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1.

3. die Ergebnisse im Rahmen des Bündnisses für
das Wohnen und dem Bündnis für die Quartiere zu diskutieren;

Anlass und Gegenstand der Mitteilung
Die Bürgerschaft hat den Senat in ihrer Sitzung
am 18. Januar 2017 ersucht,
1. zu untersuchen und darzustellen, welche die
aktuellen und zukünftigen Anforderungen, Potenziale und Bedarfe des wachsenden Fahrradverkehrs in seiner Vielfältigkeit (Lastenfahrräder, Pedelecs, E-Bikes et cetera) vor allem im
Bereich der Abstellmöglichkeiten sind und aufzuzeigen, wie die Umsetzung von Lösungen im
Wohnungsbau, in der Entwicklung von Quartieren und dem Siedlungsbau sowie in bestehenden verdichteten innerstädtischen Quartieren verstärkt und gefördert werden kann beziehungsweise sollte. Neben der Analyse von
Typen der Gestaltung von Fahrradstellplätzen
in und bei Wohngebäuden soll explizit auf die
Kosten der Errichtung sowie Opportunitätskosten durch die Inanspruchnahme von sonst anderweitig genutzten Flächen in Gebäuden eingegangen werden;
2. zu prüfen, welche Aktualisierungsbedarfe sich
für die gängigen Förderwege und baulichen
Regelwerke gegebenenfalls ergeben und inwieweit und zu welchem Zeitpunkt die Ergebnisse mit dem aktuell laufendem Forschungsvorhaben „e-quartier“ ein- beziehungsweise
zusammengebunden werden können und sollten;

4. der Bürgerschaft im Jahr 2018 zu berichten.
Mit der vorliegenden Drucksache beantwortet der
Senat das Bürgerschaftliche Ersuchen und berichtet über geplante Maßnahmen.
2.

Ausgangslage und Zielsetzung
Der Radverkehr ist ein wichtiger Bestandteil für
eine zukunftsorientierte Mobilität in Hamburg.
Der Hamburger Senat hat sich zum Ziel gesetzt,
den Radverkehr maßgeblich zu stärken und damit
einen wesentlichen Beitrag zur Mobilitätswende
zu leisten. Der Radverkehrsanteil am Modal Split
soll gemäß Fortschreibung des Klimaplans (Drucksache 21/19200) perspektivisch auf 30 Prozent
steigen. Die Radverkehrsförderung in Hamburg
erfolgt systematisch über das zwischen dem
Senat, den Bezirken und weiteren Partnern geschlossene Bündnis für den Radverkehr. Über
einzelne Maßnahmen berichtet der Senat regelmäßig in seinem Fortschrittsbericht zum Bündnis
für den Radverkehr1).
Zwischen der Bürgerschaft und der Volksinitiative
„Radentscheid Hamburg“ wurde im April 2020
eine Einigung über die Umsetzung umfangreicher

 https://www.hamburg.de/radverkehrspolitik-hamburg/12606360/
radverkehrsstrategie/

1)
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Maßnahmen zur weiteren Intensivierung der Radverkehrsförderung erzielt. Ein wichtiges Handlungsfeld ist dabei das Thema Fahrradparken,
wobei eine deutliche Verbesserung und Ausweitung des Angebots an frei zugänglichen und gesicherten Abstellmöglichkeiten im Quartier angestrebt wird (Drucksache 22/106).
In ihrem Ersuchen, das hiermit beantwortet wird,
setzt die Bürgerschaft einen Schwerpunkt beim
Fahrradparken im Quartier, da dies bislang weniger im Fokus der Überlegungen stand, für die Verkehrsmittelwahl aber von hoher Bedeutung ist.
70 % aller täglichen Wege beginnen oder enden
im Wohnquartier.
Neue Quartiere werden mit gut dimensionierten
Fahrradwegen und Abstellanlagen im öffentlichen
wie privaten Raum geplant, an die Velorouten angeschlossen und mit StadtRad- und mit Mobilitätsstationen ausgestattet, wie z.B. das Pergolenviertel (Drucksache 21/9242) oder Mitte-Altona.
Allerdings werden in neuen Gebäuden Fahrradplätze häufig nicht in der gewünschten Qualität
hergestellt. Den größten Problemdruck bezüglich
des Fahrradparkens gibt es aber in innerstädtischen, dicht bebauten Bestandsquartieren.
Gemäß Ersuchen war zunächst der künftige Flächenbedarf einer wachsenden Fahrradflotte, von
Lastenrädern, E-Bikes und sonstigen Elektro
kleinfahrzeugen sowie deren Ansprüche an Lage
und Zugänglichkeit von Abstellflächen zu untersuchen.
Zur Klärung der im Ersuchen aufgeführten Prüfaufträge wurde ein Gutachten vergeben und ein
Leitfaden für die praktische Umsetzung erarbeitet. Beide Werke sind als Anlage beigefügt und
werden veröffentlicht. Der Leitfaden soll von den
Bezirken zur Beratung von Investoren und Grundstückseigentümern genutzt und an diese Zielgruppe verteilt werden.
3.

Ergebnisse des Gutachtens
Das Fahrrad gewinnt als urbanes Verkehrsmittel
an Bedeutung. Es ist preiswert, umweltfreundlich,
gesundheitsfördernd und für alle Altersgruppen
gut nutzbar. Sonderfahrräder ermöglichen auch
älteren Menschen und Menschen mit Beeinträchtigungen mobil zu bleiben, insbesondere, wenn
der Antrieb elektrisch unterstützt wird. Entfernungen unter zehn Kilometer eignen sich besonders,
um sie mit dem Fahrrad zurückzulegen. Bei den
Wegen unter fünf km beträgt der Anteil des Fahrrades bei der Verkehrsmittelwahl gemäß der Studie Mobilität in Deutschland (MiD) 2017 für Hamburg 20 Prozent und der Anteil des Autos 25 Prozent (Fahrer und Mitfahrer). Bei den Wegen zwi-
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schen fünf und zehn km beträgt der Anteil des
Fahrrades bei der Verkehrsmittelwahl gemäß MiD
2017 nur noch zwölf Prozent und der des Autos
47 Prozent (Fahrerinnen und Fahrer und Mitfahrerinnen und Mitfahrer). Als Grund für den nach wie
vor hohen Anteil des Autos an den kurzen Wegen
ist auch der häufig vergleichsweise komfortable
und schnelle Zugang zum Auto im Gegensatz zu
fehlenden, wenig komfortablen und ungeschützten Abstellanlagen für Fahrräder am Wohnort anzunehmen.
Als besondere Herausforderung stellen sich die
Fahrradabstellmöglichkeiten in den Bestandsquartieren der Inneren Stadt dar, die sich auf
Grund der geringen Entfernungen eigentlich für
die Fahrradmobilität besonders eignen. Unter den
häufig sehr schlechten Bedingungen kommt die
Anschaffung eines hochwertigen Fahrrades oder
eines Pedelecs für viele Innenstadtbewohnerinnen und -bewohner gar nicht infrage.
3.1 Zukünftige Anforderungen an Fahrradabstell
anlagen
Viele alltägliche Transportbedürfnisse lassen sich
gut mit dem Fahrrad bewältigen. Dafür sollten
– zumindest leihweise – auch Lastenräder oder
Fahrradanhänger zur Verfügung stehen. Wer
regelmäßig Kinder mit dem Anhänger transportieren möchte, benötigt auch für diesen Anhänger
einen Abstellplatz. Für ihr sicheres Abstellen am
Wohnort über Nacht oder das Abstellen am Zielort
gibt es jedoch selten geeignete Flächen, was ein
Hindernis bei der Anschaffung darstellt. Darüber
hinaus gewinnt das Lastenrad auch als gewerb
liches Transportmittel an Bedeutung, z.B. zur
Feinverteilung von Paketen. In engen Geschäftsstraßen fehlen aber häufig geeignete Abstellmöglichkeiten, was auch zu Konflikten mit dem Fußverkehr führt. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Mittlerweile ist jedes vierte neu gekaufte Fahrrad
ein Pedelec, immer häufiger auch in Form eines
Lastenrads. Die zunehmende Verbreitung elek
trisch angetriebener Räder und sonstiger Kleinstfahrzeuge (z.B. Elektromobile für Menschen mit
Mobilitätseinschränkungen), ihre Größe, ihr Gewicht und ihre Breite bedeutet höhere Anforderungen an Abstellflächen, deren Ausstattung
sowie an die Widerstandsfähigkeit des Abstellorts
gegenüber Diebstahl und Vandalismus, die sich
durch Sozialkontrolle, Beleuchtung und die Qualität der Verschlusstechnik von Türen und den
Schließsystemen bestimmt.
Zunehmend wichtig ist neben Diebstahl- und Witterungsschutz aber auch die Zugänglichkeit der
Flächen im Wohngebäude, da zum Beispiel
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schwere Pedelecs nicht über Treppen hinweg
gehoben werden können. Die Benutzung der
Fahrradabstellanlagen soll auch für Kinder und
ältere Menschen sowie für Menschen mit Beeinträchtigungen leicht möglich sein. Zum Erhalt der
Mobilität der zuletzt genannten Gruppen sind
immer häufiger auch Rollstühle, Dreiräder oder
Handbikes unterzubringen. Die Ausstattung der
Abstellanlagen mit einem Stromanschluss wäre
am Arbeitsort von Vorteil, ist am Wohnort aber
nicht zwingend notwendig, da die meisten Pedelecs und E-Bikes mit einem abnehmbaren Akku
ausgestattet sind und in der Wohnung geladen
werden können. Akkus sind kälteempfindlich.
Daher stehen Pedelecs und E‑Bikes besser im
Gebäude. Elektrisch angetriebene Kleinstfahrzeuge (e-Scooter, Hoverboards etc.) werden in der
Regel mit in die Wohnung genommen, da sie (zusammengeklappt) wenig Platz in Anspruch nehmen und wertvoll sind.
Gemäß Bürgerschaftlichem Ersuchen waren Synergien mit dem Projekt „e‑quartiere“ hinsichtlich
der Aufladung von Akkus zu prüfen. Bei diesem
Projekt geht es im Wesentlichen darum, auf Quartiersebene Carsharing und Elektroautos miteinander zu verbinden und Kooperationen zwischen
der Wohnungswirtschaft und Mobilitätsdienstleistern zu fördern. Fahrräder spielen bei diesem Projekt keine Rolle. Wo Kfz-Stellplätze mit einer Lade
infrastruktur ausgestattet sind, die für E-Bikes
genutzt werden könnte, gibt es meistens keine
Möglichkeit, das Fahrrad während des Ladevorganges sicher anzuschließen.
3.2 Anpassung der bauordnungsrechtlichen Regelungen
Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen für
die Unterbringung von Fahrrädern beruhen auf
der Hamburgischen Bauordnung (HBauO), der
Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ (FA 1/2013 ABH) und
dem Bauprüfdienst „Anforderungen an Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen“ (BPD/1996 Fahrräder ABH). Die Fachanweisung beinhaltet im Wesentlichen quantitative Anforderungen, deren Umsetzung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens geprüft
wird. Gemäß Anlage 1 werden seit 2011 im Mietwohnungsbau von Bauherrinnen und Bauherren
je nach Wohnungsgröße zwischen einem und fünf
Fahrradplätzen gefordert. Das bedeutet in etwa
ein Fahrradplatz pro Bewohnerin/Bewohner, was
für die alltägliche Nutzung als ausreichend angesehen wird. Ein Abstellbedarf für häufig vorhandene Zweiträder kann bei gleichzeitig hohem Anspruch an Komfort und Zugänglichkeit nicht erfüllt

Drucksache 22/2478

werden. In einigen Bereichen soll die Fachanweisung jedoch überarbeitet werden, um steigenden
Ansprüchen Rechnung zu tragen und mit Blick
auf die Gestaltung der Mobilitätswende ein zukunftsfähiges Angebot an Fahrradabstellmöglichkeiten sicherzustellen. Künftig sollen zusätzlich
auch Flächen für Lastenräder und Anhänger vorgesehen werden, die ausreichend groß zu dimensionieren sind. Außerdem sollen künftig erstmalig
Reihenhäuser in die Regelung einbezogen, sowie
eine Quote für Besucherfahrradplätze an Mehr
familienhäusern ergänzt werden.
Der Bauprüfdienst von 1996 wird vor diesem Hintergrund zurzeit überarbeitet und beinhaltet Mindestanforderungen an die Qualität von Fahrrad
abstellanlagen. Er ist behördenintern verbindlich
und gibt den Bauprüfern im Bauantragsverfahren
einen Beurteilungsmaßstab an die Hand. Seine
Berücksichtigung ist daher Bauherren und Architektinnen und Architekten dringend zu empfehlen. Das Ziel der geplanten Aktualisierung ist,
einen insgesamt höheren Standard als heute zu
etablieren, um den Zugang zum Fahrrad als nachhaltigem Verkehrsmittel für alle Bevölkerungsgruppen zu erleichtern. Mit der Anpassung der
baulichen Regelwerke wird auch das Ziel verfolgt,
die qualitativen Anforderungen an Fahrradplätze
stärker in den Genehmigungsprozessen zu verankern. Neben angemessenem Abstellraum soll
künftig die Ausstattung dieser Räume mit Anlehnbügeln, Boxen oder – bei ausreichender Raumhöhe – mit sogenannten Doppelstockparkern gefördert werden.
3.3 Nutzung des öffentlichen Straßenraumes
Wohnungsbezogene Fahrradabstellanlagen sind
zunächst auf privaten Flächen unterzubringen.
Die Verfügbarkeit geeigneter Flächen unterscheidet sich jedoch erheblich in Abhängigkeit von der
Bebauungsstruktur der Quartiere. Für viele hoch
verdichtete Bestandsquartiere mit großem Bedarf
an Fahrradabstellanlagen ist eine Nachrüstung
von ausreichenden Fahrradplätzen auf dem eigenen Grundstück häufig nicht möglich. Dort ist es
sinnvoll, ein ergänzendes Angebot an Abstell
anlagen im öffentlichen Raum einzurichten. Für
die Flächeninanspruchnahme dieser Anlagen bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis.
Bei der Aufstellung von Fahrradabstellanlagen im
öffentlichen Raum ist sicherzustellen, dass die
öffentlichen Wege für alle Verkehrsteilnehmen
den zur Nutzung freigehalten werden und es zu
keiner Behinderung kommt. Da der Erhalt einer
ausreichenden Gehwegbreite beim Aufstellen von
Abstellanlagen zu gewährleisten ist, lassen sich
geeignete Straßennebenflächen nur schwer fin3
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den. Der öffentliche Raum wird mit immer mehr
Nutzungsansprüchen konfrontiert (bspw. Elektroladeinfrastruktur, Müllentsorgung, Telekommunikationseinrichtungen, Pick-up-Points für Lieferdienste), die teilweise auch in die privaten Vorgartenflächen drängen. Dieser verstärkte Nutzungsdruck führt auch zu einer immer größeren Versiegelung, zu einer Reduzierung von Freiflächen
und macht eine gute Gestaltung sowie den Erhalt
der Schutzgüter immer schwieriger. Dem Erhalt
von Bäumen, Hecken und Vorgärten sowie der
Schutz des sensiblen Stadtbildes in den Erhaltungsgebieten muss eine hohe Priorität eingeräumt werden. Daher sollen vor allem in den älteren Bestandsquartieren mit hohem Nutzungsdruck, insbesondere der Gründerzeit und der
1920er- bis 1960er-Jahre Radabstellanlagen auf
bereits anderweitig genutzten und schon versiegelten Flächen, z.B. verstärkt auf Kfz-Parkplätzen
errichtet werden (Drucksache 22/106). Die richtige Lösung muss aber in jedem Einzelfall vor Ort
beurteilt werden. Um dem Parkdruck zu begegnen, können gegebenenfalls technisch/bauliche
Maßnahmen ergriffen werden, um ein Parken auf
dafür nicht zugelassene Flächen möglichst zu
verhindern.

Schon heute werden bei allen Neu- und Umbaumaßnahmen im Straßenraum stets auch die Belange des Fahrradparkens berücksichtigt. Dabei
wird auch die Umnutzung von Kfz-Parkständen
zugunsten von Fahrradabstellplätzen geprüft und,
wo möglich, auch umgesetzt (s. Fortschrittsbericht zum Radverkehr 2018, S. 35). Bis zu zehn
Fahrräder passen auf die Fläche eines Kfz-Parkplatzes. Hierbei kann es Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen und Zielen geben, z.B. der
Schaffung von Sichtbeziehungen durch die Umgestaltung von Knotenpunkten (s. Kontorhausviertel) oder von Aufstellflächen für Feuerwehrfahrzeuge, die durch beidseitig parkende Autos in
vielen Straßen stark eingeschränkt sind. Das
deutsche Straßenverkehrsrecht ist dabei kein Hindernis. Es sieht keine explizite Bevorzugung eines
Verkehrsmittels vor. Der Straßenraum steht grundsätzlich jeder Art von Verkehrsmitteln offen. Das
betrifft auch den ruhenden Verkehr. Je nach städtebaulicher Struktur sollten angemessene Anteile
der Flächen für den ruhenden Verkehr im öffent
lichen Straßenraum dem Abstellen von Fahrrädern dienen. Ziel ist es, möglichst im direkten Umfeld der Wohn- und Zielorte fußläufig direkt erreichbare Abstellmöglichkeiten zu schaffen. Parkmöglichkeiten für Lastenräder sollen künftig verstärkt mitgedacht werden, insbesondere in Geschäftslagen (Drucksache 22/106).
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3.4 Bewirtschaftung von Fahrradabstellanlagen
Beim Abstellen von Fahrrädern haben Sicherheitsaspekte eine besondere Bedeutung. Die
Nutzer sind zunehmend bereit, einen angemessenen Preis für eine sichere Aufbewahrung ihrer
oft wertvollen Fahrräder zu zahlen und legen teilweise Wert darauf, einen festen, individuell zugeordneten Fahrradplatz zu erhalten. Dies ermöglicht auch eine Bewirtschaftung der Fahrradplätze.
Zuordnung und Vermietung von Fahrradplätzen
verbessern deren Nutzbarkeit. Schließlich ist die
Herstellung von Fahrradabstellanlagen mit Investitionskosten für die Abstellanlagen selbst und die
bauliche Hülle sowie gegebenenfalls mit zusätz
lichen Kosten für den Flächenverbrauch verbunden, die auch Opportunitätskosten für die Inanspruchnahme ansonsten anderweitig verwertbarer Flächen umfassen. Die Untersuchung hat ergeben, dass die Einrichtung und Bewirtschaftung
von individuellen Abstellplätzen zu vertretbaren
Preisen möglich ist. Gleichzeitig tragen gute Fahrradabstellanlagen zur Erhöhung der Attraktivität
der Wohnanlage bzw. des Quartiers bei.
3.5 Weiterentwicklung des Modells „Hamburger Fahrradhäuschen“
Die Hamburger Fahrradhäuschen sind seit 1991
ein Ansatz, der auch bundesweit Beachtung und
Nachahmung fand, um in dicht bebauten Quartieren geschütztes Fahrradparken anbieten zu können. Die Beantragung erfolgt auf privater Initiative
beim jeweiligen Bezirksamt. Allerdings lassen
sich für diese Häuschen mit einem Durchmesser
von drei Metern im Straßenraum kaum noch geeignete Flächen zur Aufstellung finden. Die Genehmigungspraxis ist in den Bezirken unterschiedlich. In Wandsbek, Bergedorf und Harburg
gibt es fast gar keine Fahrradhäuschen (Druck
sache 21/13480). In Eimsbüttel wurden entsprechende Anträge aus Mangel an geeigneten Flächen zuletzt restriktiv gehandhabt. Beantragung
und Betrieb hängen von der Initiative einzelner
Personen ab, die auch die Hälfte der Kosten tragen bzw. auf die Nutzerinnen und Nutzer umlegen müssen. Häufig sind die Häuschen in einem
schlechten Zustand.
Auf ein vergleichbares Angebot für geschütztes
Fahrradparken im öffentlichen Raum kann aber
nicht verzichtet werden, zumal die Nachfrage
steigt. Daher soll das Fahrradhäuschen-System
weiterentwickelt werden. Ein neues Modell soll
Fahrradparken auf Mietbasis unter städtischer
Regie erlauben (Drucksache 22/106). Eine Bewirtschaftung der hochwertigen Fahrradplätze erscheint vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes erforderlich mit
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dem Effekt, dass die Nutzungsintensität steigt.
Beispielsweise könnten durch ein digitales Buchungssystem Anwohnerinnen und Anwohnern
mittel- bis langfristige Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, aber auch ein Bedarf für Kurzzeitparken gedeckt werden. Für den Fall, dass sich
keine anderen Flächen finden lassen, sollen die
Anlagen auch auf Kfz-Längsparkplätzen von
Wohnstraßen abgestellt werden können (s. auch
Drucksache 22/106, Petitum 33). Der Betrieb
durch ein öffentliches Unternehmen stellt sicher,
dass die Anlagen ihrem Zweck entsprechend genutzt werden und sich in einen gepflegten Zustand befinden.
Die für Bike+Ride zuständige P+R-Gesellschaft
vermietet und betreibt bereits Fahrradplätze an
Schnellbahnstationen. Daher soll das neue System für geschütztes Fahrradparken in Kooperation mit der P+R-Gesellschaft entwickelt werden.
In Verbindung mit einem digitalen Buchungssystem soll eine zukunftsweisende, intelligente Mobilitätslösung entstehen.
Das StadtRad-System zeigt, dass ein wertiges
Hamburger Design in Verbindung mit einem
hohen Anspruch an das Management, an Reinigung und an den Zustand der Anlagen zu einer
hohen Akzeptanz führen. Davon kann letztlich
auch das Stadtbild profitieren, wenn ungeordnetes Fahrradparken im öffentlichen Raum reduziert
wird.
Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
(BSW) wird zunächst in Kooperation mit der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM), der
P+R-Betriebsgesellschaft und den Bezirken
einen Prototypen eines Nachfolgemodells entwickeln und bauen lassen. Im Entwurfsprozess werden Möglichkeiten eines modularen Aufbaus, zur
Integration von Begrünung/Bepflanzung, von
Sitzbänken, Stromanschlüssen, Beleuchtung,
Luftpumpen und anderes mehr geprüft. Eine problemlose Reinigung der Anlagen und ihres Umfeldes muss möglich sein. Die BVM wird parallel ein
Konzept für die operative Umsetzung eines neuen
Hamburger Fahrradhäuschen-Systems und für
die Auswahl geeigneter Standorte entwickeln. Für
die Inanspruchnahme dieser Flächen auf gewidmeter Wegefläche bedarf es einer Sondernutzungserlaubnis.
3.6 Förderprogramm zur Nachrüstung von Fahrradabstellanlagen
In Hamburg bestehen folgende Fördermöglichkeiten im geförderten Mietwohnungsneubau: Ein Zuschuss pro Fahrradplatz von 300 Euro je Fahrradplatz im Außenraum, ein Zuschuss pro Fahrradplatz von 500 Euro je Stellplatz innerhalb der
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 ebäudehülle im Fahrrad-Abstellraum und ein
G
Zuschuss pro Fahrradplatz von 250 Euro je Fahrradplatz innerhalb der Gebäudehülle im individuellen Abstellraum.
In der Modernisierungsförderung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) wird die
Herstellung von Abstellflächen für Fahrräder, bei
Ausstattungsverbesserungen als Teil von umfassenden Modernisierungen als förderfähige Maßnahme anerkannt. Diese Förderung ist allerdings
an Bindungen gekoppelt, die den Kreis der Adressaten einschränken. Abstellanlagen für Fahrräder
als Einzelmaßnahme sind in der IFB-Modernisierungsförderung nicht förderfähig. Darüber hinaus
wird die Anschaffung eines Hamburger Fahrradhäuschens mit einem Zuschuss zu den Anschaffungskosten in Höhe von bis zu 2.250 Euro unterstützt. Nachträgliche Maßnahmen in Bestandsquartieren werden ansonsten nicht gefördert.
Dabei kann der Umbau von Keller-, Erdgeschossräumen oder von Garagen, der Bau von Rampen,
die Umnutzung von untergenutzten Gewerberäumen oder das Aufstellen von Fahrradboxen und
Sammelschließanlagen durchaus kostenaufwendig sein. Allerdings wird die Errichtung eines
Fahrradabstellplatzes oder die Einrichtung eines
Fahrradkellers zur Nutzung durch die Mieter als
Maßnahme zur Verbesserung der Wohnverhältnisse eingestuft (Modernisierungsmaßnahme),
die nach § 559 BGB den Vermieter zur Mieterhöhung berechtigen. Durch die Gewährung von Zuschüssen kann die Bereitschaft von Eigentümerinnen und Eigentümern bzw. Unternehmen weiter gesteigert werden, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Mit Baukostenzuschüssen aus
einem Förderprogramm verringert sich der Betrag, den der Eigentümer auf die Miete umlegen
kann.
Für Bestandsimmobilen, die vor dem Jahr 2011
genehmigt wurden, ist daher vorgesehen, bei der
BSW ein Förderprogramm mit einem Gesamt
volumen von 2 Mio. Euro und mit einer Laufzeit
von fünf Jahren einzurichten, aus dem Haus
eigentümer/Hauseigentümerinnen bzw. Unternehmen einen Zuschuss für die Herstellung qualitätsvoller und geschützter Fahrradabstellanlagen erhalten können. Dazu zählen die Herrichtung geeigneter Räume zum Fahrradparken bzw.
deren Ausstattung mit Anlehnbügeln, Doppelstockparkern, Boxen oder Fahrradabteilen, der
Bau von Fahrradgaragen im Außenraum, der Einbau von Rampen etc. Auch Abstellmöglichkeiten
für Lastenräder können gefördert werden. Bei der
Bemessung des Fördervolumens wurde berücksichtigt, dass der Anteil des Wohnungsbestandes,
der vor 2011 errichtet wurde und für den keine
5

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode

Drucksache 22/2478

oder nur geringe bauordnungsrechtliche Anforderungen an das Fahrradparken galten, bei über 90
Prozent liegt und entsprechendes Verbesserungspotential bietet. Das Förderprogramm soll bei der
IFB geführt und abgewickelt werden. Sofern ein
Bauantrag erforderlich ist, muss dieser zuvor vom
Bezirk genehmigt werden. Hauptzielgruppe ist
die private Wohnungswirtschaft, aber auch Unternehmen, die für ihre Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fahrradabstellanlagen bereitstellen wollen. Förderberechtigt sind auch die öffentlichen Unternehmen
der Freien und Hansestadt Hamburg. Details des
Programms werden noch ausgearbeitet, z.B. Regelungen zur Vermietbarkeit dieser Plätze.

den Grundanforderungen an Fahrradabstellanlagen auch spezifische Empfehlungen für verschiedene Quartierstypologien beinhaltet.
Der Leitfaden befasst sich mit folgenden Quar
tiers
typologien: Neubauquartiere, Gründerzeitquartiere,
1920er-Jahre-Quartiere,
1950er-/
1960er-Jahre-Quartiere, 1970er-Jahre-Quartiere
und Quartiere mit gemischten Nutzungen (mit
Arbeits- und Verkaufsstätten). Dabei werden ausschließlich Lösungen für den privaten Raum vorgeschlagen. Diese reichen von erdgeschossigen
Fahrradräumen über Fahrradkleingaragen oder
Fahrradboxen im Innenhof, die Verbesserung der
Zugänglichkeit von Kellerräumen, die Umnutzung
von Garagen bzw. privaten Stellplatzanlagen bis
hin zu Fahrradsammelgaragen für größere Wohnanlagen oder Quartiere. Dabei sind ebenerdige
Lösungen grundsätzlich vorzuziehen. Gute Beispiele aus anderen Ländern (Österreich, Skandinavien) zeigen, dass zunehmend Erdgeschoss
flächen für diesen Zweck eingeplant werden.

Die Finanzierung der vorlaufenden Planungskosten, der Zuweisungen an die IFB zur Umsetzung
des Förderprogramms in Höhe von 2 Mio. Euro
sowie der Verwaltungskosten der IFB in Höhe von
0,4 Mio. Euro erfolgt aus vorhandenen Ermächtigungen des Einzelplans 6.1 der Behörde für
Stadtentwicklung und Wohnen in der Produktgruppe 289.11 „Landesplanung und Stadtentwicklung“.

Für Besucherinnen und Besucher sind Fahrradabstellanlagen auf der Straßenseite der Gebäude am besten erreichbar. Hierbei ist auf eine
angemessene Gestaltung und Einfügung in die
Umgebung zu achten, insbesondere bei Anlagen,
die auf privatem Grund stehen, aber in den öffentlichen Raum hineinwirken. Geschlossene oder
überdachte Anlagen vor den Gebäuden sind genehmigungspflichtig und erfüllen diese Anforderung selten. Es wird empfohlen, Anlehnbügel in
kleinen Gruppen dezentral vor den Hauseingängen anzubieten.

3.7 Mobilitätskonzepte erarbeiten
Maßnahmen zur Förderung umweltverträglicher
Mobilität sind vielfältig. Bei größeren Neubauvorhaben soll das Fahrrad als wichtiger Teil von interund multimodaler Mobilität begriffen und die
erforderliche Infrastruktur bereits in einem frühen
Planungsstadium berücksichtigt werden. Mobilitätskonzepte stellen für diese Neubauvorhaben
– aber auch für Bestandsquartiere – ein geeignetes Instrument dar, um in Abhängigkeit von Lage,
Größe und Charakter des Quartiers sinnvolle
Maßnahmen für eine fahrradfreundliche Gestaltung zu beschreiben, die den öffentlichen wie den
privaten Raum betreffen. Dazu gehören nicht nur
bauliche Maßnahmen, sondern auch Service und
Kommunikation sowie der Unterhalt einer Mobilitätsstation, die unter anderem auch eine Fahrradwerkstatt beinhalten könnte.
4.

Petitum
Der Senat beantragt, die Bürgerschaft wolle von
den Ausführungen in dieser Drucksache Kenntnis
nehmen.

Leitfaden für gute Lösungen
Die Auswertung von aktuellen Baugenehmigungen im Rahmen des Gutachtens hat ergeben,
dass die quantitativen Forderungen der Bauordnung in der Regel erfüllt werden, die Fahrradplätze aber häufig ungünstig angeordnet, schlecht
ausgestattet und selten komfortabel zu nutzen
sind. Um Bauherrinnen und Bauherren und Architektinnen und Architekten auf gute Lösungen hinzuweisen, wird die Behörde für Stadtentwicklung
und Wohnen einen Leitfaden „Fahrradparken im
Quartier“ (s. Anlage) herausgeben, der neben
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Anlass

Der Radverkehr gilt als wichtiger und wachsender Bestandteil einer zukunftsgerichteten Mobilität. Der
globale Klimawandel und die damit verbundene Notwendigkeit, CO2-Emissionen zu vermeiden, die
Digitalisierung des gesellschaftlichen Lebens und auch des Verkehrs, sowie das anhaltende Wachstum
der Metropole Hamburg in Kombination mit einer steigenden Attraktivität der innerstädtischen Quartiere
stellt Hamburg im Verkehrsbereich vor große Herausforderungen. Der Radverkehr ist die effizienteste,
kostengünstigste, flächensparendste und emissionsärmste städtische Transportform und kann ein Teil
der Lösung sein. Vor dem Hintergrund steigender Behandlungskosten für Zivilisationskrankheiten, von
denen viele durch regelmäßige Bewegung vermindert werden können, spielt eine aktive Mobilität zudem
eine bedeutende Rolle für das Gesundheitssystem.
Aus diesen Gründen hat sich die Freie und Hansestadt Hamburg zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu
stärken. Der Radverkehrsanteil soll von derzeit 15 Prozent (MiD 2017) am Modal Split auf 25 Prozent in
den 2020er Jahren gesteigert werden. Unter dem Motto „Hamburg wird Fahrradstadt“ wurde eine
Vielzahl von Projekten auf den Weg gebracht, darunter ein massiver Ausbau der Bike+Ride-Plätze, der
weitere Ausbau des Stadtrad-Leihsystems, Trassenuntersuchungen zu Fahrradschnellwegen und der
Ausbau des Veloroutennetzes.
Um die Bedingungen für das Radfahren hinsichtlich Infrastruktur, Service und Kommunikation zu
verbessern, wurde das Bündnis für den Radverkehr geschlossen. Dort wurde unter Punkt I.2.4
„Fahrradparken“ vereinbart: „Auch die Möglichkeiten zum wohnungsnahen Fahrradparken sollen weiter
verbessert werden, insbesondere in den hoch verdichteten Stadtquartieren.“
Darüber hinaus wurde mit den wohnungswirtschaftlichen Verbänden im Rahmen des Bündnisses für das
Wohnen vereinbart, der Herstellung von Fahrradabstellanlagen größere Bedeutung beizumessen und
dabei auch Lastenräder sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge zu berücksichtigen.
Gleichzeitig vollziehen sich spürbare Veränderungen beim Nutzerverhalten sowie bei der Verbreitung
neuer Fahrradtypen mit eigenen Flächenanforderungen (z.B. Lastenräder, Pedelecs).
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sollen auf dem Maßstab von städtischen Quartieren
Bedingungen im öffentlichen und privaten Raum geschaffen werden, die die Nutzung des Fahrrades im
Alltag möglichst umfassend erleichtern. Mit der Drucksache 21/7416 "Quartiersentwicklung
radfahrfreundlich gestalten" hat die Bürgerschaft den Senat beauftragt:
-

Zu untersuchen und darzustellen, welche die aktuellen und zukünftigen Anforderungen,
Potenziale

und

Bedarfe

des

wachsenden

Fahrradverkehrs

in

seiner

Vielfältigkeit

(Lastenfahrräder, Pedelecs, E-Bikes etc.) vor allem im Bereich der Abstellmöglichkeiten sind und
aufzuzeigen, wie die Umsetzung von Lösungen im Wohnungsbau, in der Entwicklung von
Quartieren und dem Siedlungsbau sowie in bestehenden verdichteten innerstädtischen
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Quartieren verstärkt und gefördert werden kann beziehungsweise sollte. Neben der Analyse von
Typen der Gestaltung von Fahrradplätzen in und bei Wohngebäuden soll explizit auf die Kosten
der Errichtung sowie Opportunitätskosten durch die Inanspruchnahme von sonst anderweitig
genutzten Flächen in Gebäuden eingegangen werden;
-

Zu prüfen, welche Aktualisierungsbedarfe sich für die gängigen Förderwege und baulichen
Regelwerke gegebenenfalls ergeben und inwieweit und zu welchem Zeitpunkt die Ergebnisse
mit

dem

aktuell

laufendem

Forschungsvorhaben

„e-Quartier“

ein-

beziehungsweise

zusammengebunden werden können und sollten;
-

Die Ergebnisse im Rahmen des Bündnisses für das Wohnen und dem Bündnis für die Quartiere
zu diskutieren.

Dieses Gutachten befasst sich mit den oben genannten Fragestellungen. An der Schnittstelle zum
Hochbau waren in erster Linie bauordnungsrechtliche und stadtgestalterische und weniger verkehrliche
Fragen zu klären. Daher hat die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen die Federführung für diese
Thematik übernommen und dieses Gutachten vergeben.
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Zusammenfassende Ergebnisse

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu stärken, da er die
effizienteste, kostengünstigste, flächensparendste und emissionsärmste städtische Transportform ist.
Das Fahrrad ist das flexibelste, günstigste und auf Strecken von einem bis zu acht Kilometern das
schnellste Fortbewegungsmittel im städtischen Verkehr. Deswegen ist dafür Sorge zu tragen, dass es in
möglichst vielen Fällen einsatzfähig ist. Wesentlicher Bestandteil dafür ist eine ausgebaute Infrastruktur.
Dazu gehören neben einem gut ausgebauten Radverkehrsnetz auch hochwertige Fahrradabstellanlagen
an Quell-, Ziel- und Transitorten. Unter dem Leitbild „Hamburg wird Fahrradstadt“ hat der Senat bereits
erhebliche Anstrengungen zum Ausbau von Velorouten und von Bike+Ride-Anlagen unternommen. Mit
dem StadtRad-System konnte die Stadt erfolgreich ein neues Mobilitätsangebot etablieren.
Vor diesem Hintergrund sollen auf dem Maßstab von städtischen Quartieren Bedingungen im
öffentlichen und privaten Raum geschaffen werden, die die Nutzung des Fahrrades im Alltag möglichst
umfassend erleichtern. Ein bisher vernachlässigter Aspekt ist das Fahrradparken am Wohnort. Im
Rahmen einer umfassenden Recherche, zahlreicher Experteninterviews, eines Expertenworkshops und
einer den Untersuchungsprozess begleitenden Arbeitsgruppe konnten Empfehlungen für die praktische
Umsetzung der genannten Ziele erarbeitet werden. Abstellelemente wurden auf ihre Praxistauglichkeit
hin bewertet, Quartiere auf geeignete Flächen für die Anlage von Fahrradplätzen untersucht und
Lösungsansätze für unterschiedliche städtebauliche Typologien formuliert. Bei Neubauquartieren galt
es, die derzeitigen Anforderungen an das Fahrradparken zu prüfen und mit der Baupraxis abzugleichen,
die Entwicklungstrends zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten.
Beispiele für gute Fahrradabstellanlagen konnten in einigen Hamburger Quartieren dokumentiert
werden (Kapitel 5), darüber hinaus gibt es internationale Vorbilder, die auf Hamburg übertragbar sind.
Es ist davon auszugehen, dass in Zukunft ein erhöhter Bedarf an Fahrradabstellanlagen entstehen wird.
Gleichzeitig ist der aktuelle Bedarf durch die bestehenden Anlagen oft nur unzureichend abgedeckt,
während sich die Zusammensetzung der Fahrradflotte wandelt. Fahrräder werden verstärkt auch als
Dienstfahrzeuge und für den Lastentransport eingesetzt. Lastenräder, Fahrradanhänger und E-Bikes
sind ihren spezifischen Anforderungen entsprechend zu berücksichtigen.
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Die wichtigsten Ergebnisse aus der Untersuchung lauten:

1. Sowohl in Bestandsquartieren als auch in Neubauquartieren sollen Maßnahmen zur
Radfahrfreundlichkeit in Verkehrs- und Mobilitätskonzepte eingebettet sein.
Maßnahmen zur Förderung des Fahrrads sind vielfältig. Dazu gehören nicht nur bauliche
Maßnahmen, sondern auch Service und Kommunikation. Für die Umsetzung solcher Konzepte
sind

Quartiere

von

Baugenossenschaften,

städtischen

Wohnungsunternehmen

sowie

privatwirtschaftlichen Unternehmen der Wohnungswirtschaft besonders geeignet, da viele der
Maßnahmen auf den jeweiligen privaten Flächen erfolgen können. In Gründerzeitquartieren
stellen sich die Rahmenbedingungen für das Abstellen von Fahrrädern anders dar. Die
kleinteilige Eigentümerstruktur und die Flächenknappheit erschweren hier oft die Umsetzung
fördernder Maßnahmen, so dass Flächen des öffentlichen Raums einbezogen werden müssen.
Ein solches zusätzliches Angebot soll von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Bei
größeren Neubauvorhaben soll das Fahrrad als wichtiger Teil von inter- und multimodaler
Mobilität begriffen und die erforderlichen Anlagen bereits in einem frühen Planungsstadium
berücksichtigt werden (Kapitel 4.2).

2. Die baulichen Regelwerke sind überarbeitungsbedürftig.
Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen (Kapitel 6) beruhen auf der Hamburgischen
Bauordnung

(HBauO),

der

Fachanweisung

„Notwendige

Stellplätze

und

notwendige

Fahrradplätze“ (FA 1/2013 ABH) und dem Bauprüfdienst „Anforderungen an Fahrradplätze und
Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen“ (BPD/1996 Fahrräder ABH). Die Fachanweisung
beinhaltet

quantitative

Anforderungen,

deren

Umsetzung

im

Rahmen

des

Baugenehmigungsverfahrens geprüft wird. Sie sollte jedoch um eine Vorgabe für Reihenhäuser
sowie für Besucher- und Sonderfahrradplätze an Mehrfamilienhäusern ergänzt werden. Der
Bauprüfdienst Fahrräder soll grundsätzlich überarbeitet werden und Mindestanforderungen an
alle Fahrradabstellanlagen sowie spezifische Qualitätsstandards für verschiedene Nutzungen
beinhalten. Seine Berücksichtigung im Zuge des Bauantragsverfahrens ist zu empfehlen. Ziel
muss es sein, einen insgesamt höheren Standard als heute zu etablieren.
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3. Ein Leitfaden soll Planer für gute Lösungen sensibilisieren.
Die Auswertung von aktuellen Baugenehmigungen hat ergeben, dass die quantitativen
Forderungen der Bauordnung in der Regel erfüllt werden, die Fahrradplätze aber häufig
ungünstig angeordnet und ausgestattet sind, so dass sie selten komfortabel zu nutzen sind. Um
Bauherren und Architekten zu sensibilisieren, soll ein Leitfaden „Fahrradparken im Quartier“
herausgegeben werden, der neben den Grundanforderungen an Fahrradabstellanlagen auch
spezifische Empfehlungen für verschiedene Quartierstypologien beinhaltet. Ein Leitfaden soll
sich mit folgenden Quartierstypologien befassen: Neubauquartiere, Gründerzeitquartiere,
1920er-Jahre-Quartiere,

1950er-/1960er-Jahre-Quartiere,

1970er-Jahre-Quartiere

und

Quartiere mit gemischten Nutzungen. Darin wären ausschließlich Lösungen für den privaten
Raum

vorzuschlagen.

In

vielen

Bestandsquartieren

erscheint

die

Errichtung

von

Fahrradabstellanlagen im Außenraum vor dem Gebäude naheliegend, da diese kostengünstig
umzusetzen sind. Hierbei ist vor allem auf eine angemessene Gestaltung und Einfügung in die
Umgebung zu achten, insbesondere bei Anlagen, die auf privatem Grund stehen, aber in den
öffentlichen Raum hineinwirken.

4. Für Bestandsquartiere wird ein Nachrüstprogramm empfohlen.
In Hamburg bestehen nur geringe Fördermöglichkeiten (Kapitel 7) für Fahrradabstellanlagen.
Diese beziehen sich überwiegend auf das „Hamburger Fahrradhäuschen“ und den geförderten
Mietwohnungsbau. Das Angebot der Stadt Hamburg zum Fahrradparken auf öffentlichen
Flächen sollte jedoch um neue Typen von Fahrradabstellanlagen erweitert werden, die
insbesondere auch die Umnutzung von Parkplätzen vorsehen, sowie um Anlagen, die das
Einstellen von Lastenrädern ermöglichen. Die Ausstattung von Wohngebäuden mit qualitativ
hochwertigen Abstellanlagen ist als Modernisierung im Sinne von BGB §555b anerkannt.
Darüber hinaus sollten jedoch auch zusätzliche Fördermittel von Seiten der Stadt bereitgestellt
werden.
Gerade in Bestandsquartieren sind Maßnahmen im privaten Bereich kostenaufwendig. Beispiele
dafür sind der Umbau von Kellerräumen oder von Garagen, der Einbau von Rampen oder
Aufzügen, die Umnutzung von untergenutzten Gewerberäumen oder die Aufstellung von
Fahrradhäusern. Durch öffentliche Förderung und/oder Gewährung von Zuschüssen kann die
Bereitschaft von Eigentümern gesteigert werden, entsprechende Maßnahmen umzusetzen. Die
Maßnahmen sollten in ein Mobilitätskonzept für das betreffende Quartier eingebettet sein. Da
die Maßnahmen häufig nur über einen längeren Zeitraum realisiert werden, wurde angeregt,
dass Verwalter für ihre Wohnanlage einen Zuständigen („Kümmerer“) bestimmen.
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5. Die Zuordnung und Vermietung von Fahrradplätzen ist zu prüfen.
Das Fahrrad ist ein wichtiges Verkehrsmittel im Alltag geworden, auch zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz. Beim Abstellen von Fahrrädern haben Sicherheitsaspekte eine besondere
Bedeutung. Die Nutzer sind zunehmend bereit, einen angemessenen Preis für eine sichere
Aufbewahrung ihrer oft wertvollen Fahrräder zu zahlen und sie legen teilweise Wert darauf,
einen festen, individuell zugeordneten Fahrradplatz zu erhalten. Dies setzt einen gewissen Grad
an Bewirtschaftung der Fahrradplätze voraus. Die Herstellung von Fahrradabstellanlagen ist mit
Investitionskosten für die Abstellanlagen selbst und die bauliche Hülle sowie mit zusätzlichen
Kosten für den Flächen- oder Bodenverbrauch verbunden, die ggf. auch Opportunitätskosten
für die Inanspruchnahme anderweitig verwertbarer Flächen umfassen (Kapitel 9.4) . Es hat sich
gezeigt, dass die Einrichtung und Bewirtschaftung von sicheren Abstellanlagen, sowohl für die
Betreiber, z.B. eine Hausverwaltung, als auch die Wohneigentümer wirtschaftlich möglich ist.
Gleichzeitig trägt eine solche Anlage zur Erhöhung der Attraktivität der Wohnanlage bzw. des
Quartiers bei. Besteht ein solches Angebot, so erhöht sich auch die Nachfrage und die
Ausnutzung der Anlagen.

6. In dicht bebauten Bestandsquartieren ist eine Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes unumgänglich.
Fahrradabstellanlagen für den privaten Bedarf sind in der Regel auf privaten Flächen
unterzubringen. Die Verfügbarkeit geeigneter Flächen unterscheidet sich jedoch erheblich in
Abhängigkeit von der Bebauungsstruktur der Quartiere. Für viele hoch verdichtete
Bestandsquartiere mit hohem Bedarf an Fahrradabstellanlagen ist eine Nachrüstung von
ausreichenden Fahrradplätzen auf dem eigenen Grundstück häufig nicht möglich. Dort ist es
erforderlich, dass es ein ergänzendes Angebot an Abstellanlagen im öffentlichen Raum gibt
(Kapitel 9).
Diese Anlagen sollten sowohl den Bedarf des Kurzzeitparkens als auch an mittel- bis
langfristigen Parkmöglichkeiten bereitstellen. Das Angebot sollte sich sowohl an die Anwohner
und Anlieger als auch an die Allgemeinheit wenden. Eine Bewirtschaftung der mittel- bis
langfristigen Stellplätze erscheint vor dem Hintergrund der Inanspruchnahme des öffentlichen
Grundes erforderlich.

7. Bei der Aufstellung von Fahrradabstellanlagen im öffentlichen Raum ist sicherzustellen, dass die
öffentlichen Wege für alle Verkehrsteilnehmenden zur Nutzung freigehalten werden und es zu
keiner Behinderung kommt. Der Erhalt einer ausreichenden Gehwegbreite ist beim Aufstellen
von Abstellanlagen zu gewährleisten. Daher sollen vor allem in Quartieren der Gründerzeit und
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in den 1920er-Jahre-Quartieren Radabstellanlagen auf Parkplätzen errichtet werden. Die
Umnutzung geeigneter Parkstände wird als öffentliche Aufgabe gesehen.

8. Das Hamburger Fahrradhäuschen-System soll weiterentwickelt werden.
Für Hamburger Fahrradhäuschen lassen sich kaum noch Flächen finden. Häufig sind sie in einem
schlechten Zustand. Daher wurden Lösungen diskutiert, die eine Weiterentwicklung darstellen
und die Idee aufgreifen, geschütztes, app-basiertes Fahrradparken auf Parkplätzen durch ein
öffentliches Unternehmen anzubieten. Ein möglicher Ansatz, der im Rahmen des B+REntwicklungskonzepts

erfolgreich

umgesetzt

wurde,

ist

die

Ausschreibung

von

Rahmenverträgen auf Grundlage von Prototypen, die noch zu entwickeln sind.

9. An städtischen Gebäuden, an Straßen, Plätzen und Grünanlagen sollen ausreichende
Fahrradbügel in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen.
Wenn eine Straße umgebaut oder grundsaniert wird, werden neue Fahrradbügel durch die
Wegeverwaltung im Rahmen der Möglichkeiten eingeplant. Dabei können auch Kfz-Parkplätze
durch Fahrradplätze ersetzt werden. Bis zu zehn Fahrräder passen auf die Fläche eines
Parkplatzes. Beispielsweise im Kontorhausviertel, nahe dem Chilehaus, ist dies bereits
umgesetzt worden. Hierbei kann es Synergieeffekte mit anderen Maßnahmen und Zielen geben,
z.B. der Schaffung von Sichtbeziehungen durch die Umgestaltung von Knotenpunkten.
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3

Vorgehen

Der Erarbeitungszeitraum des Gutachtens lag zwischen Januar 2018 bis Juni 2019. Das Projektteam
bestand aus dem Verkehrsplanungsbüro ARGUS Stadt und Verkehr, das in erster Linie für planerische
und planrechtliche Aspekte zuständig war, und dem Architekturbüro Gössler Kinz Kerber Kreienbaum
Architekten (GKKK), das schwerpunktmäßig gestalterische und baurechtliche Aspekte des Projektes
bearbeitete.
Arbeitsgruppe
Um

die

Erarbeitung

des

Gutachtens

in

einen

Diskussionsprozess

mit

den

zuständigen

Verwaltungsabteilungen anderer Behörden und Ämter einzubetten, wurden unregelmäßig begleitende
Sitzungen einer Arbeitsgruppe durchgeführt. Darin waren folgende Dienststellen vertreten:


Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
o

Amt für Verkehr

o

Radverkehrskoordination



Bezirksamt Eimsbüttel, Amt für Stadtplanung und Landschaftsplanung



Bezirksamt Hamburg-Mitte, Management des öffentlichen Raums



Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen



o

Amt für Landesplanung und Stadtentwicklung (federführende Stelle)

o

Amt für Wohnungswesen, Stadterneuerung und Wohnungswesen

o

Amt für Bauordnung und Hochbau

Behörde für Inneres und Sport
o



Obere Verkehrsbehörde

Kulturbehörde
o

Denkmalschutzamt

Die Arbeitsgruppensitzungen fanden am 26.02.2018, am 16.04.2018, am 03.07.2018 und am
05.11.2018 statt.
Experteninterviews
Um einen Überblick über den Wissens- und Erfahrungsstand in Deutschland und den Nachbarländern
zu erhalten, wurden zahlreiche leitfadengestützte Experteninterviews geführt (überwiegend telefonisch,
Interviewpartner siehe Anhang 1). Dabei haben sich bereits dokumentierte Anforderungen an
Fahrradabstellanlagen bestätigt und es konnten Hinweise auf interessante Beispiele gesammelt werden.
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Expertenworkshop
Am 26. April 2018 fand ein halbtägiger Workshop mit rd. 50 Teilnehmern unter Beteiligung der
Hamburger Verwaltung, von Verkehrsverbänden und Vertretern der Wohnungswirtschaft statt, in dem
ein Zwischenbericht vorgestellt und weiterführende Fragen diskutiert wurden. Ablauf und Programm
befinden sich in der Anlage.
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4

Nahmobilität der Zukunft

4.1

Mobilitätstrends auf Quartiersebene

Zunahme des Radverkehrsanteils
Das Fahrrad gewinnt als Verkehrsmittel zunehmend an Bedeutung. Es wird von immer mehr Menschen
nicht nur als Freizeitgerät, sondern auch als Verkehrsmittel für alltägliche Wege zur Arbeit, zum
Einkaufen und zu Freizeiteinrichtungen genutzt. Die Pegelerhebungen des Radverkehrs zeigen, dass der
Radverkehr in der Hansestadt zwischen 1984 und 2014 um rund 70 % gestiegen ist (FHH 2015). Der
Radverkehrsanteil an allen zurückgelegten Wegen ist dabei allein zwischen 2008 und 2017 von 12 %
auf 15 % angestiegen (MiD 2008, MiD 2017). Dieser Anstieg beruht augenscheinlich auf der
zunehmenden Ineffizienz des Kfz-Verkehrs sowie auf der Durchsetzung der Erkenntnis, dass das Fahrrad
für viele Wege das effizienteste und gesündeste Verkehrsmittel ist. Es ist preisgünstig und auch für
Kinder und Jugendliche sehr gut geeignet. Sonderfahrzeuge ermöglichen älteren Menschen und
Behinderten mobil zu bleiben, wenn sie nicht (mehr) Auto fahren können. Das Fahrrad ist also im besten
Sinne ein Fahrzeug für Alle. Darüber hinaus lässt sich die Steigerung des Radverkehrsanteils durch den
Ausbau der entsprechenden Infrastruktur begründen. So wurden in den Jahren 2008 bis 2017 insgesamt
knapp 219 km Straße zugunsten des Radverkehrs (aus)gebaut und instandgesetzt (BWVI, 2018).
Diversifizierung der Fahrradflotte sowie der Nutzungszwecke
Neben

der

rein

quantitativen

Steigerung

des

Radverkehrsanteils

wandelt

sich

auch

die

Zusammensetzung der Fahrradflotte. Bereits im Jahr 2017 wurden in Deutschland 720.000 E-Bikes
verkauft, was einen Anteil von 19 % an allen in diesem Jahr verkauften Fahrrädern ausmacht (ZIV
2018). Fast alle davon (99 %), sind Pedelecs, also Fahrräder, die bis zu einer Geschwindigkeit von
25 km/h unterstützt werden, die sich folgendermaßen aufteilen:


E-Citybikes (38,5 %)



E-Trekkingräder (35,5 %)



E-Mountainbikes (21,5 %)



E-Lastenräder (3 %)

In Hamburg besitzen zur Zeit 3 % aller Haushalte ein Pedelec (infas, 2018). Die Prozentzahl beruht auf
einer Befragung im Jahr 2017 und sollte inzwischen etwas höher liegen.
Elektrisch unterstützte Fahrräder ermöglichen weitergehende Nutzungsmöglichkeiten. Insbesondere die
durchschnittlich relativ weiten Wege zum Arbeitsplatz können durch die Käufer gegebenenfalls mit dem
E-Bike anstatt mit dem Auto zurückgelegt werden.
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Durch die Vielfalt der Fahrräder sind verschiedene Ansprüche an Fahrradabstellanlagen gerichtet. EBikes müssen zum Beispiel besonders sicher und witterungsgeschützt stehen, Lastenfahrräder
benötigen größere Flächen.
Fahrrad als Statussymbol
Fahrräder sind individuell und somit ein beliebtes Instrument, um die eigene Persönlichkeit zum
Ausdruck zu bringen. Bastler, Sportler, Technik-Begeisterte, Ästheten, Funktionsliebende oder RadRomantiker – alle finden einen Drahtesel, der ihren Lebensstil veranschaulicht. Was früher das Auto
war, ist für viele Stadtbewohner heute das Fahrrad. Es wird zum unersetzlichen Bestandteil des täglichen
Lebens, was dazu führt, dass bei einer Neuanschaffung immer tiefer in die Tasche gegriffen wird. Im
Jahr 2017 wurden für ein neues Fahrrad durchschnittlich 698€ investiert. Das sind im Vergleich zu 2016
8,6 % mehr (ZIV 2018). Insbesondere für individuelle Spezialanfertigungen oder elektrifizierte (Lasten)Räder können schnell mehrere Tausend Euro zusammenkommen. Dies hat zur Folge, dass die
Ansprüche an Fahrradabstellanlagen steigen – das wertvolle Eigentum will schließlich sicher aufbewahrt
sein.
Dienstrad statt Firmenwagen
Durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2012 wurden Rahmenbedingungen geschaffen, um Diensträder
steuerlich weitestgehend wie Firmenwagen zu behandeln. Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern
seitdem über einen Bikeleasing-Service Fahrräder aller Art zur Verfügung stellen. Die Arbeitnehmer
finanzieren die bereitgestellten Fahrräder dann über Gehaltsumwandlungen und müssen nur 1 % des
Bruttolistenpreises versteuern. Von diesem Angebot profitieren dem Freiburger Leasinganbieter Jobrad
zufolge schätzungsweise bereits 200.000 Bundesbürger – Tendenz steigend (JobRad 2018). Dieses
Steuermodell führt unter anderem dazu, dass teurere Fahrräder gekauft werden, deren Nutzung höhere
Ansprüche an Fahrradabstellanlagen auslösen als gewöhnliche Fahrräder. Zwar sind die Fahrräder über
den Leasingnehmer versichert, trotzdem sollten sie am Wohn- und Arbeitsort angemessen
untergebracht werden können.
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Elektrisch betriebene Kleinstfahrzeuge
Elektrisch betriebene Kleinstfahrzeuge, auf Englisch „Personal Light Electric Vehicles“ (PLEV) sind
typischerweise weniger als 100 kg schwer, können schneller als 6 km/h fahren und haben meist keine
Sitzplätze, sondern werden im Stehen gefahren. Beispiele sind Elektrotretroller, Hoverboards
(Skateboard mit Elektromotor), Segways oder Monowheels. Eine zunehmende Verwendung dieser
Fahrzeuge ist in Zukunft zu erwarten. Da sie üblicherweise leicht und klein oder faltbar sind, können die
meisten in den Wohnungen untergebracht und dort aufgeladen werden. Eine zunehmende Verbreitung
finden auch Mofa-ähnliche drei- oder vierrädrige Elektrorollstühle (ebenfalls als E-Scooter bezeichnet),
die im Vergleich zu konventionellen Rollstühlen breiter, schwerer und bis zu 25 km/h schnell sind. Sie
werden wegen ihres hohen Komforts insbesondere von mobiltätseingeschränkten älteren Menschen
genutzt werden. Diese Fahrzeuge müssen in der Nähe des Hauseingangs einen witterungsgeschützen
Platz finden.

Abbildung 1: Elektromobil für
mobilitätseingeschränkte Menschen
(Herstellerfoto)

Abbildung 2: klappbarer E-Scooter
(Herstellerfoto)
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Digitalisierung
Die Digitalisierung eröffnet bereits heute zahlreiche Möglichkeiten der geteilten Nutzung von Fahrzeugen
und der Informationsübermitlung im Verkehr, die auch im Radverkehr eingesetzt werden (z.B. das
automatische Umschalten von Ampeln auf Grün, sobald sich ein Fahrrad nähert).
Es sind verschiedene digitale Anwendungen denkbar bzw. in anderen Städten erprobt, die den
fließenden Radverkehr fördern. Auch die Buchung von Fahrradplätzen in geschlossenen Anlagen kann
über eine digitale Anwendung (App) erfolgen.

4.2

Hamburg auf dem Weg zur Fahrradstadt

Die Freie und Hansestadt verfolgt eine umfassende Radverkehrsstrategie, die sämtliche Aspekte der
Infrastruktur und darüber hinaus kommunikative und andere Ansätze einschließt. Die in Bezug auf das
vorliegende Gutachten relevanten Arbeitsfelder werden nachfolgend jeweils kurz beschrieben.
Bike+Ride
Bike+Ride (B+R) fördert die Verknüpfung von Fahrrad- und öffentlichem Nahverkehr. An allen
Haltestellen des schienengebundenen Nahverkehrs in Hamburg, an vielen Bushaltestellen und einigen
Fähranlegern gibt es Fahrradabstellanlagen, die das sichere Abstellen des Fahrrads ermöglichen. Dieses
Angebot richtet sich an all diejenigen, die ihre täglichen Wege intermodal im Umweltverbund
zurücklegen, und erweitert den Einzugsbereich von Haltestellen des ÖPNV um das Sechs- bis Achtfache.
2015 wurde das Hamburger Bike+Ride-Programm neu organisiert, wobei die Zuständigkeit von den
Bezirken und der Hochbahn auf die P+R-Betriebsgesellschaft übertragen wurde, die schon zuvor für die
Errichtung von Park+Ride-Anlagen für den Kfz-Pendlerverkehr und Bike+Ride-Sammelgaragen mit
anmietbaren Stellplätzen zuständig war. In diesem Zuge wurden eine Bestandsaufnahme an allen ÖPNVHaltestellen durchgeführt, der Bedarf an zusätzlichen Anlagen abgeschätzt und Qualitätsstandards für
Abstellanlagen definiert. Das aktuelle B+R-Entwicklungskonzept sieht vor, die Anzahl und Qualität der
vorhandenen B+R-Fahrradplätze bis 2025 deutlich zu erhöhen. Pro Jahr sollen 1.200 neue Fahrradplätze
gebaut werden, um im Jahr 2025 stadtweit 28.000 Fahrradplätze anbieten zu können.
B+R-Fahrradplätze unterteilen sich in zwei Kategorien. Es gibt Mietplätze in Fahrradboxen und
Sammelgaragen sowie frei zugängliche Plätze in Form von überdachten und nicht überdachten
Anlehnbügeln und Doppelstockparksystemen. Für die verschiedenen Kategorien wurden Quoten
festgelegt, die von der P+R-Betriebsgesellschaft erfüllt werden müssen. So sollen 50 % der
hergestellten Abstellanlagen überdacht und frei zugänglich sein. Zudem werden auch Schließfächer für
Helme, Regenjacken und andere Utensilien angeboten.
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Die Produktion der Abstellanlagen
erfolgt

über

zwei

private

Hersteller, mit denen langjährige
Rahmenverträge

geschlossen

wurden. Der B+R Rahmenvertrag
läuft bis Ende 2055 und der P+RRahmenvertrag läuft bis Mitte
2051.

Die

Entwicklung

der

Abstellanlagen wurde anhand von
Prototypen durchgeführt, deren
wesentliche

Merkmale

Ausschreibung

in

die
der

Rahmenverträge einflossen. Der
Betrieb erfolgt ebenfalls durch die
P+R-Betriebsgesellschaft,

die

somit dauerhaft für Sauberkeit
und Ordnung an den B+R-Anlagen
zuständig ist. Alle Fahrradplätze
sollen mindestens zweimal pro
Jahr gewartet werden.

Abbildung 3: Schließfächer, B+R-Anlage am U-Bahnhof
Saarlandstraße, Hamburg

Bike-Sharing
Bike-Sharing ist eine sinnvolle Ergänzung des Umweltverbundes. Pionier war in Hamburg das StadtRADSystem, das im Juli 2009 den Betrieb aufnahm. Mittlerweile stehen an 213 Stationen etwa 2.500
Fahrräder zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Verfügung. Dieses stadtweite Angebot nutzen rund 450.000
Personen, die seit dem Start 14 Millionen Fahrten mit den roten Fahrrädern absolviert haben (DB 2018).
Das StadtRAD-System soll nun auch durch elektrisch unterstützte Lastenfahrräder ergänzt werden.
Gegenstand des neuen Vertrages ist die vollständige Erneuerung und die Vergrößerung der
Fahrradflotte. Zum Jahreswechsel 2018/2019 werden alle Räder gegen ein neues Modell ausgetauscht.
Zu Beginn werden es 2.630 Räder sein. Das System wird dann schrittweise auf 4.500 Räder an 350
Stationen ausgebaut. Bei den Leih-Lastenrädern wird mit 20 gestartet, die später auf 70 Lastenräder
aufgestockt werden sollen.
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Darüber hinaus gibt es sogenannte „free-floating“ Systeme, bei denen Fahrräder unabhängig von
Stationen abgestellt werden können und zunehmend auch quartiersbezogene Angebote für einen
eingeschränkten Nutzerkreis. Durch Mobilitätskonzepte in Neubauquartieren oder innovative
Hausgemeinschaften

entstehen

dezentrale

Verleihsysteme,

die

Bewohnern

ein

zusätzliches

Mobilitätsangebot bieten (Beispiele: Pergolenviertel, Mitte Altona, Gartenstadt Farmsen). Bike-SharingSysteme

unterstützen

die

spontane

Nutzung

von

Fahrrädern

und

erlauben,

flexibel

auf

Wetterbedingungen zu reagieren. Bewohner, die ihr Fahrrad nur wenig nutzen oder an wenigen Tagen
im Jahr ein Lastenrad benötigen, können auf Leihfahrräder zurückgreifen. So können wertvolle Fläche
für das Abstellen von privaten Fahrrädern als auch Ausgaben für deren Anschaffung eingespart werden.
Velorouten
Velorouten sind stadtweite, bezirks- und stadtteilübergreifende Hauptrouten für den Radverkehr. Die
aktuell

14

geplanten

Routen

sollen

ein

Radialsystem

aus

qualitativ

hochwertigen

Radverkehrsverbindungen bilden, die möglichst direkt und an verkehrsarmen Straßen geführt werden.
Darüber hinaus werden zwei Ringe geplant, die u.a. die Radialen miteinander verknüpfen. Für den
Alltagsradverkehr bieten Velorouten die Möglichkeit, wichtige Quell- und Zielbeziehungen mit höheren
Geschwindigkeiten zu befahren. Im Zusammenhang der Quartiersentwicklung bietet die Anbindung über
eine oder mehrere Velorouten die Möglichkeit, die Reisezeiten in andere Stadtteile und insbesondere
den Stadtkern zu verkürzen, das Radfahren gleichzeitig sicherer und angenehmer zu gestalten und so
einen größeren Anteil der Pendlerverkehre auf das Fahrrad zu verlagern. Die Velorouten werden mit
einer Gesamtlänge von 280 Kilometern so ausgebaut, dass sie modernen Standards entsprechen.
Radschnellwege
Um den Radverkehr auch stadtübergreifend zu stärken und die stark genutzten Pendlerstrecken
zwischen Hamburg und kleineren Städten im Umkreis zu entlasten, wird aktuell die Machbarkeit von
acht Radschnellwegen in der Metropolregion Hamburg geprüft. Auf Radschnellwegen können
Fahrradfahrer längere Strecken schnell und sicher zurücklegen, da beim Entwurf auf direkte
Linienführung, große Kurvenradien, geringe Steigungen und sichere Befahrbarkeit bei hohen
Geschwindigkeiten geachtet wird. Das häufige Anhalten an Lichtsignalanlagen, das aus dem
innerstädtischen Verkehr bekannt ist, soll auf Radschnellwegen weitestgehend entfallen. Große
Entfernungen werden dadurch leichter mit dem Fahrrad oder dem E-Bike überwindbar. In der
Konsequenz wird das Pendeln mit dem Fahrrad auch für größere innerstädtische Strecken attraktiver
und insbesondere periphere Stadtteile können eine deutliche Steigerung des Radverkehrsanteils an den
Pendlerverkehren erfahren.
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Mobilitätsstationen
Mobilitätsstationen verknüpfen verschiedene Verkehrsangebote an zentralen Orten. Unter der
Bezeichnung „switchh“ werden solche Stationen an einigen Haltestellen des schienengebundenen ÖPNV
von der Hochbahn AG betrieben. Sie bieten einen Umstieg auf stationsgebundenes oder stationsloses
Carsharing sowie auf Stadträder. Die Mobilitätsstationen erleichtern das intermodale Erreichen von
Zielen, garantieren eine flexible Mobilität ohne private Pkw und stellen dadurch einen bedeutenden
Bestandteil der nachhaltigen Mobilitätsentwicklung dar. Insgesamt gibt es in Hamburg bisher 16
switchh-Punkte, die sich an zentralen Orten wie dem Berliner Tor, dem Dammtor und dem Bahnhof
Altona, aber z.B. auch an den Bahnhöfen Bergedorf und Harburg befinden. Darüber hinaus sollen über
50 dezentrale switchh-Punkte in den Quartieren entstehen, die aber nicht unbedingt mit StadtRadStationen kombiniert sind, dafür aber mit Ladesäulen für Elektroautos.
Eine sinnvolle Weiterentwicklung stellen quartiersbezogene Mobilitätsstationen dar, die an bestehende
Nutzungen wie Kioske und Infopoints angedockt werden und Dienstleistungen wie Paketannahme und
–auslieferung, Reparaturdienste oder Fahrrad- und Lastenradverleih anbieten können (Beispiel MitteAltona).
Fahrräder im ÖPNV
In Hamburg ist die Fahrradmitnahme im ÖPNV zu den Hauptverkehrszeiten nicht gestattet. Da der
Hamburger ÖPNV an vielen Stellen bereits heute an seiner Kapazitätsgrenze angekommen ist, ist diese
Einschränkung gegenwärtig gerechtfertigt. Beim anstehenden Ausbau der ÖPNV-Kapazitäten sollten
jedoch auch der Bedarf an Fahrradabteilen und die dafür nötigen Kapazitätsreserven berücksichtigt
werden.
4.3

Künftige Flächenbedarfe für das Fahrradparken

Die Veränderungen in der Fahrradflotte machen eine Anpassung der Fahrradabstellanlagen erforderlich.
77 % der Hamburger besitzen den eigenen Angaben zufolge ein verkehrstüchtiges Fahrrad (MiD, 2017).
Dabei sind aktuell ca. 3 % der Fahrräder in Hamburg E-Bikes. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass knapp
20 % des Fahrradabsatzes über den Verkauf von E-Bikes erreicht werden (ZIV 2018). Daraus lässt sich
ableiten, dass der E-Bike-Anteil an der Gesamtfahrradflotte künftig weiter zunehmen wird. Gleichzeitig
nimmt auch der Besitz von Lastenrädern zu. Ein Großteil der Lastenräder, die aktuell verkauft werden,
ist ebenfalls elektrifiziert. In einer nicht repräsentativen Onlineumfrage zur allgemeinen Fahrradnutzung
in Deutschland (fahrrad.de 2017) geben 3,5 % der Teilnehmenden an, ein Lastenrad zu besitzen. Der
Fahrradmonitor Deutschland 2017 veröffentlicht, dass sich 7 % der Deutschen, die planen, ein Fahrrad
zu kaufen, sich die Anschaffung eines Lastenrads vorstellen können (Borgstedt, Hecht und Jurczok
2017). Auch hier ist demnach mit einem Zuwachs zu rechnen. Außerdem ist davon auszugehen, dass
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die Nutzung von E-Scootern (motorbetriebene Rollstühle) aufgrund der Alterung der Gesellschaft
zunimmt. Diese können gut in ebenerdigen Fahrradräumen geparkt werden. Darüber hinaus werden
voraussichtlich ab Frühjahr 2019 Elektrotretroller für den Straßenverkehr zugelassen werden, die
allerdings außerhalb der Wohnung voraussichtlich keinen Abstellbedarf erzeugen werden.
Nach wie vor sind gewöhnliche Fahrräder mit den Abmessungen 0,60m - 0,70m x max. 1,90 m x 0,60
m (Breite x Länge x Höhe) am häufigsten. Diese können beidseitig an Anlehnbügeln oder gestapelt
(Doppelstockparker) sachgerecht abgestellt werden. In vielen Neubauvorhaben wird der Flächenbedarf
zum Abstellen von Rädern unterschätzt. Werden Fahrradabstellanlagen künftig mit höheren qualitativen
Anforderungen gebaut, führt das zu einem höheren Flächenverbrauch. Zusätzlich ergibt sich aus der
zunehmenden Verbreitung von Lastenfahrrädern (übliche Abmessungen bis 0,90m x 2,70m, mit
Abweichungen) und aus der Tatsache, dass Sonderräder wie E-Bikes, Lastenfahrräder und
Kleinstfahrzeuge oft als Zweiträder angeschafft werden, ein erhöhter Flächenbedarf. Daher war es eine
Aufgabe des Gutachtens, sich mit den bauordnungsrechtlichen Anforderungen quantitativ und qualitativ
auseinanderzusetzen (Kapitel 6).

Seite 20

5

Auswertung aktueller Praxis-Beispiele

Im Rahmen der Untersuchungen wurden diverse Praxisbeispiele von Fahrradabstellanlagen betrachtet.
Um gute Beispiele zu finden, wurden umfangreiche Internetrecherchen betrieben, Anlagen in Hamburg
aufgesucht und nationale sowie internationale Experten zu Hinweisen befragt.

5.1

Autofreies Wohnen Saarlandstraße

In dem Quartier mit insgesamt 173 Wohnungen in drei Baublöcken wird den Bewohnern die Nutzung
des Rades durch einen hohen Komfort erleichtert. Im Baublock der SAGA ist jeder zweiten Wohneinheit
eine Abstellkammer zugeordnet. Die Kammern sind ca. 1 m breit, begehbar und bieten ausreichend
Platz für zwei Fahrräder sowie darüber hinaus die Möglichkeit, Zubehör und Kleinstfahrzeuge wie
Tretroller abzustellen. Sie sind günstig zwischen den Hauseingängen und dem Verkehrsraum
positioniert. Die Kammern stehen im Außenbereich und bieten demnach keinen Schutz vor Feuchtigkeit
und Frost. Zu weiteren Abstellmöglichkeiten im Untergeschoss führt eine Treppe mit Schieberinne.
Neben Anlehnbügeln verfügt das Untergeschoss über eine Reparaturecke mit Werkzeug, Fahrradhalter
und Luftpumpe.
Im Baublock der Kleingenossenschaft Wohnwarft e.V. ist ebenfalls ein Teil der Räder vor den Häusern
in Schuppen untergebracht, der andere Teil im Untergeschoss über eine Rampe erreichbar. Schuppen
und Räume sind mit Anlehnbügeln versehen. Im Keller gibt es für die Bewohner eine Fahrradwerkstatt.
Die Kellertüren lassen sich über einen Seilzug an der Decke automatisch öffnen.

Abbildung 4: Fahrradschuppen
Saarlandstraße, Winterhude, Hamburg

Abbildung 5: Fahrradwerkstatt
Saarlandstraße, Winterhude, Hamburg
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Abbildung 6: Fahrradraum im Keller, Saarlandstraße, Winterhude, Hamburg

Abbildung 7: Rampe zur Erschließung von
Fahrradabstellanlagen im Untergeschoss,
Saarlandstraße, Winterhude, Hamburg

Abbildung 8: Mannshohe Fahrradbox,
Saarlandstraße, Winterhude, Hamburg
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Auswertung: Das Beispiel Saarlandstraße zeigt, wie in einem Neubauquartier Kellerräume über
Rampen gut zugänglich gemacht werden können. Die Schuppen im Außenraum sind hier günstig am
autofreien

Wegenetz

gelegen,

jedoch

prägen

sie

an

den

Blockrändern

die

Ansicht

der

Erdgeschosszonen. Auch wenn die Schuppen begrünt sind, wird deutlich, dass eine Wohnanlage durch
die überwiegende Unterbringung der Fahrradabstellanlagen im Freiraum optisch deutlich beeinträchtigt
wird. Daher ist auf jeden Fall ein Teil der Plätze innerhalb der Gebäude unterzubringen. Sich automatisch
öffnende Türen tragen zur Bequemlichkeit wesentlich bei.

5.2

Gartenstadt Farmsen

Die in den 1950er Jahren errichtete Gartenstadtsiedlung Farmsen besteht aus 2.874 Wohneinheiten,
von denen etwa 70 % in zweigeschossigen Reihenhäusern und die übrigen 30 % in drei- bis
sechsstöckigen Geschosswohnungsbauten liegen. 2013 hat die den Großteil des Gebäudebestandes
verwaltende Mietergenossenschaft Farmsen (mgf) begonnen, ein Mobilitätskonzept umzusetzen, das
neben Carsharing im Wesentlichen auf der Förderung der Fahrradnutzung aufbaut. Zusätzlich zu den
vor allen Wohngebäuden platzierten Abstellbügeln wurden zwei abschließbare Fahrradkleingaragen
errichtet. In einer Fahrradkleingarage vor der Geschäftsstelle sind drei E-Bikes und ein Fahrradanhänger
untergebracht, die von den Bewohnern kostenlos genutzt werden können. Für die Reihenhäuser wurde
ein einheitlicher Typus eines Gartenschuppens entwickelt, der sich auch zur Unterbringung von
Fahrrädern eignet. Diese liegen auf den schlecht einsehbaren Gebäuderückseiten, wo sie den
Denkmalcharakter der Anlage nicht so stark stören.
Zusätzliche Angebote umfassen eine Fahrradwerkstatt, die zweiwöchentlich für alle Bewohner geöffnet
wird und im Keller eines Wohngebäudes untergebracht ist, sowie an den Eingängen platzierte
abschließbare Boxen, die für Rollatoren vorgesehen sind.

Abbildung 9: Anlehnbügel vor Reihenhäusern,
Gartenstadt Farmsen, Hamburg

Abbildung 10: Fahrradkleingarage, Gartenstadt
Farmsen, Hamburg
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Abbildung 11: Anlehnbügel für Besucher,
Gartenstadt Farmsen, Hamburg

Abbildung 12: Box für Rollator, Gartenstadt
Farmsen, Hamburg

Abbildung 13 Fahrradwerkstatt, Gartenstadt
Farmsen, Hamburg

Abbildung 14: Geräte- und Fahrradschuppen,
Gartenstadt Farmsen, Hamburg

Auswertung: Die Maßnahmen zur Nachrüstung dieser großen Siedlung mit Fahrradabstellanlagen
wurden in ein Mobilitätskonzept eingebettet, das auch Serviceangebote für die Bewohner umfasst. Dazu
gehören Hilfen zur Fahrradreparatur, das Angebot von Leihrädern (auch Pedelecs und Anhänger) und
von Radtouren. Die Vielfalt der Ideen, die hier realisiert wurden, ist vorbildlich. Die transparente
Kleingarage und die Fahrradschuppen an den Reihenhäusern sind allerdings in einer denkmalgeschützen
Umgebung problematisch. Größere Sammelgaragen an geeigneten Stellen (z.B. auf bestehenden
Parkplätzen) sind hier gegenüber individuellen Lösungen zu bevorzugen. Das Beispiel zeigt, dass vor
allem

Baugenossenschaften,

städtische

Wohnungsunternehmen

sowie

privatwirtschaftliche

Unternehmen der Wohnungswirtschaft in der Lage sind, Mobilitätskonzepte zu erarbeiten und
umzusetzen.
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5.4

Pergolenviertel

In direkter Nachbarschaft zum Hamburger Stadtpark entsteht derzeitig das neue Wohngebiet
Pergolenviertel mit rd. 1.400 Wohneinheiten. Das Quartier liegt nördlich des Hamburger Zentrums in
Hamburg Winterhude mit kurzen Wegen zu Freizeit-, Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten. Zudem ist das
Quartier mit den Stationen »Rübenkamp« und »Alte Wöhr« unmittelbar an die Hamburger S-Bahn
angebunden. Die zukünftigen 3.500 – 4.000 Bewohner sollen dahingehend unterstützt werden, dass
insbesondere die Nutzung des Fahrrades in all seinen Formen so attraktiv wie möglich gestaltet wird.
Von der Umsetzung eines Radschnellwegs über eine umfassend ausgestattete Mobilitätsstation bis hin
zu sich automatisch öffnenden Türen privater Fahrradabstellräume werden im Pergolenviertel
Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen realisiert. Das neue Quartier wird in Form eines
Radschnellwegs unmittelbar an das Hamburger Veloroutennetz angebunden. Im Zuge der
Erschließungsplanung wird eine neue StadtRad-Station im Zentrum des Quartiers berücksichtigt. Um die
Nutzung des Fahrrads möglichst einfach zu gestalten und gleichzeitig im öffentlichen Raum auf das
Thema Radverkehr in allen Facetten aufmerksam zu machen, sind zwei Luftstationen sowie mehrere
Fahrradplätze für Lastenräder berücksichtigt. Zur Förderung der Elektromobilität sind zusätzlich zu
potentiellen Ladeoptionen im privaten Bereich (z.B. in Tiefgaragen) zwei Ladesäulen für Fahrräder und
Pkw im öffentlichen Raum vorgesehen. Die Option und dauerhafte Sichtbarkeit der Ladesäulen verankert
das Thema in den Köpfen der Bewohner.
Das wesentliche Element des Mobilitätskonzepts ist ein Angebot an qualitativ hochwertigen
Fahrradabstellmöglichkeiten. In Ergänzung zu den privat herzustellenden Fahrradplätzen werden im
öffentlichen Straßenraum leicht zugängliche und sichere Fahrradbügel für Besucher hergestellt (25
Fahrradplätze je 100 Wohneinheiten). Neben dem kostenlosen Verleih von Sonderformen des Fahrrades
(Lasterräder, Fahrradanhänger, eScooter und Pedelecs) wird eine Fahrradwerkstatt mit entsprechenden
Werkzeugen angeboten, die jeder Bewohner und Kleingärtner zur Reparatur seines Fahrrades nutzen
kann.
Das Mobilitätskonzept wurde Bestandteil der Konzeptausschreibung für die Vergabe der städtischen
Grundstücke durch die Liegenschaftsverwaltung. In den Angeboten der Investoren gab es hinsichtlich
der privaten Fahrradplätze vielfältige Ideen. Mit einer Kombination aus Maßnahmen im öffentlichen
Raum und von privaten Bauherren wurde das Pergolenviertel 2017 in das Förderprogramm des Bundes
„Klimaschutz im Radverkehr“ aufgenommen. Gefördert werden können z.B. folgende geplante
Maßnahmen:

-

eine komfortable Rampenanlage zur Brücke über die S-Bahngleise

-

die Anschaffung von Lastenfahrrädern, E-Fahrrädern und Pedelecs für das Quartier

Seite 25

-

E-Ladesäulen und Ladeinfrastruktur in Fahrradabstellräumen

-

öffentliche Luftstationen

-

Informationsstelen zu den Fahrradleihmöglichkeiten uvm.

-

Informationsmaterial als „Neubürgerpaket“

-

eine App zur Steuerung, Information und Anmietung der Leihfahrräder

-

Rampen zu den Fahrradabstellräumen

-

Lastenaufzüge für Fahrräder

-

Automatische Türöffner für Fahrradabstellräume

-

komfortable Fahrradabstellanlagen z.B. auch ausgestattet mit Werkzeugschränken und
Ablagemöglichkeiten für Fahrradzubehör

-

Ausstattung eines Bike-Repair-Cafes

-

zusätzliche Fahrradbügel und extra Bügel für Lastenfahrräder

-

ein besonderer Radweg zur Veloroute

-

zwei weitere Stadtradstationen

-

ein Mobilitätsstations-Container während der Bauzeit der späteren Mobilitätsstation

Auswertung: Mit dem Pergolenviertel wird ein Quartier entstehen, in dem der Verzicht auf das eigene
Auto maximal erleichtert wird. Im Gegenzug wird die Nutzung eines Fahrrades in allen Lebenslagen
optimal vereinfacht. Es gilt, den „Antrittswiderstand“ möglichst gering zu halten.

5.5

Bike City Wien

Das Vorzeigeprojekt Bike City wurde in der Inneren Stadt 2008 mit 99 geförderten Mietwohnungen und
mehr als 300 Fahrradplätzen bei 56 Stellplätzen fertiggestellt. In der Bike City Wien sind an
verschiedenen Stellen im Gebäude Fahrradabstellanlagen vorhanden. Sowohl im Erdgeschoss als auch
auf den Etagen gibt es Fahrradräume, die über die großzügig dimensionierten Erschließungsflächen und
Aufzüge problemlos erreicht werden können. In Hamburg sind separate Räume erforderlich, um die
Fahrräder als Brandlasten brandschutztechnisch von jenen Erschließungsflächen abzugrenzen, die auch
als Rettungswege dienen. Zusätzlich sind Räume für Kinderwagen und Kinderräder vorhanden. Leider
verfügen die Räume nicht über Abstellelemente, sodass eine gewisse Unordnung herrscht und Räder
ohne Fahrradständer nicht sachgerecht abgestellt werden können.
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Abbildung 15: Fahrradraum im Obergeschoss,
Bike City Wien

Abbildung 16: Fahrradraum im Erdgeschoss,
Bike City Wien

Auswertung: Das Beispiel zeigt, wie durch eine dezentrale Anordnung von Fahrradabstellräumen weite
Wege zum eigenen Rad vermieden werden. Die Räume sind jeweils nur wenigen Haushalten zugänglich
und gut einsehbar, was der Sicherheit dient, einer „Vermüllung“ der Räume entgegenwirkt und Bügel
zum Anschließen nicht unbedingt erforderlich macht. So wird eine flexiblere Nutzung (z.B. auch für
Kinderwägen, Roller etc.) ermöglicht. Allerdings ist eine wünschenswerte transparente Gestaltung der
Abstellräume angrenzend an notwendige Flure bzw. Treppenräume nach der HBauO nur im
Abweichungswege möglich und wenn sichergestellt wird, dass großflächige Einsichtsfenster mit einer
Brandschutzverglasung versehen werden.
5.6

Strubergassensiedlung Salzburg

In der Strubergassensiedlung in Salzburg leben in 600 Wohnungen etwa 1.200 Menschen. Die Siedlung
wurde in den 1950er Jahren errichtet, über die letzten Jahre erneuert und verfügt nun über qualitativ
hochwertige Fahrradabstellanlagen. Im Außenraum befinden sich zahlreiche (überdachte) Anlehnbügel
und (abschließbare) Sammelgaragen.

Abbildung 17: Anlehnbügel mit Überdachung,
Strubergassensiedlung Salzburg

Abbildung 18: Anlehnbügel mit Überdachung,
Strubergassensiedlung Salzburg
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Abbildung 19: Fahrradsammelgarage,
Strubergassensiedlung Salzburg

Abbildung 20: Anlehnbügel ohne Überdachung,
Strubergassensiedlung Salzburg

Auswertung: Das Beispiel zeigt gestalterisch hochwertige Abstellanlagen, die sich gut in die 50er
Jahre- Siedlung einfügen. Die transparenten und geneigten Dächer sind vergleichsweise unauffällig. Die
Elemente sind kleinteilig in den Anlagen angeordnet. Bei einer älteren Bewohnerschaft müssen aber
auch die Anforderungen mobilitätseingeschränkter Personen berücksichtigt werden.

5.7

Fahrradmodellquartier Alte Neustadt, Bremen

In der Alten Neustadt Bremen, einem dichten Wohnquartier mit schmalen Straßen südlich der Weser,
soll

Deutschlands

erste

Fahrradzone

entstehen.

Zur

Erreichung

dieses

Ziels

wurde

ein

Maßnahmenkatalog erarbeitet, der von Serviceangeboten bis zur übergeordneten Vernetzung der
Radwege reicht. Am Beginn steht die Umwandlung von Anliegerstraßen in Fahrradstraßen, in denen
nebeneinander geradelt werden darf. Wo sich heute Kopfsteinpflaster befindet, sollen zukünftig
Asphaltstreifen das Radfahren komfortabler machen. Durch Gehwegnasen und Querungshilfen auf den
Hauptverkehrsstraßen

wird

die

Sicherheit

erhöht,

durch

verkehrsberuhige

Bereiche

eine

Entschleunigung des motorisierten Verkehrs erreicht. An den drei Hochschulstandorten werden zudem
Leihradstationen, Luftpump- und E-Bike-Ladestationen errichtet sowie ein Repair-Café gebaut. Auch das
Fahrradparken wird ausgebaut. Insgesamt 600 Parkmöglichkeiten in Form von Fahrradbügeln,
überdachten Anlagen oder abschließbaren Boxen sollen in den Wohnstraßen und in der Nähe der
Hochschule geschaffen werden. Einige Abschnitte des Quartiers sind bereits fertiggestellt.
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Abbildung 21: Anlehnbügel ohne Überdachung in umgenutztem Parkraum, Alte Neustadt Bremen

Auswertung: Das Konzept wurde für seinen flächenhaften und umfassenden Ansatz 2018 mit dem
Deutschen Fahrradpreis ausgezeichnet, der jährlich vom Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) ausgelobt wird. Es wird eine Palette unterschiedlicherster Maßnahmen umgesetzt,
die den Komfort für Radfahrer verbessern. Zum Fahrradparken werden leicht zugängliche und
bedienungsfreundliche Anlehnbügel

im

öffentlichen Raum aufgestellt, die

allerdings keinen

Witterungsschutz bieten.

Seite 29

Abbildung 22: Alte Neustadt Bremen, Maßnahmen im Überblick
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5.8

Stellwerk 60, Köln

Deutschlands größte autofreie Siedlung wurde zwischen 2006 und 2013 fertiggestellt und liegt im Kölner
Stadtteil Nippes, 3km nördlich der Kölner Altstadt. Hier leben 1.500 Menschen in 460 Haushalten. Der
Stellplatzschlüssel ist mit 0,2 Pkw je Wohneinheit deutlich unter dem Richtwert in NRW. Fahrzeuge
können von Bewohnern und Besuchern in einem Parkhaus mit 120 Stellplätzen am Siedlungsrand
abgestellt werden. Fahrradplätze bestehen in allen Mehrfamilienhäusern in Form von Fahrradtiefgaragen
inklusive Rampe und Türöffnung per Fernbedienung. Bis zu fünf Fahrradplätze stehen pro Wohneinheit
zur Verfügung. Die siedlungsinternen Verkehrsflächen wurden minimiert und zur Fußgänger- und
Aufenthaltszone erklärt. Bei einer Mobilitätsstation können neben Fahrradanhängern in verschiedenen
Größen auch weitere Transportmittel ausgeliehen werden. Als Alternative zum eigenen Auto stehen an
zwei Standorten am Siedlungsrand Carsharing-Fahrzeuge zur Verüfung.

Abbildung 23: Fahrradschuppen und Rampe,
Stellwerk 60, Köln

Abbildung 24: Quartierseingang, Stellwerk 60,
Köln

Auswertung: Mit dem Stellwerk 60 wurde ein Quartier geschaffen, in dem der Versiegelungsgrad durch
minimierte Parkierungsanlagen niedriger ist, Kinder gefahrlos auf der Straße spielen können und das
Fahrradfahren durch komfortable Fahrradplätze gefördert wird. Besonders hervorzuheben ist die hohe
Zahl an Fahrradplätzen pro Wohneinheit.
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6

Bauordnungsrechtliche Anforderungen

6.1

Ausgangssituation

Quantität und Qualität der Fahrradabstellanlagen in Hamburg werden derzeit über drei Dokumente
definiert:
-

Hamburgische Bauordnung

-

Fachanweisung Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze

-

Bauprüfdienst Anforderungen an Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder und
Kinderwagen

Alle Dokumente sind online verfügbar: https://www.hamburg.de/baugenehmigung/
Die übergeordnete baurechtliche Grundlage ist die Hamburgische Bauordnung (HBauO). Hier wird
festgelegt, dass bei Neubauten Fahrradabstellanlagen herzustellen sind und es werden allgemeine
Hinweise gegeben.
Quantitative Anforderungen finden sich in Anhang 1 der Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und
notwendige Fahrradplätze“. Die Anzahl der im Wohnungsbau nachzuweisenden Fahrradplätze richtet
sich nach der Wohnfläche, bei gewerblicher oder Büronutzung nach der Bruttogeschossfläche, in
Verkaufsstätten nach der Verkaufsnutzfläche und bei Sport- und Versammlungsstätten, Gaststätten,
Beherbergungsbetrieben und Krankenhäusern nach der Zahl der Besucher bzw. Patienten. Bei
Bildungsstätten ist die Anzahl der Auszubildenden bzw. der Klassenräume maßgeblich.
Diese Anforderungen werden hinsichtlich der Qualitäten im Bauprüfdienst (BPD) weiter spezifiziert. Der
BPD

konkretisiert

die

unbestimmten

Rechtsbegriffe

der

Vorschriften

und

enthält

Handlungsempfehlungen für die Bauaufsichtsbehörden. Darüber hinaus wird der BPD auch von
Architekten als Planungshilfe genutzt. Die Bestimmungen beziehen sich auf Dimensionierung, Lage,
Zugänglichkeit und Ausstattung der Fahrradabstellanlagen.
Zusätzlich sind weitere planerische Vorgaben bei der Planung von Fahrradabstellanlagen zu beachten,
beispielsweise in Gebieten mit einer Erhaltungssatzung. Bei Planungen in oder im Umfeld von
Einzelobjekten oder Ensemblen, die unter Denkmalschutz stehen, muss das Denkmalschutzamt als
Genehmigungsbehörde beteiligt werden.
Auswertung von Baugenehmigungen
Die quantitativen Vorgaben der Fachanweisung und die qualitativen Vorgaben des Bauprüfdienstes
werden im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Die Ausstattung der Räume wird in der Regel nicht
weiter spezifiziert. In der Praxis werden deshalb oft Fahrradabstellanlagen realisiert, die nicht den
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Vorgaben entsprechen. Um einen Eindruck von der aktuell geplanten Qualität der Fahrradabstellanlagen
im Hamburger Wohnungsbau zu bekommen, wurden in den Bezirken Eimsbüttel, Hamburg Nord und
Altona erteilte Baugenehmigungen ausgewertet. Insgesamt wurde zu 20 Gebäuden mit hauptsächlicher
Wohnnutzung Einsicht gewährt. Die Stichprobe ist in Bezug auf Größe und Auswahlverfahren nicht
repräsentativ, liefert aber Hinweise auf die aktuelle Baupraxis. Zur einheitlichen Bewertung der
Baugenehmigungen diente ein Evaluationsbogen mit den Kategorien „Lage im Gebäude“, „Lage zum
Eingang“, „Zugänglichkeit“, „Einsehbarkeit“, „Witterungsschutz“ und „verwendete Abstellelemente“.
Darüber hinaus konnten allgemeine Daten des Bauvorhabens erhoben werden.
Die Auswertung zeigt, dass insgesamt geringfügig mehr Fahrradplätze nachgewiesen wurden, als nach
der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bauordnung erforderlich gewesen wären (insgesamt gefordert:
2.225 Stellplätze, insgesamt realisiert: 2.364 Stellplätze). Von diesen Fahrradplätze befinden sich 80 %
im Kellergeschoss, 17 % im Außenbereich und 3 % im Erdgeschoss. Jeweils ein Drittel befindet sich
weniger als 10m, 10m – 30m und über 30m vom Eingang entfernt. Die meisten Fahrradplätze im
Untergeschoss werden über eine Rampe (ca. 60 %, zumeist die Tiefgaragenrampe) erschlossen,
weniger auch über einen Aufzug (ca. 10 %). 15 % liegen ebenerdig und 15 % sind nur über eine Treppe
erreichbar.
Kriterien für die Bewertung der Einsehbarkeit waren die Geradlinigkeit der Zuwegung zur
Fahrradabstellanlage, die Anzahl der Türen und weiterer Barrieren sowie das Bestehen eines
unmittelbaren Blickkontakts. Die Einsehbarkeit ist in 56 % der Fälle schlecht, bei 26 % mittelmäßig und
bei 14 % gut. 86 % der Fahrradplätze befinden sich in einem geschlossenen Raum und sind dadurch
gänzlich witterungsgeschützt. Ganze 12 % verfügen über keinen Witterungsschutz und 2 % sind
überdacht. Abstellelemente zum Anschließen von Fahrrädern sind bei 62 % vorhanden. Pro Fahrradplatz
wurden im Durchschnitt 1,49 m² Fläche inklusive Erschließungsflächen im Abstellbereich nachgewiesen.
Bei der Wohnungsbaugenossenschaft SAGA sind es 2 m². Die nachgewiesene Fläche als alleiniger
Maßstab sagt allerdings nichts über die Qualität des Stellplatzes aus.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die geforderten Fahrradplätze nachgewiesen werden und in
einigen Fällen sogar zusätzliche Angebote z.B. an den Eingängen in Form von Anlehnbügeln ohne
Witterungsschutz vorhanden sind. Negativ fällt allerdings auf, dass zurzeit kaum qualitativ hochwertige
Stellplätze im Erdgeschoss geplant und umgesetzt werden, die Wege zu den Fahrradplätzen oftmals
weit sind, und Hindernisse in Form von Treppen und Türen die Erreichbarkeit einschränken. Eine
mangelde Einsehbarkeit von verwinkelten Zugängen oder geschlossenen Räumen kann Angst erzeugen.
Häufig steht bei der Anordnung der Fahrradplätze ein möglichst geringer Flächenverbrauch und nicht
die Qualität der Anlage und deren Benutzbarkeit im Vordergrund der Planung.
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6.2

Handlungsempfehlungen

Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ (FA1/2013 ABH)
In die Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ sollte ein Verweis auf
den Bauprüfdienst „Anforderungen an Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen“
aufgenommen werden, um die darin formulierten qualitativen Anforderungen stärker in den
Genehmigungsprozessen zu verankern.
Die zahlenmäßigen Anforderungen nach Anlage 1 sind so nach Wohnfläche gestaffelt, dass im Prinzip
pro Bewohner ein Fahrradplatz vorgeschrieben ist. Diese Anforderung erscheinen ausreichend. Sie
beziehen sich aber bislang nur auf den Geschosswohnungsbau, da im Einfamilienhausbau davon
ausgegangen wird, dass ausreichend Fläche zur Verfügung steht, auf der der Eigentümer nach Bedarf
Fahrradplätze selber herstellen kann. Es zeigt sich jedoch, dass bei Reihenhäusern aufgrund von
fehlenden Fahrradabstellanlagen Probleme auftreten können und sich diese – anders als in
freistehenden Einfamilienhäusern - in den schmalen Vorgärten nachträglich nur schwer unterbringen
lassen. Wenn Fahrradplätze von Seiten des Immobilienverkäufers nicht von vorneherein hergestellt
werden, führt dies zu gestalterisch sehr uneinheitlichen, individuellen Lösungen, die häufig nicht
befriedigen. Daher sollte die Verkehrsquelle „Reihenhäuser“ mit je 3 Fahradplätzen pro Reihenhaus
berücksichtigt werden. Fahrradplätze für Besucher und Abstellflächen für Lastenräder bzw.
Fahrradanhänger werden bislang nicht gefordert. Für Mehrfamilienhäuser sollten jeweils 5 % der
insgesamt geforderten Fahrradplätze für Besucher sowie für Lastenräder (Fahrradsonderformen)
zusätzlich zu den in der Fachanweisung geforderten hergestellt werden. In Mehrfamilienhäusern mit
mehr als 3 Wohnungen sollte mindestens ein Sonderradabstellplatz gefordert werden, um der
zunehmenden Verbreitung von Lastenrädern Rechnung zu tragen.
Bauprüfdienst „Anforderungen an Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen“
(BPD Fahrräder)
Der BPD Fahrräder von 1996 ist nicht mehr aktuell und wird überarbeitet. Die überarbeitete Version
sollte Sonderräder berücksichtigen, Hinweise zu Kinderwagen können entfallen. Es wird empfohlen, den
BPD um einen Leitfaden „Fahrradparken im Quartier“ zu ergänzen und darauf an gegebener Stelle zu
verweisen. In diesem sollte detailliert beschrieben werden, welche Standorte auf dem Grundstück und
welche Abstellelemente sich in welcher Situation am besten eignen.
Der Einsatz von Treppen (Absatz 2.3.3) sollte auf die Anwendungsfälle „Bestand“ und „Aufstockung von
Bestandsgebäuden“ beschränkt werden.
Die Anforderungen sollten nicht nach „Fahrradabstellanlagen für Wohnungsbau“ und „nicht dem
Wohnen

dienende

Nutzungen“

unterschieden

werden.

Stattdessen

sollten

allgemeingültige
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Mindestanforderungen definiert werden, die dann z.B. durch wohnungs- oder gewerbespezifische
Anforderungen ergänzt werden können.
Folgende Mindestanforderungen sollten für Fahrradabstellanlagen gefordert werden:
-

Fahrradplätze müssen so dimensioniert und angeordnet sein, dass sie für Personen mit
Einschränkungen (Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Behinderung) barrierefrei zu
erreichen sind.

-

Die Entfernung von Hauseingängen zu den zugeordneten Abstellanlagen darf max. 50 m
betragen. Bei Sammelanlagen oder Quartiersgaragen ist eine Entfernung bis zu 200 m
akzeptabel.

-

Ein sicherer Stand sowie die Anschließbarkeit des Fahrradrahmens müssen gewährleistet sein.

-

Fahrradplätze für Besucher sind ebenerdig anzuordnen.

-

Können Abstellanlagen nicht ebenerdig hergestellt werden, müssen diese jederzeit sicher über
eine Rampe oder einen Aufzug erreichbar sein. Die Maße des Aufzugs müssen mindestens
1,10 m x 2,10 m betragen. Alternativ ist ein Diagonalmaß von 2,10 m zulässig. Rampen müssen
gemäß Absatz 2.3.4 (BPD 96) ausgeführt werden.

-

Vorzuziehen sind Fahrradkeller, die über eine eigene Rampe direkt von außen zu erreichen sind.

-

Werden Fahrradplätze in einer Tiefgarage nachgewiesen, sollen diese aus Gründen des
Brandschutzes und der sozialen Kontrolle in kleineren, voneinander abgetrennten Einheiten
untergebracht werden.

-

Als Diebstahlschutz soll es eine abschließbare bauliche Trennung zur Tiefgarage geben
(mindestens durch eine leichte Trennwand, ggf. aus Metallgitterelementen).

Für den Wohnungsbau sind folgende Zusatzanforderungen festzulegen:
-

Alle Fahrradplätze für Bewohner müssen in abschließbaren Räumen/ Einhausungen
nachgewiesen werden.

-

Abstellräume sollten den jeweiligen Gebäuden zugeordnet werden können und so die
Raumgröße von Abstellanlagen beschränkt werden. Die Größe der abschließbaren Einheit sollte
30 Fahrradplätze nicht überschreiten, um eine bessere soziale Kontrolle zu erreichen.

-

Die Anzahl zu überwindender Türen für eine gute Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der
Abstellräume sollte auf ein Minimum begrenzt werden. Muss mehr als ein Tür geöffnet werden,
so sollen die Türen mit einer Öffnungsautomatik/ einem Taster ausgestattet sein.

Für Gebäude, die nicht dem Wohnen dienen, sind folgende Zusatzanforderungen festzulegen:
-

Fahrradplätze für Mitarbeiter von Betrieben können auch nicht ebenerdig angeordnet werden.
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In der Anlage sollten Felgen-/Vorderradhalter nicht dargestellt werden, sondern ausschließlich
Anlehnbügel und Doppelstockparker. Zusätzlich sollten Darstellungen von guten Abstellanlagen für
Lastenräder/ Fahrradsonderformen ergänzt werden.
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7
7.1

Förderung
Ausgangssituation

In Hamburg bestehen nur geringe Fördermöglichkeiten für Fahrradabstellanlagen, die sich überwiegend
auf das Hamburger Fahrradhäuschen und den geförderten Mietwohnungsbau beziehen. Auf
Bundesebene besteht für besondere Projekte ggf. die Möglichkeit, eine Förderung beispielsweise über
den Förderwettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ zu erhalten. Dieses Förderangebot richtet sich
allerdings in erster Linie an Kommunen.
IFB
Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB) vergibt für geförderten Mietwohnungsbau, für
Baugemeinschaften und Besondere Wohnformen (gemeinsames Wohnen und Leben von Menschen mit
körperlichen, geistigen oder psychischen Einschränkungen) unter anderem Zuschüsse für Fahrradplätze.
In den ab 1. Januar 2019 gültigen Förderrichtlinie für Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern in
Hamburg wird ausgeführt:

„3.2.9 Fahrrad-Stellplätze
Die Herstellung von Fahrrad-Stellplätzen wird durch einen Zuschuss gefördert, wenn die Anfor-derungen
an einen qualitativ hochwertigen Fahrrad-Stellplätz erfüllt werden. Voraussetzung für eine Förderung
von Fahrrad-Stellplätzen im individuellen Abstellraum ist der Nachweis einer zusätzlichen Fläche von
mind. 1,5 m² je Stellplatz über die bauordnungsrechtlich geforderte Mindest-Abstellfläche hinaus.
Stellplätze im Außenraum ............................................................................... 300,– €/Stellplatz
Stellplätze innerhalb der Gebäudehülle im Fahrrad-Abstellraum ........................ 500,– €/Stellplatz
Stellplätze innerhalb der Gebäudehülle im individuellen Abstellraum ................. 250,– €/Stellplatz
Zum Bau von Fahrrad-Stellplätzen im Zusammenhang mit geförderten Mietwohnungen über den
Stellplatzschlüssel hinaus bietet die IFB Hamburg im Grundsatz unsubventionierte Darlehen als AnnexFörderung an.“ (IFB 2019)
https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/F%C3%B6rderrichtlinie_Mietwohnungsneubau_1._F%
C3%B6rderweg_.pdf?id=3ac/aa5/285d6a69bc.pdf
Damit werden die Fahrradplätze den Kfz-Stellplätzen gleichgestellt. Außerdem wird ein Anreiz
geschaffen, über den bauordnungsrechtlich geforderten Nachweis hinaus Fahrradplätze anzubieten.
In der Modernisierungsförderung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) wird die
Herstellung von Abstellflächen für Fahrrädern, bei Ausstattungsverbesserungen als Teil von
umfassenden Modernisierungen als förderfähige Maßnahme anerkannt:
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https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/F%C3%B6rderrichtlinie_Modernisierung_von_Mietwoh
nungen_.pdf?id=620/c29/176e6f267f.pdf
Die Inanspruchnahme der Fördermittel ist mit Mietpreis- und Belegungsbindungen verbunden.
Für die Modernisierung in RISE-Gebieten gelten nachfolgenden Förderbedingungen:
https://www.ifbhh.de/api/services/attachments/F%C3%B6rderrichtlinie_Modernisierung_von_Mietwoh
nungen_in_Gebieten_der_Integrierten_Stadtteilentwicklung.pdf?id=a66/fe7/09e2ebdd8a.pdf

Die Ausstattung von Wohngebäuden mit qualitativ hochwertigen Abstellanlagen ist im Übrigen als
Modernisierung im Sinne von BGB §555b anerkannt: „4. Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche
Veränderungen, durch die der Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöht wird.“ Die Errichtung
eines Fahrradabstellplatzes oder die Einrichtung eines Fahrradkellers zur Nutzung durch die Mieter gilt
als „Maßnahme zur Verbesserung der Wohnverhältnisse“. Der Vermieter kann nach Durchführung der
baulichen Veränderungen gemäß BGB § 559 Abs. 1 eine Mieterhöhung geltend machen.

7.2

Lösungsansätze

Zur Förderung der Herstellung von Fahrradabstellanlagen in Bestandsgebäuden bzw. in ihrer Umgebung
sind verschiedene bestehende Instrumente anzupassen und ggf. neue Instrumente zu entwickeln. Als
Vorbild kann beispielsweise die Förderungsoffensive „Nachrüstung zum Fahrradparken“ des
Österreichischen Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus dienen, in deren Rahmen
überdachte Radabstellanlagen, die außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums errichtet werden, mit 200
€/ Fahrradplatz bzw. 400 €/ Fahrradplatz in Verbindung mit einer E-Ladestation gefördert wurden.
https://www.umweltfoerderung.at/fileadmin/user_upload/media/umweltfoerderung/Dokumente_Betri
ebe/Fahrzeuge__Mobilitaet__Verkehr/KA_MOBIL_Infoblatt_Nachruesten_zum_Fahrradparken.pdf
Auch

die

Sanierung

bestehender

Radabstellanlagen

ist

förderfähig,

wenn

dadurch

eine

Qualitätsverbesserung erzielt wird. Die städtischen Behörden bieten die Verwaltung von Fahrradboxen
auch auf Privatflächen an.
Die Stadt Wien fördert den Bau privater Fahrradabstellanlagen mit 392 € für eine Fahrradbox und mit
79 € bzw. 157 € für Anlehnbügel ohne bzw. mit Dach als Zuschuss. Firmen können gegen Übernahme
der Kosten die Herstellung von Fahrradbügeln im öffentlichen Raum bei der Stadt beantragen.
Auch deutsche Städte, wie z.B. Leipzig, errichten auf Antrag von Hausbesitzern, Vermietern,
Gewerbetreibenden, Arbeitgebern und Privatpersonen Fahrradbügel im öffentlichen Verkehrsraum. Für
den Einbau eines "Leipziger Bügels" in Edelstahlausführung durch das Verkehrs- und Tiefbauamt zahlt
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der Antragsteller einmalig 175 € pro Bügel. Dafür übernimmt die Stadt auch die laufende Instandhaltung
der Bügel. Exklusive Nutzungsrechte erhält der Antragsteller damit aber nicht.
In den Hinweisen zum Fahrradparken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
(FGSV) wird unter Punkt 7.2.2 auf die Möglichkeit hingewiesen, private Fahrradplätze im öffentlichen
Raum zuzulassen: "Weiterhin kommt auch eine Unterstützung von Bürgern bei der nachträglichen
Errichtung privater Fahrradplätze im öffentlichen Straßenraum in Betracht. Als Ausführungsform sind
besonders Fahrradkleingaragen geeignet". Dies praktiziert Hamburg seit Jahren mit den Hamburger
Fahrradhäuschen (Kapitel 9.1).

7.3

Handlungsempfehlungen

Bestandsquartiere
Es ist zu empfehlen, analog zum B+R-Entwicklungsprogramm ein Programm zu starten, das die
Errichtung und den Betrieb von dezentralen, witterungsgeschützten Fahrradabstellanlagen auf KfzParkplätzen im öffentlichen Raum zum Ziel hat. Zu diesem Zweck sollten neue Typen von Abstellanlagen
entwickelt werden, deren Produktion mittels eines Rahmenvertrags abgesichert werden könnte. Hilfreich
wäre ein politischer Beschluss, der die Bezirke unterstützt, an geeigneten Standorten die Umnutzung
von Kfz-Parkplätzen zum Zwecke des Fahrradparkens zu realisieren.
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob nicht von Seiten der Stadt z.B. über die Hamburgische Investions- und
Förderbank – unabhängig von sonstigen Modernisierungsmaßnahmen - Fördermittel bereitgestellt
werden könnten, um einen Anreiz für private Eigentümer zu geben, Bestandsgrundstücke mit fehlenden
Fahrradplätzen nachzurüsten.
Neubauquartiere
Für besonders hochwertige Fahrradabstellanlagen, die in Bezug auf Qualität, Fläche, Berücksichtigung
von Fahrradsonderformen über die Anforderungen der HBauO hinausgehen, ist es auch im frei
finanzierten Wohnungsbau zu erwägen, dass Zuschüsse gezahlt werden.
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8
8.1

Zertifizierung
Ausgangssituation

Die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) berücksichtigt bei der Vergabe ihres
Zertifikats in Gold, Platin und Silber die Qualität der Fahrradinfrastruktur. Allerdings wurden bislang ganz
überwiegend Bürogebäude und nur sehr wenige Wohngebäude zertifiziert (in Hamburg bisher insgesamt
4 Gebäude).
8.2

Lösungsansätze

HafenCity GmbH Gebäudezertifizierungssystem
Die HafenCity GmbH vergibt für Gebäude in der HafenCity ein Umweltzeichen in mehreren Stufen
(Silber, Gold, Platin), wobei ein Kriterium die Gewährleistung eines hohen Komforts für
Fahrradabstellanlagen ist. Ursprünglich wurde die Zertifizierung als weicher Anreiz geschaffen, um
Nachhaltigkeitsziele in die Planung einfließen zu lassen. 2010 wurde der „Goldstandard“ (3 von 5
Kategorien Gold Minimum), 2017 der „Platinstandard“ (3 Kategorien Platin und 2 Gold Minimum) als
Mindestanforderung bei Neubauplanungen eingeführt. Für Fahrradabstellanlagen sind dabei jedoch
konkret keine höheren Anforderungen festgeschrieben als durch den Bauprüfdienst.
8.3

Handlungsempfehlungen

Es wird vorgeschlagen, einen Zertifizierungsgeber zu suchen, der analog zum Umweltzeichen der
HafenCity

GmbH

Neubauvorhaben

Zertifizierungsbedingungen

sollten

mit

vorbildlichen

dabei

Fahrradabstellanlagen

mehrstufig

gestaltet

auszeichnet.

Die

sodass

gute

werden,

Fahrradabstellanlagen bei Neubauten als Standard etabliert werden können, wobei ein Mindeststandard
und darauf aufbauend besonders gute Fahrradabstellanlagen definiert werden sollten.
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9

Fahrradabstellanlagen in unterschiedlichen Quartierstypologien

Die große Palette der von Herstellerfirmen angebotenen Abstellelemente wurde geprüft und kann auf
wenige Anlagetypen reduziert werden. Die Anzahl unterschiedlicher Varianten reduziert sich, wenn man
eine gute Nutzbarkeit für alle Altersgruppen und Nutzertypen bei optimiertem Kosten-/Nutzenverhältnis
als Kriterien anlegt.
9.1

Abstellelemente

Fahrradbügel ohne Überdachung
Anlehnbügel ohne Überdachung können variabel aufgestellt werden und sind die wohl einfachste
Möglichkeit, Fahrrädern einen guten Abstellplatz zu bieten. Zwar bieten sie keinen Witterungsschutz,
dafür stellen sie jedoch einen minimalen Eingriff in den öffentlichen Raum dar und können deswegen
auch in gestalterisch anspruchsvollen Situationen platziert werden. Auf öffentlichen Flächen sind sie die
Standardlösung für die Deckung des Bedarfs nach Kurzzeitfahrradplätzen durch Besucher. In
städtebaulich sensiblen Gebieten werden insbesondere Flachstahlbügel eingesetzt. Allerdings sollte eine
Massierung zugunsten mehrerer kleinerer Anlagen vermieden werden.

Abbildung 25: Fahrradbügel Rundrohr,
Hamburg

Abbildung 26: Fahrradbügel Flachstahl,
Dammtorstraße, Hamburg

An zentraleren, stadtgestalterisch sensiblen Orten hat sich der Flachstahlbügel mit verstärktem
Oberholm in der Farbe Anthrazit etabliert. An weniger anspruchsvollen Standorten wird standardmäßig
der Rundrohrbügel aus Zink verwendet. Von großen Rohrdurchmessern sollte abgesehen werden, da
diese klobig wirken. Eine Bügellänge von 1,20m ist optimal, eine Länge von 1m sollte nicht unterschritten
werden, da das Vorderrad dann nicht mehr gut gehalten wird und umschlagen kann.
Wo ein unausgeglichenes Angebot von Kfz- und Fahrradabstellanlagen besteht, können Kfz-Parkplätze
durch das Aufstellen von Bügeln umgenutzt werden. Ein Beispiel dafür ist die Umnutzung von
Parkplätzen im Kontorhausviertel.
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Abbildung 27: Umnutzung eines Parkstandes
für Fahrradbügel im Kontorhausviertel,
Hamburg

Abbildung 28: Umnutzung eines Parkstandes
für Fahrradbügel im Kontorhausviertel,
Hamburg

Fahrradbügel mit Überdachung
Überdachte Anlehnbügel sind ebenfalls eine praktikable Lösung für Fahrradplätze für Kurzzeitparker und
Besucher. Für eine kurze Abstelldauer von einigen Minuten bis wenigen Stunden bieten die Anlehnbügel
ausreichenden Diebstahl- und zusätzlichen Witterungsschutz. Günstigere Fahrräder werden teilweise
auch länger abgestellt. Eine Überdachung von Anlehnbügeln lohnt sich dann, wenn mehrere
Anlehnbügel zusammengefasst an einer Stelle platziert werden. Die in ihrer Zusammensetzung flexibel
gestaltbare Abstellanlage bietet die Möglichkeit, Raum für Fahrradsonderformen bereitzustellen.
Allerdings stellen Überdachungen an vielen Standorten eine größere optische Beeinträchtigung dar und
sind daher z.B. in Vorgärten in Gründerzeitquartieren in der Regel nicht akzeptabel.

Abbildung 29: Anlehnbügel mit Überdachung, Bike + Ride Anlage, Hamburg

Seite 42

Fahrradbox
Fahrradboxen bieten die Möglichkeit, Fahrräder einzeln und witterungsgeschützt abzustellen. Auf einer
Grundfläche von knapp zwei Quadratmetern findet ein Fahrrad einen sicheren Platz, zu dem
ausschließlich der Fahrradhalter Zugang hat. Fahrradboxen können einzeln oder in Gruppierungen
aufgestellt werden. Durch die individuelle Nutzung einer jeden Fahrradbox eignet sich diese
Abstellanlage zur Vermietung. Aus Nutzersicht ist die Fahrradbox eine optimale Lösung, insbesondere
für hochwertige Fahrräder. Außerdem ist sie sehr flexibel nutzbar, z.B. zum Abstellen von Kinderwägen,
Rollatoren oder Rollstühlen. Dies ist besonders dort interessant, wo der Platz in Hausfluren und
Treppenaufgängen fehlt. Nachteile der Fahrradboxen sind der hohe Platzbedarf pro Fahrrad und die
schwierige gestalterische Integration. Sie sind zum Einsatz in Vorgärten nicht zu empfehlen, da es
schwierig ist, Fahrradboxen so zu gestalten bzw. einzugrünen, dass sie nicht störend in den öffentlichen
Raum hinein wirken. Gerade in den Gründerzeitquartieren und in den 20er-Jahre-Quartieren sollten die
Vorgärten frei von derartigen Einbauten gehalten werden. Aus Platzgründen werden Einzelmietboxen
im Rahmen des B+R-Entwicklungskonzeptes nur noch bei kleinen B+R-Anlagen eingesetzt. In kleinen
Gruppen eignen sie sich aber für die Nachrüstung von Fahrradplätzen auf Gebäuderückseiten oder zum
Einbau in Tiefgaragen und Parkpalletten. Falls eine ausreichende Raumhöhe vorhanden ist, können hier
auch gestapelte Boxen eingebaut werden. Lastenräder benötigen übergroße Fahrradboxen, um
sachgerecht abgestellt werden zu können.

Abbildung 30: Doppelstock-Fahrradbox (Herstellerfoto)

Seite 43

Fahrradplätze in der Wohnung
In einzelnen fahrradfreundlichen Wohnungsbauprojekten werden Fahrradplätze direkt in den
Wohnungen untergebracht. Diese Lösung setzt fahrradtaugliche Aufzüge voraus. Sie wird wegen der
erhöhten Verschmutzung der Wohnräume und der Gefahr, dass die Flächen zweckentfremdet werden,
nicht als empfehlenswert erachtet. Zudem könnten Fahrradplätze in der Wohnung als vermietbare
Wohnfläche abgerechnet werden und so die Miete verteuern.
Fahrradkleingaragen
Fahrradkleingaragen sind Fahrradabstellanlagen für etwa vier bis zehn Fahrräder. Die Garagen sind
geschlossen und darüber hinaus abschließbar, sodass eine große Sicherheit gewährleistet wird. Geöffnet
werden die Garagen über Klappen oder Türen, die einfach zu bedienen sind. Bügel in den Kleingaragen
ermöglichen eine zusätzliche Sicherung der einzelnen Räder, erschweren aber die Nutzung mit
Fahrradsonderformen. Überlange Fahrräder wie zum Beispiel Lastenfahrräder finden in üblichen
Fahrradkleingaragen keinen Platz, es gibt allerdings auch Fahrradkleingaragen speziell für
Lastenfahrräder. Insbesondere transparente Kleingaragen sind gestalterisch schwierig zu integrieren.
Geschlossene Ausführungen wirken unauffälliger.

Abbildung 31: Fahrradkleingarage,
Gartenstadt- Farmsen

Abbildung 32: Fahrradkleingarage, ohne
Ortsangabe (Herstellerfoto)

Fahrradabteil
Lassen sich Fahrradabstellanlagen in der Tiefgarage nicht vermeiden, sollen sie an den Ausfahrten
angeordnet werden. Innerhalb der Tiefgarage sollte ein abschließbares Trennelement für jeweils max.
30 Fahrräder den Kreis der Zugangsberechtigten beschränken. Die genaue Anzahl wird noch mit der
Feuerwehr geklärt. Nach bisherigen Klärungen sind 20 Fahrradplätze auf zwei umgenutzten Stellplätzen
im

Abweichungswege

ohne

Probleme

genehmigungsfähig.

Für

die

Unterbringung

von

Fahrradabstellanlagen innerhalb der Tiefgarage ist ein Abweichungsantrag von den brandschutztechnischen Vorschriften der Garagenverordnung erforderlich. Bei der Zuwegung ist eine ausreichend
flache Gestaltung der Rampen zu berücksichtigen. Empfohlen wird eine Neigung von 6 %, maximal sind
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10 % möglich (FGSV, 2012). Ist eine Rampe für Fahrräder nicht zu realisieren, muss eine Erschließung
über einen separaten Fußweg neben der Tiefgaragenrampe oder einen Aufzug gewährleistet sein.
Fahrradabteile in Tiefgaragen sollen mit Anlehnbügeln ausgestattet werden und Stauraum aufweisen,
am besten in Metallspinten.

Abbildung 33: Fahrradabteil im EG, Neustadt,
Hamburg

Abbildung 34: Fahrradabteil in der Tiefgarage,
Düsseldorf

Abbildung 35: Fahrradabteil auf der Etage,
Wilhelmsburg, Hamburg
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Fahrradsammelgaragen
Sammelgaragen sind Fahrradabstellanlagen, in denen mehr als zehn Fahrräder untergebracht werden
können. Um die notwendige Sicherheit zu erhalten, sollten Sammelgaragen eine übersichtliche Größe
behalten. Auch hier ist darauf zu achten, dass in der Garage Anlehnbügel oder andere Abstellelemente
vorhanden sind, an denen die eingestellten Fahrräder zusätzlich gesichert werden können.
Sammelgaragen können entweder von einem festen Nutzerkreis genutzt werden und auch nur für
diesen zugänglich sein oder aber für Besucher zur Verfügung stehen.
Im B+R-Entwicklungskonzept sind Fahrradsammelgaragen

unter der Bezeichnung „Sammel-

schließanlage“ seit 2015 die Standardlösung für Fahrradmietplätze.

Abbildung 36: B+R-Standardelement Sammelschließanlage, Hamburg

Fahrradgroßgarage
Bei einer Fahrradgroßgarage handelt es sich um eine einem Quartier zugeordnete Garage für eine große
Anzahl an Fahrrädern. Je nach Wohndichte im Umfeld und der daraus resultierenden potenziellen
Nutzerzahl kann die Größe genauer definiert werden. Geeignet sind derartige Garagen vor allem an
Zielorten wie zum Beispiel Bahnhöfen, dennoch können sie auch in dichten Wohnquartieren oder für

Seite 46

größere Arbeitsstätten eine gute Alternative bieten. Um die Akzeptanz zu erhöhen, sollten sie an den
Knotenpunkten wichtiger Wegeverbindungen liegen.

Abbildung 37: Fahrradgroßgarage, Bernau

Abbildung 38: geplantes B+R-Fahrradparkhaus
Kellinghusenstraße, Hamburg

Automatisierte Fahrradgaragen
Automatisierte Sammelgaragen sind große Fahrradgaragen, die
automatisiert betrieben werden. Die Radfahrer müssen ihr
Fahrrad ausschließlich in ein dafür vorgesehenes Fach einstellen
und das Fahrrad wird automatisch in der Garage verstaut.
Derartige Sammelgaragen können entweder als Turm in die
Höhe oder als Schacht in die Tiefe gebaut werden. Der Vorteil
bei letzterem ist, dass im öffentlichen Raum nur das Einstellfach
zu sehen ist und die Fahrräder dann in die Erde eingelassen
werden. Automatisierte Sammelgaragen eignen sich bei einer
sehr hohen Nachfrage nach Fahrradplätzen und geringer
Flächenverfügbarkeit. Aufgrund der hohen Herstellungs- und
Betriebskosten werden sie bisher nur an sehr verdichteten
Standorten eingesetzt.

Abbildung 39: Automatisierte
Fahrradgarage, Berlin

Obwohl grundsätzlich geeignet, werden automatisierte Fahrradgaragen aufgrund der relativ hohen
Investitionskosten

und

der

nicht

existierenden

Fallbeispiele

(noch)

nicht

als

praktikable

Fahrradabstellanlagen für private Bauherren eingestuft. Gleichwohl sind Pilotprojekte begrüßenswert.
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Hamburger Fahrradhäuschen
Die vor dem Zweiten Weltkrieg errichteten Wohnanlagen sind weder ausreichend mit Pkw-Stellplätzen
noch mit Fahrradplätzen ausgestattet. Während sich die Pkw fast durchgehend Flächen entlang der
Fahrbahnen erobert haben, blieben für Fahrräder häufig nur Baumschutzbügel zum Anschließen. Das
Hamburger Fahrradhäuschen (siehe auch Kapitel 97.1) ist ein deutschlandweit beachtetes Angebot an
private Initiatoren, jeweils 10- 12 Räder geschützt abzustellen. Diese sind jedoch nur für diesen
Nutzerkreis zugänglich.
Für die Aufstellung von Fahrradhäuschen auf öffentlichem Grund muss ein formloser Antrag auf
Sondernutzung der Wegefläche beim Bezirksamt gestellt werden. Dieses prüft zuerst, ob es keine
Möglichkeit

gibt,

die

Fahrräder

auf

privaten

Flächen

sicher

unterzubringen.

Private

Unterbringungsmöglichkeiten sind vorrangig. Voraussetzung für die Aufstellung auf öffentlichem Grund
ist, dass eine geeignete Fläche zur Verfügung steht. Wenn eine Fläche vorgeschlagen wird, wird eine
Begehung mit Wegewart, Polizei, ggf. Feuerwehr und Stadtplanung durchgeführt. Wenn öffentliche
Grünflächen betroffen sind, wird auch die hierfür zuständige Behörde beteiligt.
Wenn alle Beteiligten mit dem Standort einverstanden sind, erteilt das Bezirksamt eine Sondernutzungserlaubnis nach dem Hamburgischen Wegegesetz und das Fahrradhaus wird von der Hausgemeinschaft
oder dem Eigentümer selbst angeschafft. Der Preis beträgt üblicherweise zwischen 7.000 und 10.000
€. Das Bezirksamt kann einen Zuschuss zu den Anschaffungskosten in Höhe von maximal 3.000 €
bewilligen.
Üblicherweise werden die Fahrradhäuschen entweder durch einen oder mehrere Hauseigentümer oder
durch eine Nutzergemeinschaft beantragt und finanziert. Da der Prozess der Beantragung langwierig
und komplex ist, zudem die Investitionskosten für Fahrradabstellanlagen vergleichsweise hoch und nur
wenige öffentliche Flächen für die Aufstellung geeignet sind, werden je Bezirk nur max. 3-4
Fahrradhäuschen je Jahr aufgestellt. Insgesamt gibt es in Hamburg rund 420 Fahrradhäuschen, sodass
das Angebot an Fahrradplätzen auch in Bezug auf die Bewohnerzahlen in den zentralen Stadtteilen als
minimal anzusehen ist.
Weitere Informationen zum Hamburger Fahrradhäuschen sind online abrufbar:
https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/11256614/
Wegen der sehr begrenzten Einsatzmöglichkeiten und des geringen Komforts ist die Entwicklung eines
neuen Typus dringend erforderlich. Wegen ihres Durchmessers von ca. 3m ist es sehr schwierig,
geeignete Nebenflächen zur Aufstellung zu finden. Außerdem bestehen gestalterische Vorbehalte gegen
den Typus. Auch wenn es gut gestaltete Modelle gibt, sind es doch auffällige Einbauten in den
öffentlichen Raum, die wegen ihrer Höhe Blickbeziehungen beeinträchtigen. Häufig werden sie nicht
gepflegt und sind mit Graffiti besprüht. Als wichtige Verbesserungen wurden eine Beleuchtung, ein
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leichteres

Einstellen,

ein

transparentes

Design,

die

Integration

von

Ladegeräten

und

Fahrradsonderformen sowie eine auf der Grundfläche eines Parkstandes aufbauende Form gefordert.
Ein neuer Typus könnte ggf. durch eine Erweiterung des Aufgabenbereichs der P+R-Betriebsgesellschaft
in größerem Maßstab etabliert werden.

Abbildung 40: Fahrradhäuschen, Rotherbaum, Hamburg

App-basiertes Fahrradparken im Straßenraum
Auf dem Expertenworkshop wurde die Idee von Fahrradboxen vorgestellt, die auf Parkplätzen an
Quartiersstraßen sowie auf privaten Flächen platziert werden können. Flächen und Anlagen würden
zentral von einem Unternehmen bewirtschaftet. Eine App-basierte Buchung erlaubte u.a. die kurzfristige
Anmietung freier Boxen, da nur ein Teil der Boxen längerfristig vermietet wird. Über eine Förderung aus
Bundesmitteln sollen die Anschaffungskosten für ein Pilotprojekt finanziert werden. Der Betrieb soll sich
aus der Vermietung refinanzieren. Geeignete Flächen am Straßenrand für einen Piloten mit 100 bis 200
Boxen müssten von der Stadt zur (befristeten) Verfügung gestellt werden.
Ähnliche Lösungen werden von der Industrie bereits angeboten (s. auch S. 50f). Ein für Hamburg
passendes Modell müsste in Zusammenarbeit mit Herstellerfirmen entwickelt werden.
Im Sinne einer gerechteren Verteilung der Flächen an den Fahrbahnrändern sollte die Umnutzung von
Parkplätzen an öffentlichen Straßen für Fahrradabstellanlagen weiter verfolgt werden. Ein Ergebnis der
Diskussion im Expertenworkshop war, dass eine Privatisierung öffentlichen Straßenraums durch die
Errichtung

von

privaten

Fahrradabstellanlagen

nicht

wünschenswert

ist,

auch

wenn

eine
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Sondernutzungserlaubnis immer nur für eine begrenzte Zeit erteilt wird. Daher sollte der Nutzerkreis
möglichst offen gehalten werden. Dies kann durch einen öffentlichen Betreiber der Anlagen
sichergestellt werden, der diese weiter vermietet. Denkbar wären die P+R-Betriebsgesellschaft oder der
Landesbetrieb für Verkehr.

Abbildung 41: Fahrradkleingarage
(Herstellerfoto)

Abbildung 42: Fahrradboxen, Stadt Salzburg

Abbildung 43: Hamburger Fahrradhäuschen,
St. Georg, Hamburg

Abbildung 44: Fahrradkleingarage,
Kopenhagen
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Abbildung 45: Designstudie Fahrradboxen,
Bikeport

Abbildung 46: Fahrradkleingarage, Manchester

Abbildung 47: Fahrradhäuschen, Mainz

Abbildung 48: Anlehnbügel auf Parkplatz,
Nijmegen
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Abbildung 49: Zwei Fahrradboxen mit Bank, Sindelfingen

Die Errichtung von Fahrradabstellanlagen im Außenraum ist auch immer eine Frage der angemessenen
Gestaltung und Einfügung in die Umgebung. Dabei geht es auch um Anlagen, die auf privatem Grund
stehen und in den öffentlichen Raum hineinwirken. Hierbei ist sowohl der Forderung nach Erkennbarkeit,
Einsehbarkeit und Orientierung als auch gleichzeitig nach städtebaulicher und architektonischer
Integration Rechnung zu tragen. Darüber hinaus gilt es, von den Bezirken erlassene städtebauliche
Erhaltungsverordnungen

(Quartiersebene),

Gestaltungssatzungen

(Gebäudeebene)

oder

die

landesbehördlich formulierten Belange des Denkmalschutzes bei der Planung und Errichtung zu
berücksichtigen. Besonders sensibel sind Vorgartenbereiche, wo einer gärtnerischen Gestaltung der
Vorzug zu geben ist.
Es wird empfohlen, in den verdichteten, innerstädtischen Quartieren, welche einem erhöhten Parkdruck
unterliegen, zusätzliche Abstellanlagen zu errichten und zu betreiben, welche den Bewohnern dieser
Quartiere zu Gute kommen. Diese Abstellanlagen sollen sowohl den verschiedenen Bedürfnissen und
Orten gerecht werden als auch einen einheitlichen, modularen und gestalterisch anspruchsvollen Ansatz
verfolgen.
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9.2

Lösungsansätze in verschiedenen Siedlungstypologien

Die Straßenverkehrsordnung erlaubt das Abstellen von Fahrzeugen aller Art im Straßenraum. Dies
beinhaltet auch das Abstellen von Fahrrädern. Dennoch sind in der Vergangenheit weit mehr Parkstände
für den Kfz-Verkehr ausgewiesen worden als Abstellanlagen für den Radverkehr errichtet wurden.
Grundsätzlich sollten ebenso wie für den Kfz-Verkehr ausreichende Abstellmöglichkeiten für
Fahrradbesucherverkehre geschaffen werden. Der bewohnerbezogene Bedarf an Fahrradabstellanlagen
ist im Regelfall auf privaten Flächen abzudecken. Da die Möglichkeitsräume hierzu jedoch in hohem
Maße

von

der

Ausgangssituationen

Bebauungsstruktur
berücksichtigt

abhängig

sind,

müssen

verschiedene

und demzufolge auch verschiedene

städtebauliche

Lösungsansätze und

Maßnahmenempfehlungen formuliert werden.

Exkurs: Aufteilung des Parkraumes in Gründerzeitvierteln
Am räumlichen Beispiel eines Baublocks am Goldbekplatz
In Gründerzeitgebieten stehen vielfach keine adäquaten Abstellmöglichkeiten auf den
Grundstücken zur Verfügung und können mit vertretbarem baulichen Aufwand auch nicht
hergestellt werden. Bewohnerinnen und Bewohner sind auf Abstellmöglichkeiten im öffentlichen
Raum angewiesen, der in diesen Quartieren stark begrenzt und häufig überbeansprucht ist. Der
ruhende Kfz-Verkehr nimmt viel Raum ein, während wenig Fahrradbügel vorhanden sind.
Um das Missverhältnis zwischen Fahrradplätzen und Kfz-Parkständen exemplarisch abbilden zu
können, wurden der Bestand an Kfz-Parkständen sowie Fahrradplätzen für einen Baublock am
Goldbekplatz, einem typischen Hamburger Gründerzeitquartier, erhoben. Dazu wurde vor Ort die
Anzahl der vorhandenen Kfz-Parkstände, Fahrradplätze und Wohneinheiten ermittelt (Stand April
2019). In dem ausgewählten Baublock wurden 57 Kfz-Parkstände und 24 Fahrradplätze gezählt.
Informelle Fahrradparkmöglichkeiten wie Parkstandsabgrenzungsbügel oder Baumschutzbügel
wurden dabei nicht berücksichtigt, da diese selten die Mindestanforderungen an Fahrradplätze
erfüllen. Demnach sind im Bestand mehr als doppelt so viele Kfz-Parkstände wie Fahrradplätze
vorhanden. Der Flächenverbrauch liegt bei 19:1 zugunsten des Kfz-Parkens*.
Dem steht eine offensichtlich deutlich höhere Nachfrage gegenüber. Um die Nachfrage der Nutzer
möglichst gerecht decken zu können, war zunächst zu klären, in welchem Verhältnis Abstellplätze
für Kfz und Fahrräder benötigt werden. Zur Vereinfachung wurde die Betrachtung auf die
Wohnnutzung beschränkt, da diese im betrachteten Baublock, wie auch in vielen anderen
Baublöcken, die maßgebliche Nutzung darstellt. Andere Nachfragegruppen (z.B. Kunden,
Besucher, Angestellte) wurden daher nicht berücksichtigt. Zudem tritt diese Nachfrage in der
Regel zu anderen Zeiten auf, so dass eine Mehrfachnutzung denkbar wäre.
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Der durchschnittliche Pkw-Besitz im Bezirk Hamburg-Nord beträgt ca. 0,5 Fahrzeuge pro
Wohneinheit (Mobilität in Deutschland 2017 (MiD)). Für den untersuchten Baublock wurde ein
Wert von 0,4 angenommen, da der Pkw-Besitz in zentral gelegenen Gründerzeitvierteln
erfahrungsgemäß geringer ist, als in anderen Stadtteilen. Der durchschnittliche Fahrradbesitz liegt
in Hamburg bei etwa 0,83 Rädern pro Einwohner (Zensus 2011). Bei für diesen Block berechneten
1,5 Einwohnern pro Wohneinheit (FHH-Atlas des Landesamts für Geoinformation und
Vermessung) entspricht dies einem Fahrradbesitz von 1,24 pro Wohneinheit.
Hieraus ergibt sich ein Besitzverhältnis von einem Pkw zu etwa drei Fahrrädern, das
vereinfachend der realen Nachfrage gleichgesetzt und auf das räumliche Beispiel des Baublocks
am Goldbekplatz übertragen wurde. Es sollte exemplarisch veranschaulicht werden, wie sich die
Herstellung eines Parkangebotes im Verhältnis von 1:3 räumlich darstellen würde.
Es zeigte sich, dass durch die Umwandlung von 12 der 57 Kfz-Parkstände (-21%), 108
Fahrradplätze (+450%) gewonnen werden könnten, wenn anstelle eines Kfz-Parkstandes acht
bzw. zehn Fahrradplätze geschaffen würden*. Daraus resultiert das in dieser theoretischen
Betrachtung angestrebte Verhältnis von 1:3 (45 Kfz-Parkstände zu 132 Fahrradplätzen). Der
Flächenverbrauch würde sich ebenfalls deutlich angleichen. Statt 95% der Fläche würde dem KfzParken nur noch 70% der Fläche zur Verfügung stehen.
Auch wenn eine vollständige Nachfragedeckung im Untersuchungsraum nicht möglich ist, zeigt
der Exkurs exemplarisch ein Vorgehen auf, das zu einer gerechteren Aufteilung des zur Verfügung
stehenden Parkraumes führen kann.
Die ermittelte Nachfrage nach Fahrradplätzen und Kfz-Parkständen in Grüderzeitvierteln stellt
einen ersten groben Richtwert dar. Für eine fundierte Bedarfsanalyse, die sich nicht nur auf den
aktuellen Besitz bezieht, müssten alle Nutzungen im Quartier erhoben und deren Nachfrage
abgeschätzt werden. Die Lösungen zur Aufteilung des Parkraumes sollten in jedem Quartier
individuell angepasst werden. Darüber hinaus ist zu diskutieren, ob weitere Nachfragegruppen
oder Straßenraumnutzungen zu berücksichtigen sind.

*

Flächenverbrauch je Parkstand quer zur Fahrbahn = 12,5m² (ca. 5,00m x 2,50 m) (vgl. EAR, S. 20-21)
Flächenverbrauch je Fahrradplatz auf Parkstand quer zur Fahrbahn = 1,5m² (bei Doppelaufstellung an einem
Bügel inkl. Rangierfläche) (vgl. Hinweise zum Fahrradparken, S. 16)
Flächenverbrauch je Parkstand parallel zur Fahrbahn = 10,5m² (ca. 5,00m x 2,10 m)
Flächenverbrauch je Fahrradplatz auf Parkstand parallel zur Fahrbahn = 1,05m² (bei Doppelaufstellung an
einem Bügel)
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9.2.1

Neubauquartiere

Beispiele für Neubauplanungen der jüngeren Zeit in Hamburg sind unter anderem die Mitte Altona, die
HafenCity, Oberbillwerder und das Pergolenviertel. Es handelt sich hierbei um Flächen, die von einer
Vielzahl an Investoren bebaut werden, generell aber einem Masterplan und somit einem Gesamtkonzept
folgen. Kurze Wege, die zu Fuß und mit dem Fahrrad einfach zurückgelegt werden können, sind dabei
besonders wichtig. Für neue Quartiersplanungen und größere Bauvorhaben (ab 100 Wohneinheiten)
sind Mobilitätskonzepte zu erarbeiten, die den Umweltverbund stärken, sodass - abhängig von der Lage
des Quartiers - geeignete Maßnahmen zur radfahrfreundlichen Gestaltung frühzeitig in die Planungen
integriert werden können. Dies fängt bereits beim städtebaulichen Entwurf bzw. bei der
Funktionsplanung an und endet beim Mobilitätsmanagement, über das Serviceleistungen schon beim
Einzug der Bewohner zentralisiert bereitgestellt werden. Um die Quartiere in ihrer Fahrradfreundlichkeit
zu optimieren, sind hochwertige Fahrradabstellanlagen besonders wichtig. Ziel ist es, bei den künftigen
Bewohnern beim Einzug ein Umdenken in Sachen Mobilität zu erreichen.

Abbildung 50: Hamburger Neubauquartier, IBA, Wilhelmsburg

In Neubauquartieren ist die bauordnungsrechtlich geforderte Anzahl an Fahrradplätzen auf dem privaten
Grundstück unterzubringen. Ein Teil der Fahrradplätze soll ebenerdig angeboten werden (im Gebäude
oder im Schuppen im Freiraum), der andere Teil in Ober- oder in Untergeschossen (in separaten
Abstellräumen oder in der Tiefgarage, dann aber abgeteilt (siehe Fahrradabteil). Im Freiraum
konkurrieren die Anlagen u.a. mit Kleinkinderspielplätzen, die im Zweifelsfall Vorrang haben, wenn nicht
ausreichend Raum für beide Ansprüche verfügbar ist.
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Fahrradräume im Erdgeschoss, die kleinteilig den Hauseingängen zugeordnet sind, über automatisierte
Türen erreicht werden können und mit ordnenden und sichernden Abstellelementen und Stauraum
ausgestattet sind, sind optimal. Sofern Flächen auf den Etagen zum Abstellen von Fahrrädern verfügbar
gemacht werden können, sind ausreichend dimensionierte Fahrstühle vorzusehen. Der Freiraum ist
qualitätsvoll zu gestalten, das gilt auch für Fahrradschuppen und überdachte Fahrradabstellanlagen.
Diese sind nach Möglichkeit seitlich und von oben zu begrünen.
Bei einer Unterbringung in Kellerräumen ist eine separate Rampe zu bevorzugen.
Für Kurzzeitparkende sind Fahrradbügel nahe den Hauseingängen zu realisieren. Eine besonders hohe
Qualität kann durch eine Überdachung der Fahrradbügel erreicht werden. Die Distanz zwischen
Hauseingang und Fahrradabstellanlage sollte nicht mehr als 50m betragen.

Abbildung 51: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Neubauquartieren
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9.2.2

Gründerzeitquartiere

Gründerzeitquartiere liegen in Hamburg typischerweise in den inneren Bereichen der Stadt, weisen eine
hohe Nutzungsmischung auf und sind daher prädestiniert für einen hohen Anteil von Fuß- und
Radverkehr. Dazu gehören zum Beispiel die Stadtteile Eimsbüttel, Hoheluft, Uhlenhorst, St. Georg,
Ottensen und Teile von Wilhelmsburg, die allesamt Ende des 19. Jahrhunderts bebaut wurden.
Charakteristisch für Gründerzeitquartiere sind die geschlossene, straßenbegleitende Bauweise
(Blockrandbebauung, häufig mit Vorgärten) und die Nutzung der dadurch entstandenen Innenhöfe für
private oder wirtschaftliche Zwecke. Da die Bebauung häufig direkt an den öffentlichen Raum (die
Straße) grenzt, ist ebenso häufig eine Verschiebung der privaten Verpflichtungen in den Straßenraum
erkennbar. Auch wenn ältere Gebäude Bestandsschutz genießen, sollten Eigentümer prüfen, ob sie für
ihre Bewohner bzw. Mitarbeiter oder Besucher nicht doch auf dem eigenen Grundstück
Fahrradabstellanlagen nachrüsten können, denn nach § 48 Abs. 1 der Hamburgischen Bauordnung
(HBauO) hat in erster Linie der Grundeigentümer dafür zu sorgen, dass bei baulichen Anlagen, bei denen
ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, u.a. auch Fahrradplätze in ausreichender Zahl vorhanden
sind. In manchen Fällen lassen sich auch leerstehende Ladenflächen oder Souterrain-Wohnungen für
diesen Zweck umnutzen.
Die

kleinteilige

Eigentümerstruktur

und

die

noch

heute

praktizierte

publikumsbezogene

Erdgeschossnutzung führen zu einem vielfältigen Stadtbild, das die Blockrandbebauung der Gründerzeit
von der der 1920er-Jahre deutlich unterscheidet. Aufgrund der Nutzungsmischung und der daraus
resultierenden Nähe zu den Einrichtungen des täglichen Bedarfs, dem Mangel an Parkplätzen und der
jungen, familiären Bewohnerstruktur werden (E-)Lastenfahrräder in Gründerzeitquartieren immer
häufiger eingesetzt. Dies ist bei der Bereitstellung von Fahrradabstellanlagen ausreichend zu
berücksichtigen.
Verfügbare Flächen für Fahrradabstellanlagen sind generell rar. In Bestandsgebäuden ist die Möglichkeit
des Ausbaus und der besseren Erschließung von Kellergeschossen zu prüfen, z.B. durch eine verbesserte
Zugänglichkeit von außen über Rampen. Für Innenhöfe eignen sich Fahrradboxen, Fahrradklein- oder sammelgaragen, die einzugrünen sind. Falls Vorgärten vorhanden sind, hat ihre gärtnerische Nutzung
Vorrang. Fahrradabstellelemente auf der Straßenseite müssen dort besonders auf ihre gestalterische
Wirkung in den öffentlichen Raum hinein überprüft werden und sollten in der Regel als nicht überdachte
Bügel in kleinen Gruppen den Gebäudezugängen zugeordnet werden. Da allein durch diese Maßnahmen
die Nachfrage nach Fahrradplätzen nicht überall befriedigt werden kann, ist zu prüfen, ob an zentralen
Orten Quartiersgaragen zum Einsatz kommen können. Dabei ist ihre Größe am geschätzten
Fahrradbestand im Umkreis von rund 100m zu bemessen.
Da sich auf Privatgrund nur selten ausreichende Fahrradabstellanlagen realisieren lassen, ist die einzige
skalierbare Option, Stellplätze zugunsten von Fahrradabstellanlagen umzunutzen. Hier bieten sich
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passgenaue Fahrradgaragen oder Fahrradboxen an, die auf jetzigen Parkplätzen positioniert werden
können und den Bewohnern der nächstgelegenen Wohnungen zur Verfügung stehen. Für
Kurzzeitparkende und Besucher eignen sich Anlehnbügel, ggf. zulasten von Parkplätzen.
In Gebieten mit städtebaulicher Erhaltungsverordnung ist die gestalterische Wirkung der Anlagen
besonders sensibel und mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen.
Ein weiteres Problem sind die sogenannten „Fahrradleichen“, die eine Vielzahl der existierenden
Abstellanlagen blockieren. Diese sind zugunsten der aktiven Fahrradfahrer zu entfernen.

Abbildung 52: Hamburger Gründerzeitquartier, Neustadt

Abbildung 53: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Gründerzeitquartieren

Seite 59

9.2.3

1920er-Jahre-Quartiere

1920er-Jahre-Quartiere befinden sich in Hamburg nahe dem inneren Stadtgebiet. Dazu gehören zum
Beispiel die Wohnquartiere Jarrestadt, Dulsberg und Veddel, die Ende der 20er Jahre gebaut wurden.
Sie sind gut mit Freiflächen ausgestattet. Charakteristisch für 1920er-Jahre-Quartiere ist zudem eine
mehr oder weniger geschlossene Blockrandbebauung und die damit einhergehende Ausbildung von
großen Innenhöfen. Zur Straße hin befinden sich häufig ca. 3 m tiefe Vorgärten. Im Vergleich zu
Gründerzeitquartieren ist die Bebauung offener, zum Teil weniger hoch und auch eine Nachverdichtung
in Form einer Bebauung der Innenhöfe mit Wohnraum hat nicht stattgefunden. Der Bau der 20er-JahreQuartiere war der Beginn des genossenschaftlichen Massenwohnungsbaus, was sich durch die
Einheitlichkeit und Schlichtheit der Gebäude ausdrückt. Zum Teil ist die Bebauung denkmalgeschützt.
Genutzt werden die Quartiere nahezu ausschließlich zum Wohnen. Einrichtungen des täglichen Bedarfs
sind demnach meist außerhalb angesiedelt, was dazu führt, dass Erledigungen tendenziell weitere Wege
erfordern als in Gründerzeitquartieren. Wegen ihrer guten Lage bieten Quartiere der 1920er-Jahre
großes Radverkehrspotenzial.
Wie auch in den Gründerzeitquartieren werden die Fahrbahnränder der 1920er-Jahre-Quartiere
durchgehend als Parkplätze genutzt. Tagsüber ist der Parkdruck aufgrund der Abwesenheit der
Bewohner jedoch deutlich geringer. Da die Stadtteile zentrumsnah und somit im nahen Umfeld mit
Einrichtungen des täglichen Bedarfs ausgestattet sind, ist eine Reduktion der vorhandenen Stellplätze
zugunsten von Fahrradabstellanlagen wünschenswert. Dies betrifft sowohl die Parkplätze im öffentlichen
Raum, als auch private Stellplatzanlagen (Parktaschen, Garagenhöfe), falls vorhanden. Darüber hinaus
verfügen die Quartiere über gute Freiflächenangebote in den Innenhöfen. Die Freiräume machen den
Charakter der Quartiere maßgeblich aus. Dies betrifft auch die Vorgärten. Daher sollte mit ihnen sensibel
umgegangen und die Freiräume nicht von vorneherein als Flächenpotential betrachtet werden. Kleinere
Abstellanlagen können durch Eingrünung unauffällig integriert werden. Genossenschaftsbauten weisen
in einigen Fällen Gemeinschaftsräume oder Eckläden auf, bei denen zu prüfen ist, ob sie in ihrer Funktion
noch genutzt werden, oder ob z.B. leerstehende Waschküchen oder Ladenflächen für das Abstellen von
Fahrrädern genutzt werden können. Auch bestehende Keller können für diesen Zweck optimiert, besser
zugänglich gemacht und mit Anlehnbügeln ausgestattet werden.
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Abbildung 54: Hamburger 1920er-Jahre-Quartier, Jarrestadt

Zudem ist die Umnutzung von Keller- und Nebenräumen sowie von privaten Stellplatzanlagen zu prüfen.
Sofern private Stellplätze als notwendige Stellplätze nach HBauO errichtet worden sind, ist für die
Umnutzung der Flächen ein Antrag bei der zuständigen Bauprüfabteilung zu stellen. Auch die
sachgemäße Ausstattung der Kellerräume mit Abstellelementen ist eine kostengünstige Maßnahme, die
aber den Nutzen der Abstellräume deutlich erhöht. Deren Erreichbarkeit kann z.B. durch
Führungsschienen auf vorhandenen Treppen zumindest teilweise verbessert werden. Die Umnutzung
von ungenutzten Gemeinschaftsflächen oder von nicht marktgängigen Laden- oder Gewerbeflächen
stellt eine weitere Option dar, die allerdings mit baulichen Maßnahmen verbunden ist, wie z. B. die
Einbringung von breiteren Eingangstüren. Fahrradkleingaragen, Fahrradboxen sowie überdachte Bügel
müssen kleinteilig, möglichst unauffällig und gut eingegrünt im Blockinneren angeordnet werden. Dies
ist jedoch im Einzelfall mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. Für Kurzzeitparkende und Besucher
können nicht-überdachte Anlehnbügel in geringer Anzahl nahe der Hauseingänge platziert werden.
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Abbildung 55: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1920er-Jahre-Quartieren
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9.2.4

1950er-/60er-Jahre-Quartiere

1950er/60er-Jahre-Quartiere

finden

sich

innenstadtnah

häufig

auf

kriegszerstörten

Wiederaufbauflächen und sind in den meisten Fällen reine Wohnstandorte ergänzt um Einzelhandel und
soziale Infrastruktur. In der Inneren Stadt, also beispielsweise an den Kreuzungen Altonaer
Straße/Schulterblatt in Eimsbüttel und Lübecker Straße/Mühlendamm in Hohenfelde, bildet die
Zeilenbebauung kleinräumige Inseln zwischen anderen baulichen Strukturen. Weiter außerhalb, zum
Beispiel in Horn und Wandsbek, wurden nach dem Krieg große Bereiche bis hin zu ganzen Stadtteilen
mit Zeilenbauten versehen. 1950er/60er-Jahre-Quartiere folgen dem Leitbild der aufgelockerten Stadt,
sodass die Dichte gering und zwischen den Gebäuden viel Grün vorhanden ist. Ein Großteil der
beschriebenen Zeilenbauten ist im Eigentum lokaler Genossenschaften. In den 1950er/60er-JahreQuartieren, die in der Äußeren Stadt liegen, können größere Entfernungen zu täglichen Zielen zu einem
hohen E-Bike-Anteil führen. Anders ist das in den Zeilenbausiedlungen in der Inneren Stadt. Dort sind
die Anbindung an den ÖPNV und die Erreichbarkeit von Einrichtungen des täglichen Bedarfs deutlich
besser, weswegen ein größerer Anteil von Lastenfahrrädern und gewöhnlichen Fahrrädern zu erwarten
ist.
Vor den Eingängen können dezentral kleinere Gruppen von Anlehnbügeln für das Besucherparken
angeboten werden. Zusätzlich ist zu prüfen, inwieweit fensterlose Giebel für Anbauten infrage kommen.
Sofern die einzelnen Zeilen mit geräumigen Kellern ausgestattet sind, bieten auch diese Potenzial für
gute Fahrradabstellanlagen, die durch nachträgliche Zugänge von außen (Rampe, Fahrradlift oder
Treppe mit Schieberinne) besser zugänglich gemacht werden können. Ein größeres Potenzial bilden
Parkplätze auf Garagenhöfe oder in Parktaschen, von denen Einzelne für Fahrradsammelgaragen
umgenutzt werden können.

Abbildung 56: Hamburger 1950er-/1960er-Jahre-Quartier, Hohenfelde
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Abbildung 57: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1950er/1960er-Jahre-Quartieren

Wenn Garagenhöfe vorhanden sind, können einzelne Autogaragen für das Abstellen von Fahrrädern
umgenutzt und mit Abstellelementen ausgestattet werden. Sofern private Stellplätze als notwendige
Stellplätze nach HBauO errichtet worden sind, ist für die Umnutzung der Flächen ein Antrag bei der
zuständigen Bauprüfabteilung zu stellen. Bei Wohnanlagen in der Äußeren Stadt ist vermehrt darauf zu
achten, dass Stromanschlüsse zum Aufladen der E-Bike-Akkus vorhanden sind. Sofern keine geeigneten
Kellerräume verfügbar gemacht werden können, können Fahrradkleingaragen oder Fahrradboxen eine
Option sein, wenn sich diese sensibel in die Freiraumgestaltung integrieren und eingrünen lassen. Eine
wichtige ergänzende Maßnahme ist der barrierefreie Umbau des internen Wegenetzes, der
üblicherweise den Ersatz von Stufen durch Rampen umfasst. Hier könnten dezentrale, den
Hauseingängen zugeordnete Bügel aufgestellt werden
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9.2.5

1970er-Jahre-Quartiere

Großwohnsiedlungen liegen häufig an den Rändern der Stadt und wurden in den 1960er und 70erJahren erbaut. Es sind meist funktional eigenständige Siedlungseinheiten mit mehr als 1.000
Wohneinheiten. Die typische Bebauungsstruktur sind große Wohnblocks und punktuelle Hochhäuser. In
den Zwischenräumen befinden sich weitläufige Grünflächen, Parkplätze und Pkw-Garagen, häufig als
Parkpaletten. Beispiele für Großwohnsiedlungen in Hamburg sind Mümmelmannsberg, Steilshoop und
Osdorfer Born, Neuwiedenthal, Jenfeld, Kirchdorf und Lohbrügge. Die Quartiere werden meist über ein
zentrales Einkaufzentrum versorgt, sind aber ansonsten rein monofunktional. Die Qualität der
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr variiert. Mümmelmannsberg ist zum Beispiel über die U2 mit
der Stadt verbunden, Steilshoop und Osdorfer Born hingegen werden gegenwärtig nur von Buslinien
angefahren. Die periphere Lage, die monofunktionale Nutzung der Großwohnsiedlungen und die
Dominanz der Kfz-freundlichen Verkehrsinfrastruktur haben eine weniger häufige Nutzung des Fahrrads
zur Folge. Die üppig dimensionierten Frei- und Verkehrsflächen bieten allerdings umfangreiche
Potenziale für den fahrradfreundlichen Infrastrukturausbau.
In den Großwohnsiedlungen der 1970er-Jahre bieten insbesondere die großzügig dimensionierten
Verkehrsflächen Potenzial für den Bau von Fahrradabstellanlagen. Zentral gelegene Parkplätze bieten
darüber hinaus ausreichend Platz für Fahrradsammelgaragen. Pro Hauseingang werden meist
verhältnismäßig viele Wohneinheiten erschlossen, so dass auch dezentrale, den Hauseingängen
zugeordnete Fahrradabstellanlagen viele Fahrradplätze bieten müssen. Es ist jedoch darauf zu achten,
dass Fahrradabstellanlagen nicht zu groß und unübersichtlich werden. Anlagen für hunderte von Rädern
sind für wertvollere Fahrräder wenig geeignet. Um die soziale Kontrolle zu verbessern und so die Gefahr
von Diebstahl und Vandalismus zu verringern, sollten möglichst kleine abschließbare Einheiten gebildet
werden. In untergenutzte Parkpalletten können z.B. Fahrradkäfige oder Fahrradboxen eingebaut
werden. Diese sollen nahe der Zufahrten angeordnet werden. Sofern private Stellplätze als notwendige
Stellplätze nach HBauO errichtet worden sind, ist für die Umnutzung der Flächen ein Antrag bei der
zuständigen Bauprüfabteilung zu stellen.
Die subjektive Sicherheit sollte durch ausreichende Beleuchtung und soziale Kontrolle gefördert werden.
Sofern (Fahrrad-)Keller vorhanden sind, sollten diese mit Anlehnbügeln, Regalen oder Spinden
ausgestattet und der Zugang optimiert werden.
Für Kurzzeitparkende und Besucher sind überdachte Anlehnbügel an den Eingängen eine
empfehlenswerte Lösung. Eine wichtige ergänzende Maßnahme ist der barrierefreie Umbau des internen
Wegenetzes, der üblicherweise den Ersatz von Stufen durch Rampen umfasst.
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Abbildung 58: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1970er-Jahre-Quartieren

Abbildung 59: Hamburger 1970er-Jahre-Quartier, Steilshoop
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9.2.6

Quartiere mit gemischten Nutzungen

Diese Quartiere dienen nicht ausschließlich dem Wohnen, sondern weisen auch einen höheren Anteil an
Einzelhandelsflächen und kleineren Gewerbebetrieben auf. Dazu gehören die gemischt genutzten
Neubauquartiere in zentraler Lage (z.B. HafenCity) und Gründerzeitquartiere (z.B. Eimsbüttel, St. Georg,
St. Pauli). Bauliches Merkmal ist die straßenbegleitende Bebauung und eine Gewerbewohnnutzung im
Erdgeschoss. Geschäfte, die in diesen Bereichen angesiedelt sind, nutzen die öffentlichen Flächen im
Außenbereich oftmals zum Auslegen von Ware oder als bestuhlte Terrasse und sorgen dadurch für eine
weitere Verknappung des für Fahrradabstellanlagen zur Verfügung stehenden Raumes. Zum
Abstellbedarf von Bewohnern addiert sich der Bedarf der Gewerbetreibenden, der Angestellten und der
Kunden. Für letztere sollte ausreichend Möglichkeit bestehen, das Fahrrad für eine kurze Zeit direkt am
Geschäft abzustellen, um so das Einkaufen und andere Erledigungen mit dem Fahrrad zu erleichtern.
Häufig werden vor den Läden mobile Fahrradständer platziert, die eher als Werbeträger als zur
Fahrradabstellung geeignet sind. Gewerbetreibende und deren Angestellte benötigen zu den
Ladenöffnungszeiten sichere und witterungsgeschützte Fahrradplätze, die in der Nähe des Geschäfts
liegen. Die in den gemischten Quartieren angesiedelten Läden werden regelmäßig beliefert und der
unterstützenswerte Trend geht dahin, dass dies häufiger mit dem Lastenrad geschieht. Demnach ist
dringend darauf zu achten, dass hierfür ausreichend Fläche vorgesehen wird.

Abbildung 60: Gemischte Nutzungen an der Osterstraße, Hamburg
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Abbildung 61: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Quartieren mit gemischten Nutzungen

In den dicht bebauten Quartieren oder Straßenabschnitten sind Parkplätze vor den Ladengeschäften
häufig das einzige Flächenpotenzial. In einigen Fällen bieten Innenhöfe, Kundenparkplätze, Tiefgaragen
und Gebäuderückseiten Potenzial für den Bau von Fahrradabstellanlagen.
Für den Kundenverkehr sind möglichst direkt vor den Ladengeschäften Anlehnbügel in ausreichendem
Abstand (mindestens 1,3 m) zu errichten, damit mit Körben und Packtaschen beladene Fahrräder leicht
zugänglich sind. Die Anlehnbügel sollen mindestens 1m lang sein, um zu verhindern, dass die
Vorderräder umschlagen. Je besser diese zu den publikumswirksamen Erdgeschossnutzungen
positioniert sind, desto komfortabler ist dies für die Kunden und desto weniger Fahrräder werden
ungeordnet abgestellt. Die Bügel müssen erhöhten Gestaltungsansprüchen genügen. Lastenradplätze
für den Kunden- und Lieferverkehr können auch den Stellplätzen zugeordnet werden, da sie eine
größere Tiefe benötigen. Bei intensiver Nutzung der Fahrradabstellanlagen durch Gewerbetreibende
und deren Mitarbeiter tagsüber sowie durch die Bewohner nachts können privat betriebene
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Quartiersgaragen wirtschaftlich sein. Überdachte Bügel lassen ebenfalls eine Mehrfachnutzung zu, wenn
sie an leicht zugänglichen Stellen in den Innenhöfen errichtet werden. Ergänzend können vor den
Geschäften

mobile

Fahrradständer

im

öffentlichen

Raum

aufgestellt

werden,

sofern

eine

Sondernutzungsgenehmigung vorliegt. Hierbei ist auf die Qualität der Ständer zu achten.
9.3

Leitfaden für Fahrradabstellanlagen auf privaten Flächen

Neben einer Aktualisierung der baulichen Regelwerke ist eine Sensibilisierung privater Eigentümer
(Bauherren und Bestandshalter) für gute Fahrradabstellanlagen und deren optische Wirkung sinnvoll.
Als Essenz dieses Gutachtens sollenempfehlenswerte Abstellanlagen und ihre Einsatzmöglichkeiten auf
privaten Flächen in Form eines Leitfadens beschrieben werden. Ein Schwerpunkt soll die Nachrüstung
von Fahrradabstellanlagen in Bestandsquartieren sein, wo ein großer Nachholbedarf besteht. In
Gründerzeitquartieren und in denkmalgeschützten Umgebungen sind geeignete Standorte schwierig zu
finden. Obwohl gerade in dicht bebauten Quartieren und an stark frequentierten Zielorten Lösungen nur
unter Einbeziehung des öffentlichen Raums möglich sein werden, sollen Privateigentümer zunächst ihre
Verantwortung zur Herstellung der erforderlichen Fahrradplätze wahrnehmen und dafür Anregungen
und Empfehlungen erhalten. Daher sollte sich der Leitfaden auf Maßnahmen auf Privatgrundstücken
konzentrieren. Es sind Qualitätsanforderungen hauptsächlich aus Nutzersicht herzuleiten und
Lösungsmöglichkeiten in verschiedenen Siedlungstypologien aufzuzeigen. Der Leitfaden soll einen
zeitgemäßen,

Hamburg-spezifischen

Anspruch

formulieren

und

auf

Hamburg-typische

Siedlungstypologien eingehen.
9.4

Kosten, Flächenbedarf und Wirtschaftlichkeit von Abstellanlagen

Die verschiedenen Lösungen zur Unterbringung von Fahrradabstellanlagen wurden auch unter dem
Kostenaspekt betrachtet. Für eine überschlägige und frühzeitige Abschätzung des Flächenbedarfs und
der Kosten von Fahrradabstellanlagen wurde im Rahmen der Gutachtenerstellung eine Excel-basierte
Tabellenkalkulation erstellt. Vorbild war das für den Leitfaden der Stadt Potsdam erstellte Tool.
(https://www.mobil-potsdam.de/fileadmin/user_upload/bicycle/documents/ExcelTool_Fahrradabstellplaetze.xlsx )
Unter Verwendung dieses Werkzeugs ist es möglich, verschiedene Fahrradabstellanlagen in
Abhängigkeit von Typus, Einhausung und Lage im Hinblick auf Kosten und Flächenbedarf zu vergleichen
und die für den spezifischen Standort geeignete Lösung zu ermitteln. Die Kalkulationstabelle erlaubt
auch die Berechnung einer zum wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Miete.
Die Erstellung von Fahrradabstellanlagen ist mit Investitionskosten für die Abstellanlagen selbst und die
bauliche Hülle sowie mit zusätzlichen Kosten für den Flächen- oder Bodenverbrauch verbunden, die ggf.
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auch Opportunitätskosten für die Inanspruchnahme anderweitig verwertbarer Flächen umfassen.
Hierbei ist zwischen dem privatem Grundstück und dem öffentlichen Grund zu unterscheiden.
Im Allgemeinen schränken Fahrradabstellanlagen die Ausnutzung des Grundstücks nicht ein. Oftmals
sind nicht planungsrechtliche Einschränkungen problematisch, sondern die Flächenkonkurrenz zu
anderen Freiflächennutzungen wie Kinderspielflächen und Feuerwehrzufahrten. Daher ist die
Unterbringung von ausreichenden Fahrradabstellanlagen im Geschosswohnungsbau unter Umständen
nicht ohne zusätzliche Bodeninanspruchnahme darstellbar. Zur Quantifizierung einer ggf. notwendigen
Bodeninanspruchnahme kann auf die ortsüblichen Bodenrichtwerte zurückgegriffen werden.
Bei einer Inanspruchnahme von öffentlichem Grund erscheint es legitim, auch hier den Bodenrichtwert
angrenzender Grundstücke anzuwenden, da mit der Errichtung von Fahrradabstellanlagen im
innerstädtischen Bereich eine Kompensation von fehlenden oder mangelhaften Abstellanlagen im
bestehenden Geschosswohnungsbau erfolgt.
Wenn Fahrradabstellanlagen im Gebäude untergebracht werden, fallen höhere Kosten für die bauliche
Hülle an. Diese variieren zwar, sind jedoch in jedem Fall höher als einfache Einhausungen ohne
konstruktive und bauphysikalische Anforderungen im Freien. Eine einfachere und sachgerechtere
Bestimmung dieser Kosten lässt sich über die Verwendung von Opportunitätskosten abbilden. Bei der
Nutzung von Flächen im Erdgeschoss oder in den Obergeschossen für das Parken von Fahrrädern
werden Flächen in Anspruch genommen, welche anderweitig nutzbar und verwertbar wären. Die Kosten
eines Fahrradplatzes dort können hilfsweise mittels der entgangenen Miete für die Fläche bestimmt
werden.
Die Inanspruchnahme des Grund und Bodens erfolgt kontinuierlich für einen bestimmten Zeitraum.
Sowohl die Nutzungsdauer von diversen Gebäudetypologien als auch deren Liegenschaftszinssätze sind
örtlich und zeitlich variabel. Im Geschosswohnungsbau in Hamburg kann zur vereinfachten Handhabung
von einem Liegenschaftszinssatz in Höhe von 2,5-4,5 % und einer Nutzungsdauer von 50 Jahren
ausgegangen werden. Der Liegenschaftszinssatz gibt überschlägig die Rentabilität eines Grundstücks
an. Er ist variabel und ist insbesondere von der Lage und der Nutzbarkeit des Grundstücks abhängig.
Die wirtschaftlichste Lösung für Fahrradabstellanlagen ist dabei immer von den zuvor beschriebenen
Parametern abhängig. Dieses soll an einem Beispiel dargestellt werden, in welchem an zwei Standorten
(Grindelviertel / Dulsberg) verschiedene Varianten durchgespielt werden. In beiden Fällen wird davon
ausgegangen, dass zum Nachweis der notwendigen Stellplätze auf dem Grundstück zusätzliche
Grundstücksfläche erforderlich ist. Folgende Eingangsgrößen sind herangezogen worden:
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Beispiel 1:


Lage: Grindelviertel (Schlüterstrasse)



Geschossflächenzahl: 2,0



Bodenrichtwert: 6.489,90 €



Mieten: Hauptnutzfläche: 15,00 €/m2 Nebennutzfläche: 5,00 €/m2

Beispiel 2:


Lage: Dulsberg (Mülhäuser Straße)



Geschossflächenzahl: 1,2



Bodenrichtwert: 980,84 €



Mieten: HNF: 9,00 0€/m2 NNF: 3,00 €/m2

In beiden Beispielen sind folgende Fallkonstellationen berechnet worden:


Abstellanlage im Fahrradschuppen (Flächenbedarf ca. 1,5 m² pro Fahrradplatz)



Abstellanlage im Keller (Flächenbedarf ca. 1,5 m² pro Fahrradplatz)



Anlehnbügel mit Doppelaufstellung im Erd- oder Obergeschoss (Flächenbedarf ca. 3 m² für zwei
Fahrradplätze)

Die entsprechende Tabellenkalkulation ist in Anhang 3 einsehbar. Folgende Erkenntnisse lassen sich
daraus gewinnen: Eine Unterbringung der Fahrradplätze im Kellergeschoss erscheint in beiden
Beispielen als die kostengünstigste Variante. Im dann folgenden Vergleich zwischen Außenraum /
Grundstück oder Gebäude (EG/OG) ist bei niedrigen Bodenrichtwerten eine Anordnung im Außenraum
die wirtschaftlich attraktivere Variante, da bei einer Unterbringung im Gebäude neben dem anteiligen
Grundstückspreis auch die Gebäudekosten zu berücksichtigen sind. Mit steigenden Bodenpreisen kehrt
sich das Verhältnis allerdings um, da der Bodenpreis im Gebäude nur anteilig, im Außenraum jedoch
komplett, zu berücksichtigen ist. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Bodenrichtwert für das
Grindelviertel rd. 6.500 € und damit nahezu das Zwei- bis Dreifache der durchschnittlichen
Gebäudeerstellungskosten. Der Verbrauch von zusätzlicher Grundstücksfläche für das Fahrradparken
wäre in diesem Fall nicht wirtschaftlich. Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei der Anordnung
im Außenraum immer von einem zusätzlichen Flächenbedarf ausgegangen wird. Ist ein zusätzlicher
Flächenbedarf aus planungsrechtlicher Sicht nicht gegeben, ist die eigenständige Unterbringung von
Fahrradplätzen im Außenraum immer die günstigste Lösung. Dieses dürfte bei niedrigen
Grundstückspreisen die Regel sein, während bei hohen Bodenrichtwerten im Allgemeinen davon
auszugehen ist, dass Stellflächen im Außenraum zusätzlichen Grundstücksbedarf generieren.
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Ein Patentrezept oder eine Vorzugslösung gibt es leider nicht. Zu verschieden sind die Erfordernisse,
der Ort und die Rahmenbedingungen. Eines gilt jedoch immer: Hochwertige Abstellanlagen, welche sich
durch hohe Funktionalität, gute Erreichbarkeit, Sicherheit und eine gute Gestaltung auszeichnen,
erhöhen die Attraktivität und die Wertschätzung der Wohnung. Zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit ist
die Vermietung von Fahrradplätzen geboten. Für Fahrradplätze, die in Hamburg gefördert werden,
beträgt die höchstzulässige monatliche Miete (ohne umlagefähige Betriebskosten) für einen Platz im
Abstellraum 4,12 Euro.
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10 Anhang
Anhang 1: durchgeführte Experteninterviews
Baumgartner

Thomas

Ahrensburg

Ziegler Metall

Birkholz

Tim

Heidelberg

Verkehr mit Köpfchen

Böhm

Olaf

Hamburg

BWVI, Arbeitsstelle Radverkehr

Burns

Tim

England

Sustrans (UK)

Buchberger

Silke

München

Landeshauptstadt München

Cokgezen

Ferhan

Waldshut

Firma Wöhr

Colmer

Hendrik

Köln

Stadt Köln

Thoem

James

Kopenhagen

Copenhagenize Design Co. (Kopenhagen)

Dittrich

Siegfried

Berlin

Bezirksamt Mitte

Drubel

Oliver

Münster

Stadt Münster

Goroncy

Petra

Oldenburg

Stadt Oldenburg

Gutzmer

Bernhard

Freiburg

Stadt Freiburg

Hahn

Oliver

Hamburg

Bezirksamt Altona

Hemetsberger

Ursula

Salzburg

Land Salzburg

Huhn

Roland

Berlin

ADFC Bundesgeschäftsstelle

Hunger

Alexander

Berlin

Difu

Jamitzky

Norbert

Hamburg

Bezirksamt Altona

Rösch

Thorsten

Hamburg

Bezirksamt Eimsbüttel

Sommer

Georg

Hamburg

ADFC Hamburg

Stanelle

Sabine

Berlin

Verkehrsclub Deutschland e.V.

Tschink

Lisa

Bremen

SUBV / Modellquartier Bremen

Uphoff

Klaus

Hamburg

P+R Betriebsgesellschaft mbH

Van Duren

Sjors

Nijmegen

Royal Haskoning DHV

Wulff

Rene

Hamburg

P+R Betriebgesellschaft mbH
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Anhang 2:
Einladung, Programm und Kurzprotokolle der Gruppenarbeit im Expertenworkshop vom
26.04.2018
Einladung (Flyer)
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Programm
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Arbeitsgruppe 1

Leitfragen


Welche funktionalen Anforderungen sind an das Fahrradparken im Neubau zu stellen?



Welche Anforderungen sind besonders wichtig für eine deutliche Verbesserung des Angebots
an Fahrradabstellanlagen bei Neubauprojekten?



Welche Fahrzeuge müssen wie berücksichtigt werden (Lastenräder, Pedelecs, E-Bikes)?



Welche Flächen sollten in neuen Wohnquartieren für Fahrradabstellanlagen vorgesehen
werden?

Beiträge und Ergebnisse


Besonders wichtig für Fahrradabstellanlagen in Neubauten sind Sicherheit, Erreichbarkeit und
die Verfügbarkeit von Kurzparkmöglichkeiten



Neben Lastenfahrrädern, Pedelecs und E-Bikes müssen andere Mobilitätshilfen wie Rollatoren,
Kinderwagen, Scooter etc. berücksichtig werden, elektrische Fahrräder müssen frostfrei
gelagert werden können und dürfen nicht in brandtechnisch sensiblen Bereichen gelagert
werden



Es sollten insbesondere ebenerdige Flächen für Fahrradabstellanlagen bereitgestellt werden,
nicht-ebenerdige Flächen müssen über Rampen und Aufzüge auf kurzem Weg erreichbar sein
und jegliche Art von Türen muss einfach zu bedienen sein



Insgesamt sollte das Thema ganzheitlich betrachtet werden (z.B. Mobilitätskonzepte)

Arbeitsgruppe 2

Leitfragen


Wie könnte die Errichtung privater Abstellanlagen im öffentlichen Straßenraum in dicht
bebauten Bestandquartieren organisiert werden?



Wie kann ein neues Fahrradhäuschen für Hamburg aussehen?



Welche Flächen kommen in Frage?



Welche Zuständigkeiten und Betreibermodelle sind denkbar?



Welche Nutzungs- und Zielkonflikte bestehen in diesen Quartieren?



Welche besonderen gestalterischen Vorgaben sind zu berücksichtigen?

Beiträge und Ergebnisse


Bestehendes Fahrradhäuschen ist begrenzt einsatzfähig



Wichtige

Verbesserungen:

Beleuchtung,

einfacheres

Einstellen,

leichtes

Design,

Lademöglichkeit, Unterbringung von Fahrradsonderformen, Form eines Stellplatzes
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Teilnehmende sind der Meinung, dass Parkstände für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen
genutzt werden müssen, eine dauerhafte Privatisierung des öff. Raumes ist zu vermeiden (es
sollten keine nachweispflichtigen Abstellanlagen auf öff. Grund errichtet werden)



In Bestandsquartieren vereinfachte Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen erforderlich



Zentrale, Hamburg-weite Organisation wünschenswert, Erweiterung des B+R-Konzeptes
denkbar



Implementierung eines Parkraummanagements

Arbeitsgruppe 3

Leitfragen


Wie können Fahrradabstellanlagen auf Privatgrundstücken im Bestand nachgerüstet werden?



Wie kann die Nachrüstung von Fahrradabstellanlagen für Mieter in Bestandsgebäuden erreicht
werden?



Was können die Mieter ggf. selbst beitragen?



Welche Handlungsmöglichkeiten könnten für sie geschaffen werden?



Welche

Flächenpotenziale

für

Fahrradabstellanlagen

sind

in

den

Bestandsquartieren

unterschiedlicher Typologie typischerweise vorhanden?

Beiträge und Ergebnisse


Neben den Freiraum-Ansprüchen sind es auch Nachverdichtungsabsichten, die den
Konkurrenzdruck um Flächen erhöhen



Je peripherer desto weniger ist die Wahrnehmung von Abstellproblemen für Radfahrende
geschärft; dies beginnt schon jenseits des Rings 2



Alle Flächenpotenziale sind auszuschöpfen, auch Großformen wie Quartiersgaragen für
Fahrräder; dies trotz möglicher Akzeptanzprobleme in Folge zu großer Entfernungen



Eine Lösung im Blockinnenbereich, der auf (viele) Teileigentümer aufgeteilt ist, erscheint sehr
schwierig organisierbar



In Zeilenbebauungen erscheint es einfacher, Flächen im „Abstandsgrün“ für das Fahrradparken
nutzbar zu machen



Sind Fahrradplätze auf Flachdächern denkbar?



Die Machbarkeit hängt entscheidend von den Kostenstrukturen ab; d.h. einerseits der
Förderung von Fahrradplätzen und andererseits die Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums



Im Baurecht sind Hindernisse für Nachrüstungen mit Fahrradplätzen abzubauen



Es muss einen „Kümmerer“ geben, der die Nachfrage aufnimmt und aktiv auf die Suche nach
Flächenpotenzialen geht
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Arbeitsgruppe 4

Leitfragen


Wie

umfangreich

und

verbindlich

sollen

bauliche

Regelwerke

in

Bezug

auf

Fahrradabstellanlagen sein?


Wie können die im Leitfaden formulierten Ansprüche an das Fahrradparken in die
Genehmigungsprozesse eingespeist werden?



Welche Verbindlichkeit ist erforderlich?



Welche Aktualisierungsbedarfe ergeben sich für die baulichen Regelwerke?



Welche Schritte müssen passieren, um die Umsetzung zu ermöglichen?

Beiträge und Ergebnisse


Die Anforderungen an gutes Fahrradparken will ABH weiterhin im Bauprüfdienst beschreiben,
damit die HBauO und auch die Fachanweisung FA „Notwendige Stellplätze und notwendige
Fahrradplätze“ nicht mit detaillierten Anforderungen zum Fahrradparken überfrachtet werden.



Anzahl und Zugänglichkeit der Fahrradplätze würden im Baugenehmigungsverfahren geprüft.
Es gab den Wunsch, dass bei der geplanten Überarbeitung des Bauprüfdienstes weitere
Kriterien aufgenommen werden:
o

Zur Erschließung von Fahrradabstellanlagen auf eine andere Ebene als Erdgeschoss nur
Aufzug oder Rampe zulassen (keine Treppen)

o

Begrenzung der Raumgröße (abschließbares Abteil) auf ca. 15-20 Fahrräder (soziale
Kontrolle)





Auch die Fachanweisung soll auf ihre Aktualität geprüft werden.
o

Die FA verlangt bisher im Wohnungsbau keine Fahrradplätze für Besucher

o

Die FA verlangt im Einfamilienhausbau gar keine Fahrradplätze.

o

Fahrradplätze für Fahrradsonderformen fordern

Höhere Anforderungen an das Fahrradparken sollen möglichst frühzeitig in den Planungsprozess
einfließen. Mobilitätskonzepte werden als ein geeignetes Instrument angesehen.



In Berlin wird dem Fahrrad aktuell ebenfalls eine große Bedeutung in der Politik und auf
Verwaltungsebene zugeschrieben. Die Frage nach der rechtlichen Handhabe in Bezug auf das
Fahrradparken wird dort ebenfalls diskutiert. Es stehen erhebliche Mittel aus der
Stellplatzablösung zum Bau von Fahrradabstellanlagen zur Verfügung.
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Arbeitsgruppe 5

Leitfragen


Welche weichen Instrumente können zu besseren Fahrradabstellanlagen führen?



Welche Anreize können geschaffen werden, um ein gutes Angebot von Fahrradabstellanlagen
auch

für

die

Anbieterseite

(Bauherren,

Projektentwickler,

Genossenschaften,

Bestandseigentümer, Einzelhändler) attraktiv zu machen?


Was kann mit Mobilitätskonzepten, der Zertifizierung von Gebäuden, mit Förderung im
geförderten Wohnungsbau, mit Mobilitätsberatung oder mit einem Leitfaden erreicht werden?

Beiträge und Ergebnisse


Bestehende Förderung: Klimaschutz durch Radverkehr, Erfahrungsbericht Fr. Schwarz-Müller
Pergolenviertel, Förderung an sich gut, Bewerbungsverfahren sehr aufwändig, Umsetzung
schwierig (bei Zeitverzug Kürzung der Fördermittel), Ziel steht nicht im Vordergrund, an zu viele
Bedingungen geknüpft, Prozesse erleichtern



Bestehendes Zertifizierungssystem: HafenCity, Qualität und Quantität werden von Anfang an
gefordert, bei Neubau generell leichter umzusetzen als im Bestand, siehe Umweltzeichen
HafenCity Anlage 4



Information der Bauherren/Eigentümer zur Sensibilisierung, Aufzeigen von Prognosen zum
Radverkehrsanteil und Verkaufszahlen von E-Bikes, um Wichtigkeit zu verdeutlichen,
hochwertige FAA steigern die Qualität der Immobilie, anhand von Best-Practice-Rechnungen
zeigen, wie die Wirtschaftlichkeit von hochwertigen FAA erreicht wird



Unterscheidung tägliche Radfahrer und Langzeitparker: Sharingsystem für Langzeitparker
implementieren, um nicht gleiche Fehler wie beim Kfz-Verkehr zu machen, es ist nicht sinnvoll,
für alle sehr gute Abstellanlagen zu bauen, ggf. Verknüpfung mit Mobilitätsstationen



Vermietung der Stellplätze ermöglichen / als Einnahmequelle nutzen



Unterschiedliche Eigentümer (Privater, Genossenschaft, Stadt) differenziert ansprechen –
weiche Instrumente an deren Struktur anpassen
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Anhang 3: Beispielhafte Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Seite 80

Seite 81

11 Literaturverzeichnis
Borgstedt, Dr. Silke, Jan Hecht, und Franziska Jurczok. Fahrrad-Monitor Deutschland 2017.
Heidelberg: Sinus Markt- und Sozialforschung GmbH, 2017
BSU, Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. „Fachanweisung Notwendige Stellplätze und
notwendige Fahrradplätze.“ 21. Januar 2013. https://www.hamburg.de/baugenehmigung/
(Zugriff am 15. November 2019)
Bürgerschaft FHH, Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. „Antrag: Quartiersentwicklung
radfahrfreundlich gestalten.“ 04. Januar 2017. http://www.buergerschafthh.de/parldok/dokument/55984/quartiersentwicklung_radfahrfreundlich_gestalten.pdf (Zugriff
am 15. November 2019)
DB, Deutsche Bahn Connect GmbH. „Das neue StadtRad Hamburg. Einführung und Pressetermin.“
29.06.2018.
https://www.deutschebahn.com/resource/blob/3137924/bafe774d25ae7acb8a434299cf2af24e
/20180629-Pr%C3%A4sentation-Stadtrad-data.pdf (Zugriff am 15.11.2019)
fahrrad.de. „Studie zur allgemeinen Fahrradnutzung in Deutschland 2017.“
https://www.fahrrad.de/info/content/uploads/studie-allgemeine-fahrradnutzung-deutschland2017.pdf?ebook= (Zugriff am 15. 11.2019)
FHH, „Fortschritttsbericht 2018 zur Radverkehrsstrategie für Hamburg.“ Hamburg: Freie und
Hansestadt Hamburg, 2018
FHH, Baubehörde - Amt für Bauordnung und Hochbau. „Bauprüfdienst 5/1996: Anforderungen an
Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen (BPD Fahrräder).“ 1996.
https://www.hamburg.de/baugenehmigung/ (Zugriff am 15. November 2019)
VCD Nord, „Fahrradhäuser“ 28.04.2018 https://nord.vcd.org/themen/fahrradhaeuser/
(Zugriff am 15. November 2019)
„Hamburgische Bauordnung (HBauO).“ 14. Dezember 2005.
https://www.hamburg.de/baugenehmigung/ (Zugriff am 15. November 2019)
IJobRad. „Ein E-Bike als Dienstwagen.“ 2018. https://www.jobrad.org/aktuelles/2018/e-bikedienstwagen.html (Zugriff am 15.11.2018)
Kühne, Benjamin. „Lasten auf die Räder.“ fairkehr 2/2018, 2018: 22-23.
MiD. „Mobilität im Großraum Hamburg.“ Mobilität in Deutschland 2017.
https://www.hamburg.de/bwvi/mid-hamburg/ (Zugriff am 15. November 2019).
Seite 82

P+R-Betriebsgesellschaft. „B+R-Entwicklungskonzept für die Freie und Hansestadt Hamburg.“ 2015.
https://www.hamburg.de/contentblob/4440776/8d84bb606f57bcd5c2d63a801a84bc27/data/b
-r-entwicklungskonzept-hamburg.pdf (Zugriff am 15. November 2019)
Schubert, Dirk. "Hamburger Wohnquartiere" Hamburg, 2005.
Statistisches Bundesamt. DESTATIS. 2017.
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbeding
ungen/AusstattungGebrauchsguetern/Tabellen/Fahrzeuge_D.html (Zugriff am 15.11.2019).
ZIV, Zweirad-Industrie-Verband. „Zahlen - Daten - Fakten zum Deutschen Fahrrad- und E-Bike-Markt
2017.“ Bad Soden am Taunus, 2018.

Seite 83

12 Abbildungsverzeichnis
(wo nicht anders vermerkt, wurden die Fotos in Hamburg aufgenommen)
Titelbild: Symbolbild Fahrradparken (Creative Commons-Lizenz) .......................................................1
Abbildung 1: Elektromobil für Gehbehinderte (Mobilis GmbH) .........................................................15
Abbildung 2: E-Scooter (Firma inSPORTline) ..................................................................................15
Abbildung 3: Schließfächer, B+R-Anlage am U-Bahnhof Saarlandstraße (BSW) ................................17
Abbildung 4: Fahrradschuppen, Wohnprojekt Autofreies Wohnen Saarlandstraße (BSW) ..................21
Abbildung 5: Fahrradwerkstatt, Wohnprojekt Autofreies Wohnen Saarlandstraße (ARGUS) ...............21
Abbildung 6: Fahrradraum im Keller, Wohnprojekt Autofreies Wohnen Saarlandstraße (ARGUS) ........22
Abbildung 7: Rampe zu Fahrradräumen im UG., Wohnprojekt Autofreies Wohnen (BSW)..................22
Abbildung 8: Mannshohe Fahrradbox, SAGA, Autofreies Wohnen Saarlandstraße (ARGUS) ................22
Abbildung 9: Anlehnbügel vor Reihenhäusern, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) ..................................23
Abbildung 10: Fahrradkleingarage, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) ..................................................23
Abbildung 11: Anlehnbügel für Besucher, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) .........................................24
Abbildung 12: Box für Rollator, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) ........................................................24
Abbildung 13 Fahrradwerkstatt, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) .......................................................24
Abbildung 14: Geräte- und Fahrradschuppen, Gartenstadt Farmsen (ARGUS) ..................................24
Abbildung 15: Fahrradraum im Obergeschoss, Bike City Wien (ARGUS) ...........................................27
Abbildung 16: Fahrradraum im Erdgeschoss, Bike City Wien (ARGUS) .............................................27
Abbildung 17: Anlehnbügel (…), Strubergassensiedlung Salzburg (Reithofer, Stadt Salzburg) ............27
Abbildung 18: Anlehnbügel (…), Strubergassensiedlung Salzburg (Reithofer, Stadt Salzburg) ............27
Abbildung 19: Fahrradsammelgarage, Strubergassensiedlung Salzburg (Reithofer, Stadt Salzburg) ...28
Abbildung 20: Anlehnbügel (…), Strubergassensiedlung Salzburg (Reithofer, Stadt Salzburg) ............28
Abbildung 21: Anlehnbügel ohne Überdachung (…), Alte Neustadt Bremen (SUBV Bremen) ..............29
Abbildung 22: Alte Neustadt Bremen, Maßnahmen im Überblick (SUBV Bremen) ..............................30
Abbildung 23: Fahrradschuppen und Rampe, Stellwerk 60 Köln (ARGUS) .........................................31
Abbildung 24: Quartierseingang, Stellwerk 60 Köln (ARGUS) ...........................................................31
Abbildung 25: Fahrradbügel Rundrohr, Hamburg (ARGUS) ..............................................................41
Abbildung 26: Fahrradbügel Flachstahl, Neustadt (BWVI) ...............................................................41
Abbildung 27: Umnutzung eines Parkstandes (…) im Kontorhausviertel (ARGUS) .............................42
Abbildung 28: Umnutzung eines Parkstandes (…) im Kontorhausviertel (ARGUS) .............................42
Abbildung 29: Bike + Ride Anlage, Hamburg (ARGUS) ....................................................................42
Abbildung 30: Doppelstock-Fahrradbox (Firma Orion) .....................................................................43
Abbildung 31: Fahrradkleingarage, Gartenstadt- Farmsen (ARGUS) .................................................44
Abbildung 32: Fahrradkleingarage (Firma Zweiradgarage) ..............................................................44

Seite 84

Abbildung 33: Fahrradabteil im EG, Neustadt (ARGUS) ...................................................................45
Abbildung 34: Fahrradabteil in der Tiefgarage, Düsseldorf (Gordon Bussiek) ....................................45
Abbildung 35: Fahrradabteil auf der Etage,Wilhelmsburg (BSW) ......................................................45
Abbildung 36: B+R-Standardelement Fahrradgarage (…) (Sammelschließanlage) (ARGUS) ...............46
Abbildung 37: Fahrradgroßgarage, Bernau (Creative Commons-Lizenz) ...........................................47
Abbildung 38: Geplantes Fahrradparkhaus Kellinghusenstraße (Architektur: Mathias Hein) ...............47
Abbildung 39: Automatisierte Fahrradgarage, Berlin (Firma WÖHR) .................................................47
Abbildung 40: Fahrradhäuschen, Rotherbaum (BWVI) ....................................................................49
Abbildung 41: Fahrradkleingarage (Firma Ziegler) ..........................................................................50
Abbildung 42: Fahrradboxen (Stadt Salzburg, Foto: Johannes Killer) ...............................................50
Abbildung 43: Hamburger Fahrradhäuschen, St. Georg (BSW) ........................................................50
Abbildung 44: Fahrradgarage, Kopenhagen (Copenhagenize, Mikael Colville-Andersen) ....................50
Abbildung 45: Designstudie Fahrradboxen (Bikeport / Daniel Hautmann) .........................................51
Abbildung 46: Fahrradkleingarage, Manchester ..............................................................................51
Abbildung 47: Fahrradhäuschen, Mainz (Schoyerer Architekten, www.schoyerer.com) ......................51
Abbildung 48: Anlehnbügel auf Parkplatz, Nijmegen (Creative Commons-Lizenz) ..............................51
Abbildung 49: Zwei Fahrradboxen mit Bank, Sindelfingen (Stadt Sindelfingen) .................................52
Abbildung 50: Hamburger Neubauquartier, IBA, Wilhelmsburg (IBA) ...............................................56
Abbildung 51: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Neubauquartieren (ARGUS)..............................57
Abbildung 52: Hamburger Gründerzeitquartier, Neustadt (ARGUS) ..................................................59
Abbildung 53: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Gründerzeitquartieren (ARGUS) ........................59
Abbildung 54: Hamburger 1920er-Jahre-Quartier, Jarrestadt (ARGUS) .............................................61
Abbildung 55: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1920er-Jahre-Quartieren (ARGUS) ....................62
Abbildung 56: Hamburger 1950er-/1960er-Jahre-Quartier, Hohenfelde (ARGUS) ..............................63
Abbildung 57: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1950er/1960er-Jahre (…) (ARGUS) ...................64
Abbildung 58: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in 1970er-Jahre-Quartieren (ARGUS) ....................66
Abbildung 59: Hamburger 1970er-Jahre-Quartier, Steilshoop (ARGUS) ............................................66
Abbildung 60: Gemischte Nutzungen an der Osterstraße, Hamburg (STEG GmbH) ...........................67
Abbildung 61: Empfohlene Fahrradabstellanlagen in Quartieren mit gemischten (…) (ARGUS) ..........68

Seite 85

Anlage 2 zu Drs. 22/2478

f
0
2
r
u r 20

e
w
b
t
to
k
n
E nd O
Sta

LEITFADEN
FAHRRADPARKEN
IM QUARTIER
Empfehlungen für die Planung von
Fahrradabstellanlagen auf privaten Flächen

Impressum

Herausgeber
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)
Neuenfelder Straße 19
21109 Hamburg
Oktober 2020
Projektbearbeitung
Marit Pedersen
Claudia Takla Zehrfeld
Tony Schröter
Konzept, Bearbeitung, Redaktion und Text
ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB
GÖSSLER | KINZ | KERBER | KREIENBAUM ARCHITEKTEN BDA
Layout
ARGUS Stadt und Verkehr Partnerschaft mbB
V.i.S.d.P.
Susanne Enz

Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Eine Stadt für Alle“ lautet der Anspruch der Hamburger Stadtentwicklungspolitik. Auf die Mobilität
bezogen heißt das, die Verkehrswege und -angebote stetig und umfassend weiter zu verbessern.
Ziel ist eine möglichst schnelle und bequeme sowie
raum- und ressourcenschonende Fortbewegung.
Bei der Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete
werden diese Aspekte deswegen selbstverständlich
von Anfang an ressortübergreifend mitgedacht.
Besonders große Anstrengungen unternimmt
Hamburg, um die Infrastruktur zum Fahrradfahren
zu verbessern. Für Stadtbewohnerinnen und -bewohner ist das Fahrrad ideal: Fast 80 % der Wege,
die die Hamburgerinnen und Hamburger zurücklegen, sind neueren Studien zufolge kürzer als 10 km,
können also mit dem Fahrrad oder vielfach sogar
zu Fuß zurückgelegt werden.
Neben dem Radwegenetz bauen wir auch das Angebot an Abstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum,
insbesondere an wichtigen Zielen wie Schnellbahnstationen und öffentlichen Einrichtungen aus. Zu
Hause wiederum sollte das Fahrrad schnell und
komfortabel verfügbar sein, denn häufig müssen
Räder vor dem Losfahren aus engen Kellerräumen
und über verwinkelte Treppen aus dem Gebäude

getragen werden – das verleidet schnell die Benutzung dieses umweltfreundlichen Verkehrsmittels
für die Fahrt zur Arbeitsstätte, zum Supermarkt
oder in den Park. Leider gibt es in älteren Gebäuden
häufig zu wenige geeignete Fahrradabstellmöglichkeiten, und selbst in manchen neueren Gebäuden
könnten sie komfortabler sein. Aber wieviel Fläche
ist erforderlich, und welche Abstellelemente eignen sich am besten? Was sind gute Lösungen im
Neubau wie auch im Bestand? Wo gibt es Flächenpotenziale, wenn jeder Quadratmeter verplant erscheint?
Fragen wie diese soll dieser Leitfaden helfen zu
beantworten. Die hier enthaltenen Empfehlungen
richten sich vor allem an private Bauherren, Investoren und Bauträger, Architekten und Planer, Wohnungsbauunternehmen und sonstige Immobilieneigentümer und -verwaltungen, Einzelhändler und
Arbeitgeber. Sie finden hier viele nützliche, auf die
besonderen Hamburger Bedingungen zugeschnittene Handreichungen. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Dr. Dorothee Stapelfeldt
Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen
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Einleitung

1. Der Hamburger Leitfaden
bei den Nutzenden. Hier zahlt sich eine gute Planung aus.

Anlass
Immer mehr Menschen leben und arbeiten in Städten. Wie viel Energie sie dort verbrauchen, wie
klimafreundlich sie Wärme und Strom erzeugen,
wie sie Flächen nutzen und sich fortbewegen, ist
daher von großer Bedeutung für den Umwelt und
Klimaschutz. Gebäudesektor und der Verkehrssektor müssen mehr zur Minderung der Treibhausgasemissionen beigetragen. Beides verbindet sich
im Quartier. So ist die Stadt der kurzen Wege ein
zentrales Konzept der nachhaltigen urbanen Entwicklung. Attraktive Städte sind vor allem solche,
in denen die Menschen gerne zu Fuß gehen und Rad
fahren und auf diese Weise viele alltäglichen Wege
zurücklegen können. In den Städten ist ein Trend zu
weniger motorisiertem Individualverkehr erkennbar. In den Hamburger Stadtteilen innerhalb des
Rings 2 sowie in den Kernbereichen von Harburg
und Bergedorf besitzt nicht einmal jeder zweite
Haushalt ein Auto. Auch wenn der Öffentliche Nahverkehr das Rückrat der Mobilität einer Großstadt
wie Hamburg bleiben wird, gilt der Radverkehr als
wichtiger und wachsender Bestandteil einer zukunftsgerichteten Mobilität. Investitionen in Anlagen des Radverkehrs kommen beim Klimaschutz
aufgrund der vergleichsweise guten Kosten-/Nutzenrelation eine besondere Bedeutung zu.

Der Leitfaden richtet sich an alle, die neu bauen, sowie an Eigentümerinnen und Eigentümer bzw. Verwaltungen von Bestandsgebäuden, die nach einer
guten Lösung zur Unterbringung von Fahrrädern
suchen. Er soll als Hilfestellung beim Bau von qualitativ hochwertigen Fahrradabstellanlagen in Wohnquartieren und bei der Erstellung von Fahrradparkkonzepten dienen, indem die am besten geeigneten
Abstellanlagen und Realisierungsstrategien für die
in Hamburg typischerweise vorkommenden Quartiere vorgestellt werden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen
im Radverkehr wurde auf dem Maßstab von städtischen Quartieren untersucht, welche Potenziale
auf privaten Flächen vorhanden sind, um die Nutzung des Fahrrades im Alltag möglichst umfassend
zu erleichtern. Der vorliegende Leitfaden liefert
sowohl für bestehende als auch für neu geplante Quartiere Vorschläge für Verbesserungen im
Bereich der Fahrradabstellanlagen. Für die Suche
nach geeigneten Standorten werden Prioritäten
beschrieben, die dafür sorgen sollen, dass die Fahrradabstellanlagen optisch nicht dominieren und
sich in ihre Umgebung einfügen. Daher sind die Empfehlungen nach den in Hamburg vorzufindenden
Siedlungstypologien differenziert. Musterlösungen
veranschaulichen die Empfehlungen.

Um den Fahrradfahrenden den Alltag zu erleichtern
und mehr Menschen für den täglichen Einsatz ihrer
Räder zu gewinnen, muss neben einem durchgängig
sicheren und dichten Netz an Radwegen für eine
ebenso sichere und komfortable Unterbringung
der Räder gesorgt werden. Gegenwärtig vollziehen
sich erkennbare Veränderungen beim Nutzungsverhalten, und neue Fahrradtypen mit spezifischen
Anforderungen erobern den Markt. Der Wert und
das Gewicht von E-Bikes sowie die Größe von Lastenfahrrädern oder Fahrradanhänger machen
neue Konzepte zur Unterbringung erforderlich.
Die örtliche Gegebenheit der Fahrradabstellanlage
(Sozialkontrolle, Beleuchtung, Zugangssituation)
und die Auswahl der verwendeten Materialien bestimmen die Widerstandsfähigkeit des Abstellorts
gegenüber Diebstählen und damit die Akzeptanz

Aufbau
Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile: in die baurechtlichen Anforderungen, in Grundsätze des
Fahrradparkens und in Maßnahmenvorschläge und
Handlungsempfehlungen. Grundlage sind die baurechtlichen Anforderungen. Anschließend werden
die generellen Anforderungen an Abstellmöglichkeiten, zu denen zum Beispiel die Erreichbarkeit, der
Diebstahlschutz und der Witterungsschutz zählen,
genannt. Des Weiteren werden die Nutzungsarten
genauer beschrieben und es wird darauf hingewiesen, wie sich unterschiedliche Bedürfnisse auf die
Fahrradabstellanlagen auswirken. In Kapitel 4 werden Maßnahmenvorschläge und Handlungsempfeh6

Einleitung

Im Anhang finden sich Auszüge aus den baurechtlichen Grundlagen sowie die Förderbedingungen der
Investions- und Förderbank (IFB).

lungen formuliert. Dabei werden auch die Kosten
berücksichtigt. Besonders empfehlenswerte Abstellanlagen werden in Form von übersichtlichen
Steckbriefen vorgestellt und ihre Eigenschaften
dargestellt. Dadurch wird das schnelle Vergleichen
und Auswählen von Anlagentypen ermöglicht. Um
die Anwendbarkeit des Leitfadens zu vereinfachen,
werden anschließend unterschiedliche Hamburger
Siedlungstypen in Bezug auf ihre bauliche Struktur und ihre Flächenpotenziale analysiert. Unterschieden werden Neubauquartiere, Bestandsquartiere der Gründerzeit, 1920er-Jahre-Quartiere,
1950er-/1960er-Jahre-Quartiere und Großwohnsiedlungen. Auch Quartiere mit gemischten Nutzungen in Bestands- und Neubauquartieren werden betrachtet. Im letzten Kapitel werden Hinweise
zum Betrieb der Fahrradabstellanlagen formuliert.

Handhabung
Um geeignete Fahrradabstellanlagen für das individuelle (Um-)Bauvorhaben zu finden, gibt es in
diesem Leitfaden drei mögliche Herangehensweisen. Zum Ersten können Bauherrinnen und Bauherren von den grundsätzlichen Anforderungen und
Nutzungstypen ausgehend eigene Ideen für projektspezifische Fahrradabstellanlagen entwickeln.
Zum Zweiten können sie die Charakteristika der in
den Steckbriefen vorgestellten Abstellanlagen vergleichen und so geeignete Anlagentypen auswählen. Schließlich können Anlagen entsprechend der
das Projektgebiet umgebenden Siedlungstypologie
ausgewählt und auf ihre Eignung überprüft werden.

Leitfadennutzung leicht gemacht
Grundsätzliche
Anforderungen an
das Fahrradparken

Musterlösungen

Anforderung

Nutzungsarten

Verortung/
Platzierung

Bewertung der
wesentlichen
Eigenschaften
€€€

Beschreibung

Beispielfoto
Siedlungsspezifische
Empfehlung

€

Flächenpotenziale
im Schwarzplan
Beschreibung von
Musterlösungen
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2. Rechtliche Anforderungen
Bauordnungsrecht

Denkmalschutz

Für die Unterbringung von Fahrrädern auf privaten
Flächen gelten bei Neubauvorhaben die gesetzlichen Regelungen der Hamburgischen Bauordnung
(§ 48 HBauO) sowie die Vorgaben der Fachanweisung Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze (FA 1/2013 — ABH), denen zufolge für
jedes Neubauvorhaben Fahrradplätze herzustellen
sind. Für das Fahrradparken relevante Auszüge
sind im Anhang abgedruckt. Bei der Anlage von
Fahrradabstellanlagen für Bestandsgebäude gelten
diese Regelungen nicht, sie bieten den Planenden
aber einen Anhaltspunkt für die Ermittlung des Bedarfs an Stellflächen im Rahmen ihrer Ermessensentscheidung.
Ob Fahrradabstellanlagen genehmigungsbedürftig sind, hängt unter anderem davon ab, wie groß
sie geplant sind und wo sie auf dem Grundstück
angeordnet werden sollen. Prinzipiell sind nur offene Abstellanlagen (wie Anlehnbügel) bis 50 m²
genehmigungsfrei. Ob ein Bauantrag im Einzelfall
erforderlich wird, hängt aber auch davon ab, ob auf
dem Grundstück bereits nach § 6 Abs. 7 HBauO
privilegierte Nebenanlagen realisiert worden sind.
Der Vorgarten ist gemäß § 9 HBauO weitgehend
wasserduchlässig zu belassen und gärtnerisch zu
gestalten. Im rückwärtigen Grundstücksbereich
sind auch Boxen oder Ähnliches (wie Garagen oder
Abstellhäuschen) zulässig.

Bei der Errichtung von baulichen Anlagen in geschützten Objekten und Ensembles sowie in deren
Umgebung sind die Belange des Denkmalschutzgesetzes gemäß §§ 8 und 9 DSchG zu berücksichtigen. Hier ist eine Genehmigung des Denkmalschutzamtes erforderlich.

Brandschutz
Des Weiteren sind Brandschutzanforderungen zu
beachten. Offene Fahrradplätze (wie auch das Abstellen von Kinderwagen) im Treppenraum bzw. in
notwendigen Fluren oder offenen Laubengängen
sind unzulässig, da sie eine Brandlast im Rettungsweg darstellen. Fahrradräume auf der Etage müssen wie Abstellräume feuerhemmend abgetrennt
sein. Einer Vermüllung durch die Lagerung anderer
Gegenstände ist entgegenzuwirken.
Lithium-Ionen-Akkus von E-Bikes können nach unsachgemäßer Handhabung oder großer Hitzeeinwirklung einen Brand auslösen. Richtlinien dazu,
wie mit diesem Thema künftig umzugehen ist, werden derzeit erarbeitet.
Größere Fahrradräume im Keller sind gemäß GaragenVO § 10 Abs. 1 mit feuerwiderstandsfähigen
Trennwänden von der Garage abzutrennen.
Kleinere Fahrradabteile bis jeweils max. 50 m² (entspricht der Fläche von 4 Stellplätzen) können davon
abweichend in der Garage zugelassen werden, sofern sie von der Fahrbahn sicher abgetrennt werden, zum Beispiel durch Metallgitter.
Generell empfiehlt sich eine enge Abstimmung von
geplanten Fahrradabstellanlagen mit den zuständigen Dienststellen.

Planungsrechtliche Anforderungen
In Gebieten, für die gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1
BauGB eine Städtebauliche Erhaltungsverordnung
erlassen wurde, ist bei der Errichtung von Fahrradabstellanlagen auf die Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebietes zu achten. In diesen
Gebieten unterliegt die Errichtung oder Änderung
von baulichen Anlagen der Genehmigungspflicht.
Beispielsweise ist für die Umplanung eines Vorgartens mit einer Fahrradabstellanlage eine Genehmigung erforderlich. Einschränkungen können auch
aufgrund eines Ausschlusses von Nebenanlagen im
Bebauungsplan bestehen.

Baumschutz
Bei der Errichtung von Fahrradabstellanlagen muss
mit altem und wertvollem Gehölzbestand sensibel
umgegangen werden. Die Belange des Baumschutzes gemäß der Verordnung zum Schutz des Baumbestandes und der Hecken in der Freien und Hansestadt Hamburg (Baumschutzverordnung) sind zu
beachten. Hier sind gegebenenfalls Genehmigungen der Bezirksämter erforderlich.
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3. Grundsätze des Fahrradparkens
3.1 Nutzungsanforderungen an Fahrradabstellanlagen

einen schlecht erreichbaren Kellerraum oder zu einer entgegen der Wunschrichtung liegenden Sammelgarage). Auf großen Geländen ist mehreren dezentralen Abstellanlagen der Vorzug vor einer
großen, zentralen Anlage zu geben.
Zu einer guten Erreichbarkeit gehört außerdem,
dass die Fahrradabstellanlage zu jedem Zeitpunkt
angefahren werden kann. Eingänge zu den Anlagen
müssen stets freigehalten werden.

Diebstahlschutz
Das wichtigste Kriterium für Fahrradabstellanlagen ist die Sicherheit. Vielen Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzern sind die vorhandenen Abstellmöglichkeiten zu unsicher, sodass sie
ihre Räder – insbesondere in dichten, innerstädtischen Quartieren – oftmals in den Wohnungen unterbringen. Das ist aufwendig und kraftintensiv und
nimmt wertvollen Wohnraum in Anspruch. Um den
Verlust bei einem Diebstahl gering zu halten, wird
oft auf die Anschaffung eines teuren Fahrrads verzichtet. Die von Bauherrinnen und Bauherrn zu
schaffenden festen Baulichkeiten sind in Hinblick
auf den Diebstahlschutz mindestens genauso wichtig wie die technischen zum Anschließen des Fahrrades (Qualität des Fahrradschlosses). Um ein
Fahrrad sicher aufzubewahren, muss es am Rahmen angeschlossen werden können und zusätzlich
in einem für die Öffentlichkeit unzugänglichen
Raum stehen, damit keine Teile abgebaut werden
können. Dieser sollte gut gesichert und nur berechtigen Personen zugänglich sein. Hinzu kommen
Überlegungen zur technischen Lösung der Zutrittskontrolle, der Qualität der Verschlusstechnik von
Türen und Vorkehrungen zum Schutz gegenüber
Vandalismus. Hilfestellung geben auch die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

Witterungsschutz
Um den Wert des Fahrrads möglichst lange zu
erhalten, sollte es witterungsgeschützt abgestellt werden können. Dies ist umso wichtiger, wenn
das Fahrrad über einen elektronischen Antrieb verfügt. Demzufolge sollten die bauordnungsrechtlich
für die in einem Haus lebenden Personen (nicht für
Besucherinnen und Besucher) geforderten Fahrrad
abstellanlagen mindestens überdacht sein, bestenfalls aber komplett gegen unterschiedliche Witterungen Schutz bieten. In der HafenCity oder dem
neuen Quartier Kleiner Grasbrook sollten Standorte im überflutungsgefährdeten Bereich vermieden
werden.

Benutzungsfreundlichkeit
Je weniger Handgriffe beim Abstellen eines
Fahrrads notwendig sind, desto komfortabler ist dies für die Nutzerinnen und Nutzer. Ein
Fahrrad an einen Fahrradbügel anzulehnen, ist
weitaus bequemer als es vertikal aufzuhängen oder
es auf der oberen Schiene eines doppelstöckigen
Parksystems einzustellen.
Fahrradabstellanlagen sollen für auch Kinder und
ältere Menschen problemlos handhabbar sein und
nicht zur Hürde werden. Ergänzungen wie Ablagemöglichkeiten für Fahrradhelme, Spinde für Regenausrüstung und Luftpumpen, die Bereitstellung
von Werkzeug, das Einrichten von Waschstellen
und das Aufstellen von Montageständern können
die Qualität darüber hinaus deutlich steigern.

Erreichbarkeit
Fahrradfahren ist dann attraktiv, wenn es
möglichst unkompliziert ist. Dazu gehört
auch, dass schnell auf das Fahrrad zugegriffen werden kann. Bestenfalls sind Fahrräder dort untergebracht, wo die Nutzerinnen und Nutzer auf ihrem
Weg aus der Wohnung in den öffentlichen Verkehrsraum vorbeikommen. Das kann zum Beispiel
direkt an der Eingangstür sein, in einem Fahrradraum im Erdgeschoss oder auf der Etage. Negativ wirkt es sich auf die Erreichbarkeit aus, wenn
Umwege gegangen werden müssen (zum Beispiel in
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Zugänglichkeit
Auch für die Zugänglichkeit gilt, dass sie so
komfortabel wie möglich sein sollte, um keine
Bewohnerinnen und Bewohner von der Nutzung
der Fahrradabstellanlage auszuschließen. Ideal ist
es, Fahrradabstellanlagen ebenerdig zu positionieren oder über einen ausreichend dimensionierten
Aufzug anzubinden. Auch die Erschließung über
flache (je nach Rampenlänge zwischen 6 % und
10%) und übersichtliche Rampen stellt eine gute
Möglichkeit des Zugangs dar. Die aus Sicht der
Fahrradfahrenden schlechteste Lösung hinsichtlich
der Zugänglichkeit ist die Erschließung über Treppen. Sollte, z.B. bei der nachträglichen Verbesserung im Bestand, der Einbau einer Rampe aus
Platzgründen nicht möglich sein, soll die Treppe
zumindest über eine Führungsschiene verfügen.
Türen sollten sich arretieren lassen oder mit einem
automatischen Schließmechanismus ausgestattet
sein. Bei allen genannten Maßnahmen ist zu prüfen,
wie gleichzeitig Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Personen, ältere Menschen und Kinder
erreicht werden kann. Im Zusammenhang mit den
Sonderfahrrädern sollte auch an die sog. Handbikes gedacht werden; das sind Fahrräder, die von
Menschen im Rollstuhl genutzt werden.

Maßgebliche Ansprüche an das Abstellen von
Fahrrädern:

Fahrräder müssen diebstahl- und möglichst
vandalismussicher abgestellt werden können.
Die Anlagen sollen Fahrräder vor Witterungseinflüssen schützen.
Die Erreichbarkeit muss für alle gegeben
und soll möglichst komfortabel sein (auch
für Kinder, ältere Menschen und Personen, die in
ihrer Bewegung eingeschränkt sind).
Alle Fahrradtypen sollen unkompliziert abgestellt werden können.
Aus Sicht von Bauherrinnen und Bauherren ist
die wesentliche Anforderung:

€

Einsehbarkeit und Übersichtlichkeit
Einsehbarkeit und Übersichtlichkeit verbessern die soziale Kontrolle. Eine transparente Abtrennung der Flächen (Glaswände oder
Metallgitter) sowie kleinere Räume mit einem eingeschränkten Kreis von Zugangsberechtigten sind
in dieser Hinsicht von Vorteil. Räume und Gänge
mit nicht einsehbaren, dunklen Ecken werden hingegen von vielen Nutzerinnen und Nutzern als unsicher empfunden und sind zu vermeiden.

Fahrradabstellanlagen sollen günstig zu erstellen und zu betreiben sein.

außen erkennbar sein und – wenn möglich – für
die Umwelt einen Mehrwert schaffen (zum Beispiel
durch begrünte Dachflächen). Die Anlagen sollen
gut einsehbar sein. Es empfiehlt sich, Materialien
zu wählen, die sowohl wetterbeständig als auch
langfristig optisch ansprechend sind. Die Auswahl
eines Anlehnbügels, der im Übergang zum öffentlichen Raum platziert werden soll, sollte sich an den
von der Stadt verwendeten Bügeln orientieren.
Dies sind in stadtgestalterisch anspruchsvolleren
Umgebungen anthrazitfarbene Flachstahlbügel.
Gibt es Städtebauliche Erhaltungs- oder Milieuschutzsatzungen, sind die Belange bei der Planung
und Errichtung zu berücksichtigen. Stehen Gebäude oder Freiflächen unter Denkmal- bzw. Ensembleschutz, ist das Denkmalschutzamt zu beteiligen.

Gestaltung
Fahrradabstellanlagen sollen ansprechend
gestaltet, gut beleuchtet sowie leicht zu reinigen sein und sich städtebaulich und gestalterisch
in die Umgebung einfügen. Ihre Funktion soll nach
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3.2 Nutzungsarten

Stromversorgung
E-Bikes und Pedelecs sind bislang
sehr schwer und deswegen für eine
mit eigener Kraft zu bewältigende Höhenüberwindung ungeeignet (Tragen in den Keller, Aufhängen
an vertikalem Abstellelement). Dementsprechend
sollten sie möglichst barrierefrei abgestellt oder
über einen Aufzug oder Rampen in die entsprechende Etage transportiert werden können. Von
Vorteil ist es, wenn direkt am Fahrradplatz eine
Steckdose vorhanden ist, sodass der Akku in der
Nähe des Fahrrads aufgeladen werden kann. Eine
elegante Lösung hierfür sind kleine Spinde mit integrierten Steckdosen, in denen die wertvollen Akkus
ein- und angeschlossen werden können.
Bei der Lagerung von Akkus ist der Brandschutz zu
beachten. Auch zu niedrige Temperaturen können
die Akkuleistung beeinträchtigen.

Menschen benutzen ihre Fahrräder unterschiedlich
oft und für die verschiedensten Zwecke. In diesem
Leitfaden werden vereinfachend drei grundlegende
Typen unterschieden: Über-Nacht-Parkende, Langzeitparkende und Kurzzeitparkende. Dabei können
Kurzzeitparkende sowohl im Haus lebende Personen als auch Besucherinnen und Besucher sein.

Über-Nacht-Parkende
Über-Nacht-Parkende sind diejenigen,
die ihr Fahrrad (nahezu) täglich nutzen,
weil sie damit zum Beispiel den Weg zur
Arbeit oder zur Schule zurücklegen. Darüber hinaus wird das Fahrrad auch für Freizeitzwecke an
den Abenden und Wochenenden genutzt. Die Parkdauer umfasst die Nacht zwischen der letzten Nutzung des Tages und der ersten des Folgetages.

Kosten- und Flächeneffizienz
Die Erstellung von Fahrradabstellanlagen ist
sowohl mit Investitionskosten für die Abstellanlagen selbst und ihre bauliche Hülle, als auch mit
Kosten für die erforderlichen Flächen verbunden.
Diese sind relevant, wenn die Flächen anderweitig
gewinnbringend verwertbar wären (Opportunitätskosten). Die Kosten von Fahrradplätzen können
sehr unterschiedlich sein: vom kostengünstigen
Anlehnbügel im Freiraum bis hin zur teuren automatisierten Anlage.
Der Investition steht eine Steigerung von Attraktivität und Wertschätzung der Wohnung bzw. des
Quartiers gegenüber sowie die Minimierung der
sozialen, gesundheitlichen und infrastrukturellen
Folgekosten. Gegebenenfalls lassen sich auch Einnahmen durch eine Vermietung erzielen.
Die Investitions- und Förderbank (IFB) fördert neben Kfz-Stellplätzen optional auch Abstellplätze
für Fahrräder. Das Fördermodul für Fahrradplätze
innerhalb der Gebäudehülle gewährt zinsvergünstigte Darlehen analog zur Kfz-Stellplatzförderung.
Es können sowohl gesonderte Fahrradabstellräume
gefördert werden als auch Fahrradplätze innerhalb
des individuellen Abstellraums (s. Anhang).

Langzeitparkende
Langzeitparkende
Unter Langzeitparkenden versteht man
diejenigen, die ihr Fahrrad nur zu bestimmten Anlässen aus dem Keller, der
Wohnung oder der Garage holen, um zum Beispiel
einen Ausflug oder eine sportliche Ausfahrt zu machen. Außerdem gibt es viele Menschen, die ein
zweites Fahrrad besitzen, das sie nur selten für bestimmte Zwecke nutzen.
Die 2017 durchgeführte Studie zur Mobilität in
Deutschland (MiD 2017) ergab, dass das Verhältnis
von Über-Nacht-Parkenden zu Langzeitparkenden
in Hamburg bei 40 % zu 60 % liegt.

€

Kurzzeitparkende
Dazu zählen Besucherinnen und Besucher, die ihr Fahrrad während des Besuchs für eine kurze Zeitspanne abstellen. Die Parkdauer liegt zwischen einigen Minuten
und wenigen Stunden. Auch Über-Nacht- und Langzeitparkende können zur Gruppe der Kurzzeitparkenden gehören, wenn sie ihr Fahrrad nur für einen
kurzen Moment abstellen, weil sie zum Beispiel etwas aus der Wohnung holen müssen.
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räder benötigen sowohl eine größere Aufstellfläche
als auch mehr Raum zum Rangieren. Die
Schrägaufstellung von Fahrrädern verursacht einen
um ca. 10 % höheren Flächenbedarf, ermöglicht
aber eine geringere Breite der Abstellflächen und
erleichtert die Abstellvorgänge insbesondere bei
Fahrzeugen mit größerem Wendekreis. Diese Anordnung ist einer Lösung mit schräg zur Wand
montierten Schienen, in die das Fahrrad eingestellt
wird, unbedingt vorzuziehen.

Die Anforderungen der drei Nutzungsarten an die
Fahrradabstellanlagen sind so unterschiedlich wie
die Häufigkeit der Fahrradnutzung. Während Kurzzeitparkende und Besucherinnen und Besucher
einen besonders schnellen und unkomplizierten
Abstellvorgang wünschen, ist es für Langzeitparkende wichtig, dass das Fahrrad sicher und witterungsgeschützt aufbewahrt wird. Die höchsten
Ansprüche an Komfort und Sicherheit haben die
Über-Nacht-Parkenden, die ihr Fahrrad täglich nutzen. Da es in jedem Wohngebäude meist Bewohnerinnen und Bewohner aller drei Nutzungsarten gibt,
sind alle Anforderungen entsprechend zu berücksichtigen.

3.3 Dimensionierungsübersicht
Für jeden Stellplatz sind ausreichende Flächen vorzusehen. Der Flächenbedarf variiert
je nach Fahrradtyp und Abstellanlage. Lastenfahr-

1,10 m

1,00 m

1,15 m

Grundmaße

1,60 m

1,90 m

1,00 m

0,65 m

0,80-1,00 m

2,10-2,70 m

1,90 m
1,60 m

2,10-2,70 m

2,00 m

Mindestabstände von Lastenrädern an Bügeln oder Pollern

2,70 m

1,80 m
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Die Bemessungswerte für die Anzahl notwendiger
Fahrradplätze finden sich in Anlage 1 der Fachanweisung 1/2013 – ABH Notwendige Stellplätze
und notwendige Fahrradplätze:
Zahl der Fahrradplätze für Wohngebäude:
1 je Wohnung mit bis zu 50 m²
2 je Wohnung mit bis zu 75 m²
3 je Wohnung mit bis zu 100 m²
4 je Wohnung mit bis zu 125 m²
5 je Wohnung mit mehr als 125 m²
Darüber hinaus werden Vorgaben für andere Gebäudenutzungen wie zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäude und Verkaufsstätten gemacht.

Anlehnbügel (Doppelaufstellung)
2,00 m

1,80 m

≥ 1,00 m

≥1,00 m 0,50 m

0,90 m*

* Fahrgasse in eine Richtung

Dimensionierung bei Schrägaufstellung

0

,3

≥1

≥1

,0

0

m

m

1,50 m

1,80 m

2,00 m

Dimensionierung Doppelstockparker

mind. 2,75 m

ca. 1,95 m

mind. 2,20 m
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4. Maßnahmenvorschläge und Handlungsempfehlungen
4.1 Abstellelemente

Fahrrädern nicht erforderlich ist und ein Umschlag
der Fahrradplätze nicht mehrmals täglich erfolgt,
kann der Abstand zwischen den Bügeln auf 1,00 m
reduziert werden. Anlehnbügel sollen mindestens
1,00 m lang sein, da sonst das Vorderrad umschlagen kann und das Rad nicht stabil steht. Im öffentlichen Raum werden an gestalterisch anspruchsvolleren Standorten in der Regel anthrazitfarbene
Flachstahlbügel verwendet, in anderen Situationen
verzinkte oder anthrazitfarbene Rundrohrbügel.

Qualitativ hochwertige Fahrradabstellanlagen setzen sich aus zwei Bestandteilen zusammen: den
Abstellelementen, zu denen Anlehnbügel, Doppelstockparksysteme, Aufhängungen etc. gehören,
und den baulichen Hüllen, in denen die Abstellelemente platziert werden. Hierunter fallen zum Beispiel Fahrradgaragen und Fahrradräume.
Die Bandbreite von Abstellelementen ist groß. In
diesem Kapitel werden ausschließlich empfehlenswerte Elemente vorgestellt, die den Fahrrädern
ausreichend Standsicherheit bieten und das Anschließen des Rahmens ermöglichen. Darüber hinaus sollen sie möglichst einfach zu bedienen und
flexibel im Hinblick auf die vielen unterschiedlichen
Fahrradtypen sein.

Doppelstockparksystem
Eignung: Standardfahrräder
Ein weiteres flächeneffizientes Abstellelement
ist das Doppelstockparksystem, wenn genügend
Raumhöhe vorhanden ist. Hier werden Fahrräder in
zwei Ebenen und höhenversetzt in Schienen eingestellt, sodass auf einer geringen Grundfläche viele
Fahrräder untergerbacht werden können. Bessere
Systeme haben eine Schiene mit Luftdruckfeder,
mit deren Hilfe das Fahrrad mit sehr geringem
Kraftaufwand in der zweiten Ebene an seinen Platz
befördert werden kann. Das Fahrrad kann an einem
dafür vorgesehenen Bügel angeschlossen werden.
Doppelstockparksysteme werden aus ca. 80 cm
breiten Modulen zusammengesetzt, sodass sie beliebig erweiterbar sind. Doppelstockparker eignen
sich bei einem hohen Anteil von Langzeitparkenden, allerdings nur für Fahrräder mit normalen Abmessungen und ohne überbreite Reifen.

Anlehnbügel
Eignung: Standard- und Sonderfahrräder
Das wohl meistverbreitete Abstellelement sind Anlehnbügel. Bügel ermöglichen das beidseitige Anstellen von Fahrrädern und insbesondere das unkomplizierte Anschließen der Fahrradrahmen. Sie
können einzeln oder in Gruppen, im Freien oder im
Innenraum und für normale oder Sonderfahrräder
nutzbar aufgestellt werden. Die hohe Flexibilität
und die einfache Nutzung sprechen für die Verwendung von Anlehnbügeln als Abstellelement.
Wenn bei einer freien Aufstellung eine bequeme
Zugänglichkeit und ein Durchgang zwischen benachbarten Fahrrädern gewährleistet sein soll (wie
zum Beispiel am Straßenrand oder vor Geschäften,
wo Körbe und Taschen beladen werden müssen)
soll der Achsabstand mindestens 1,20 m betragen. Wenn ein Durchgang zwischen benachbarten

≥ 2,75 m

≥ 1,00 m
Abb.1: Anlehnbügel

Abb.2: Doppelstockparksystem
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Die Fahrgasse sollte bei Doppelstockanlagen mindestens 2,50 m betragen. Bei bestimmten Anlagen lässt sie sich bis auf 2,20 m reduzieren. Die
Mindestraumhöhe für ein Doppelstockparkelement
beträgt üblicherweise 2,75 m. Je nach Hersteller
können diese Maße variieren und sie sind in jedem
Fall zu prüfen.

Fahrradpoller
Eignung: Lastenfahrräder
Lastenräder variieren in ihrem Aufbau deutlich
und passen zudem nicht an viele standardisierte
Anlehnbügel. Für Lastenräder und andere Sonderfahrzeuge sind daher größere Abstellflächen vorzusehen. Unter den aktuell in Serie produzierten Lastenrädern sind die längeren ca. 2,60 m bis 2,80 m
lang. Es gibt aber auch bereits über 3,00 m lange
Lastenräder, sodass über die Dimensionierung im
Einzelfall entschieden werden sollte.
Da Lastenräder üblicherweise gut gegen Umfallen
gesichert sind, ist ein einfacher Poller mit einer
Öse, durch die das Fahrradschloss passt, als Abstellelement ausreichend.
Abstellflächen für Lastenräder und Anhänger sollten aufgrund des üblicherweise höheren Gewichts
besonders gut zugänglich sein. Dafür sind ausreichende Rangierflächen vorzusehen. Gegebenenfalls
ist eine deutliche Bodenmarkierung anzubringen.

Vertikale Aufhängung
Eignung: leichte Sporträder
Besonders platzsparend sind vertikale Aufhängungen, wie sie aus dem Hamburger Fahrradhäuschen
bekannt sind, in dem Fahrräder mit dem Vorderrad an einen dafür vorgesehenen Haken gehängt
werden. Für den täglichen Gebrauch sind Hängesysteme allerdings nur bedingt geeignet, da das
Anheben des Fahrrads nur bei guter körperlicher
Konstitution oder sehr leichten Fahrrädern nicht
als Hindernis angesehen wird. Für Kinder ist dieses
Element nicht nutzbar. Auch Fahrradsonderformen
finden in diesem Abstellelement keinen Gebrauch
und der Metallhaken kann sichtbare Spuren an den
Felgen hinterlassen. Es gibt optimierte Lösungen,
bei denen das Fahrrad nur eingeschoben und nicht
eingehängt werden muss und die Halterung anstelle der Felge den gesamten Reifen umfasst. Andere
Lösungen unterstützen hydraulisch das Anheben.
Sie eignen sich für die Aufbewahrung seltener genutzter, leichter Sportfahrräder oder in sehr beengtem Raum.

1,80-2,00 m

Abb.4: Fahrradpoller

1,30 m
Abb.3: Vertikale Aufhängung
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4.2 Musterlösungen
Anlehnbügel ohne Überdachung

Anlehnbügel mit Überdachung

Abb.5: Private Anlehnbügel für Besucher, Hamburg Eilbek

Abb.6: Anlehnbügel mit Überdachung, Malmö

Anlehnbügel ohne Überdachung können variabel
aufgestellt werden und sind die wohl einfachste
Möglichkeit, Fahrrädern einen Abstellplatz zu verschaffen. Da sie aber keinen Witterungsschutz und
keinen guten Diebstahlschutz bieten, sollen sie in
dieser Form nur zum kurzzeitigen Parken angeboten werden. Kleine Pakete von zwei bis vier Anlehnbügeln vor den jeweiligen Gebäudezugängen lassen
sich relativ unauffällig unter Schonung der Vorgartenbereiche anordnen. Daher können sie in kleinen
Gruppen auch vor denkmalgeschützten Gebäuden
und in Erhaltungsgebieten eingesetzt werden. Dies
ist jedoch im Einzelfall mit den zuständigen Dienststellen abzustimmen. Die befestigten Flächen zwischen den Bügeln sollen durchlässig für Regenwasser sein (wassergebundene Decke, offene (Rasen-)
Fugen).

Überdachte Anlehnbügel sind eine praktikable Lösung für das Parken von Besucherinnen und Besuchern. Für eine kurze Abstelldauer von einigen
Minuten bis wenigen Stunden bieten die Anlehnbügel ausreichenden Schutz. Günstigere Fahrräder
werden teilweise auch länger abgestellt. Eine Überdachung von Anlehnbügeln lohnt sich schon, wenn
mindestens drei Anlehnbügel (6 Abstellplätze) zusammengefasst an einer Stelle platziert werden.
Mit einem größeren Dachüberstand eignen sich
derartige Anlagen auch für Fahrradsonderformen.
An gründerzeitlichen Gebäuden oder Siedlungsbauten der 1920er-Jahre soll aus gestalterischen
Gründen auf eine Überdachung verzichtet werden.

€€€
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Fahrradbox

Fahrradkleingarage

Abb.7: Fahrradboxen auf privatem Hof, Hamburg Winterhude

Abb.8: Fahrradkleingarage (Herstellerfoto)

Fahrradboxen bieten die Möglichkeit, Fahrräder
einzeln und witterungsgeschützt abzustellen. Auf
einer Grundfläche von knapp 2 m² findet ein Fahrrad einen sicheren Platz mit exklusivem Zugang.
Fahrradboxen können einzeln oder in Gruppen aufgestellt werden und eignen sich besonders für den
rückwärtigen Grundstücksbereich oder zur Aufstellung in Tiefgaragen. Durch die individuelle Nutzung
eignen sie sich zur Vermietung. Nachteile der Fahrradboxen sind der hohe Platzbedarf pro Fahrrad
und die schwierige städtebauliche Integration. An
gründerzeitlichen Gebäuden oder Siedlungsbauten
der 1920er-Jahre soll aus gestalterischen Gründen
auf Fahrradboxen verzichtet werden. Lastenräder
benötigen übergroße Fahrradboxen, um sachgerecht abgestellt werden zu können.

Fahrradkleingaragen sind Fahrradabstellanlagen
für etwa vier bis zehn Fahrräder. Aufgrund ihrer
flacheren Form sind sie optisch weniger auffällig.
Ausführungen aus Holz lassen sich zudem gut eingrünen. Sie sind abschließbar, sodass gegenüber
offenen Anlagen eine größere Sicherheit gewährleistet wird. Geöffnet werden die Garagen über
Klappen oder Türen, die einfach zu bedienen sind.
Elemente zum Anschließen in den Kleingaragen ermöglichen eine zusätzliche Sicherung der einzelnen
Räder, erschweren aber die Nutzung mit Fahrradsonderformen. Überlange Fahrräder wie zum Beispiel Lastenfahrräder finden in üblichen Fahrradkleingaragen keinen Platz, es gibt allerdings auch
Fahrradkleingaragen speziell für Lastenfahrräder.

€€€
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Fahrradsammelgarage

Fahrradgroßgarage

FOTO GESUCHT!!!

Abb.9: Fahrradsammelgarage, Metz

Abb.10: Geplante B+R-Anlage Kellinghusenstr., Hamburg
Eppendorf

Sammelgaragen sind Fahrradabstellanlagen, in denen mehr als zehn Fahrräder untergebracht werden können. Um mehr Sicherheit und Komfort zu
bieten, sollten Sammelgaragen eine übersichtliche
Größe behalten. Auch hier ist darauf zu achten,
dass in der Garage Anlehnbügel oder andere Abstellelemente vorhanden sind, an denen die eingestellten Fahrräder zusätzlich gesichert werden können. Sammelgaragen können entweder von einem
festen Personenkreis genutzt werden und auch nur
für diesen zugänglich sein, oder aber für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung stehen.

Geeignet sind große Fahrradgaragen vor allem an
Zielorten, die von vielen Radfahrenden aufgesucht
werden wie zum Beispiel Bahnhöfe. Sie können aber
auch für größere Wohnanlagen, an Universitätsstandorten oder für größere Arbeitsstätten eine
gute Lösung sein, sofern die Entfernung zum Ziel
nicht zu groß wird. Um die Akzeptanz zu erhöhen,
sollten sie an den Knotenpunkten wichtiger Wegeverbindungen liegen. Um auf geringer Grundfläche
sehr viele Räder unterzubringen, bietet die Industrie automatische Parksysteme an, die zum Beispiel
als Silo in die Höhe oder in die Tiefe gebaut werden
können. Sie werden nicht betreten, sondern das
Rad wird an einem Übergabepunkt automatisch
eingezogen.
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Fahrradraum im Erdgeschoss

Fahrradraum auf der Etage

Abb.11: Fahrradraum im Erdgeschoss, Malmö

Abb.12: Fahrradraum auf der Etage, Wien

Weder Feuchtigkeit noch extreme Temperaturen
können den Fahrrädern in einem Fahrradraum schaden, sodass vor allem Elektrofahrräder hier gut aufgehoben sind. Durch den Einbau verschiedener Abstellelemente können unterschiedliche Bedürfnisse
abgedeckt werden. Eine Kombination von Anlehnbügeln, Fahrradboxen und Doppelstockparkern sowie die Ausstattung der Räume mit Spinden oder
Regalen zum Verstauen von Zubehör wie Helmen
oder Luftpumpen stellen ein optimales Angebot
dar. Die Lage des Fahrradraums soll zwischen der
Wohnung und dem Straßenraum keine großen Umwege erforderlich machen. Falls beim Verlassen des
Gebäudes mehr als eine Tür zu öffnen ist, sollten
Türen mit einem elektrischen Öffnungsmechanismus versehen sein.

Fahrradräume auf der Etage können von den Nutzerinnen und Nutzern direkt über die Flure erreicht werden. Der Weg vom Hauseingang in den
Fahrradraum soll frei von Barrieren wie manuell zu
öffnenden Türen, Schwellen oder zu engen Kurven
sein. Für den Transport in die oberen Geschosse
muss der Fahrstuhl eine ausreichende Größe haben. Im Fahrradraum selbst ist dafür Sorge zu tragen, dass er mittels Abstellelementen strukturiert
wird. Da Fahrräder als Brandlast gelten, müssen die
Anforderungen des Brandschutzes berücksichtigt
werden.
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Fahrradraum im Untergeschoss

Fahrradabteil in der Tiefgarage

FOTO GESUCHT!!!

Abb.13: Fahrradraum im Untergeschoss, Hamburg Barmbek-Nord

Abb.14: Fahrradabteil in der Tiefgarage, Düsseldorf

Fahrradräume im Untergeschoss sind eine verbreitete Lösung, um Fahrräder sicher und witterungsgeschützt abzustellen. Da die Zugänglichkeit erschwert ist, sind ebenerdige Fahrradabstellanlagen
grundsätzlich vorzuziehen. Es sollten nicht mehr
als zwei Türen, nach Möglichkeit mit automatischen
Türöffnern, zu öffnen sein. Fahrradräume im Untergeschoss sollten nur für die Bewohnerinnen und
Bewohner eines Gebäudes zugänglich sein.
Die Erschließung kann über flache Rampen, am besten unabhängig vom Kfz-Verkehr, gegebenenfalls
auch über fahrradgerechte Aufzüge erfolgen. Fahrradkeller sollten mittels geeigneter Abstellelemente strukturiert werden und Stauraum aufweisen.

Lassen sich Fahrradabstellanlagen in der Tiefgarage nicht vermeiden, sollen sie an den Ausfahrten
angeordnet werden. Innerhalb der Tiefgarage soll
ein abschließbares Trennelement für jeweils max 20
Fahrräder den Kreis der Zugangsberechtigten beschränken. Bei der Zuwegung ist eine ausreichend
flache Gestaltung der Rampen zu berücksichtigen.
Empfohlen wird eine Neigung von 6 % bis maximal
10 %. Tiefgaragenrampen für Pkw haben in der Regel eine Neigung von 15 %. Hier wäre eine separate
Fahrradrampe, die Erschließung über einen Fußweg
neben der Tiefgaragenrampe oder ein Aufzug die
bessere Lösung.
Fahrradabteile in Tiefgaragen sollen mit Anlehnbügeln ausgestattet werden und Stauraum aufweisen.
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4.3 Anregungen zu Abstellanlagen in unterschiedlichen Quartierstypologien
Neubauquartiere
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen

Fahrradräume innerhalb der Gebäude
(UG, EG, OG)
Innenhöfe

Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)

Abb.15: Hamburger Neubauquartier, IBA

Maßnahmenvorschläge
Für Neubauquartiere sollen von Anfang an Mobilitätskonzepte erarbeitet werden, um den Umweltverbund und damit auch das Radfahren zu för-

dern. Fahrradabstellanlagen sind in die Architektur
und das Freiraumkonzept zu integrieren. Bereits
beim Wettbewerb, bei der Funktionsplanung und
bei der Konzeptausschreibung von Grundstücken
können geeignete Maßnahmen identifiziert werden. Fahrradräume im Erdgeschoss, die kleinteilig
den Hauseingängen zugeordnet sind, über automatisierte Türen erreicht werden können und mit
ordnenden und sichernden Abstellelementen und
Stauraum ausgestattet sind, sind optimal. Sofern
Flächen auf den Etagen zum Abstellen von Fahrrädern verfügbar gemacht werden können, wären
ausreichend dimensionierte Aufzüge vorzusehen.
Für Kurzzeitparkende sind Fahrradbügel nahe den
Hauseingängen zu realisieren. Der Freiraum ist ansprechend zu gestalten. Das gilt auch für Fahrradschuppen und überdachte Fahrradabstellanlagen.
Diese sollen seitlich und von oben begrünt werden.

Abb.16: Fahrradsammelgarage, Hamburg Wilhelmsburg

Abb.17: Rampe zum Fahrradkeller, Hamburg, Saarlandstraße

Flächenpotenziale
Abstellanlagen für Räder müssen frühzeitig bei der
Planung bedacht werden. Die ebenerdige Unterbringung im Gebäude bzw. in Nebengebäuden ist
zu bevorzugen. Lässt sich eine Unterbringung im
Untergeschoss (Keller/Tiefgarage) nicht vermeiden, sollte zumindest ein Teil der erforderlichen
Fahrradplätze ebenerdig untergebracht werden.
Im Außenraum konkurrieren Fahrradabstellanlagen
mit anderen Nutzungen, insbesondere mit Kleinkinderspielplätzen, die Vorrang haben. Die Distanz
zwischen Gebäudezugang und Fahrradabstellanlage sollte nicht mehr als 50 m betragen.
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Gründerzeitquartiere
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen
Fahrradräume innerhalb der Gebäude
(UG, EG)

private Pkw-Stellplatzanlagen in Innenhöfen
Sammelgaragen in kleineren Baulücken
Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)

Abb.18: Hamburger Gründerzeitquartier Grindelhof

Die Anbringung einer Schieberinne ist bereits eine
große Erleichterung. Für Innenhöfe eignen sich
Fahrradboxen, Fahrradklein- oder -sammelgaragen,
die eingegrünt werden sollten. Die Baumschutzverordnung ist zu beachten. Falls Vorgärten vorhanden sind, hat ihre gärtnerische Nutzung Vorrang.
Fahrradabstellelemente auf der Straßenseite müssen dort besonders auf ihre gestalterische Wirkung
in den öffentlichen Raum hinein überprüft werden
und sollten in der Regel als nicht überdachte Bügel
in kleinen Gruppen den Gebäudezugängen zugeordnet werden.
Wo allein durch diese Maßnahmen die Nachfrage
nach Abstellplätzen nicht befriedigt werden kann,
können ggf. grundstücksübergreifende Sammelgaragen eine Lösung sein. Dabei ist ihre Größe am
geschätzten Fahrradbestand im Umkreis von rund
100 m zu bemessen.

Flächenpotenziale
Die Gründerzeitquartiere sind durch Blockrandbebauung gekennzeichnet, die häufig mit zwei bis vier
Meter tiefen, begrünten Vorgartenflächen ausgestattet ist. Aus städtebaulichen und gestalterischen
Gründen sind die Vorgärten als solche zu erhalten.
In Gebieten mit Städtebaulicher Erhaltungsverordnung und im denkmalgeschützten Ensemble ist die
gestalterische Wirkung der Fahrradabstellanlagen
besonders sensibel und mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. Aufgrund der hohen Nachfrage
nach Wohnraum wurden viele Innenhöfe bebaut
und Baulücken geschlossen. Innenhöfe sind häufig
durch Autostellplätze belegt. Bei Neubauten hat
gemäß § 48 Abs. 2 HBauO die Unterbringung von
Fahrradplätzen auf dem Grundstück Vorrang vor
der Unterbringung von Kfz-Stellplätzen. Auch für
Bestandsbauten mit rechtskräftig festgesetzten
Stellplätzen kann eine Umnutzung von Kfz-Stellplätzen zu Fahrradplätzen geprüft werden. Dieses
wäre bei der Bauaufsicht zu beantragen.
Maßnahmenvorschläge
Aufgrund der hohen Wohndichte sind viele Fahrräder auf einer geringen Fläche unterzubringen.
Demnach sollten flächeneffiziente Abstellanlagen
gewählt werden.
In Bestandsgebäuden ist die Möglichkeit des Ausbaus und der besseren Erschließung von Kellergeschossen zu prüfen. Häufig sind diese an der Gebäuderückseite durch eine Kellertreppe erreichbar.

Abb.19: Überdachte Fahrradbügel, Hamburg Altona-Altstadt
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1920er-Jahre-Quartiere
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen
Eingangsbereiche

Innenhöfe

Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)

Abb.20: Hamburger 1920er-Jahre-Quartier Habichtstraße

Gemeinschaftsflächen oder von nicht marktgängigen Laden- oder Gewerbeflächen stellt eine weitere
Option dar, die allerdings mit baulichen Maßnahmen verbunden ist, wie dem Einbau von breiteren
Eingangstüren.
Fahrradkleingaragen, Fahrradboxen sowie überdachte Bügel sollen kleinteilig, möglichst unauffällig und gut eingegrünt im Blockinneren angeordnet
werden. Dies ist jedoch im Einzelfall mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. Für Kurzzeitparkende sowie für Besucherinnen und Besucher können
nicht überdachte Anlehnbügel in geringer Anzahl
nahe den Hauseingängen platziert werden.

Flächenpotenziale
In Gebieten mit Städtebaulicher Erhaltungsverordnung und im denkmalgeschützten Ensemble ist die
gestalterische Wirkung der Fahrradabstellanlagen
besonders sensibel und mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. In den 1920er-Jahre-Quartieren gehören die gestalteten Freiflächen in der
Regel zum geschützten Ensemble. Daher sollte
zunächst versucht werden, Fahrradabstellplätze innerhalb der Baulichkeiten unterzubringen. Genossenschaftswohnanlagen weisen in einigen Fällen
Gemeinschaftsräume, Waschküchen, Laden- und
Gewerbeflächen auf, bei denen zu prüfen ist, ob sie
in ihrer Funktion noch genutzt werden oder ob sie
für das Abstellen von Fahrrädern genutzt werden
können. Auch bestehende Keller können für diesen
Zweck optimiert werden.
Maßnahmenvorschläge
Zunächst ist die Umnutzung von Keller- und Nebenräumen sowie von privaten Stellplatzanlagen
zu prüfen. Im Falle von bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätzen bedarf die Nutzungsänderung mit dem Ziel, statt Kfz- Fahrradplätze einzurichten, einer Genehmigung. Auch die sachgemäße
Ausstattung der Kellerräume mit Abstellelementen
ist eine kostengünstige Maßnahme, die den Nutzen
der Abstellräume deutlich erhöht. Deren Erreichbarkeit kann zum Beispiel durch Führungsschienen
auf vorhandenen Treppen zumindest teilweise verbessert werden. Die Umnutzung von ungenutzten

Abb.21: Fahrradbügel, Hamburg Barmbek-Nord
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1950er-/1960er-Jahre-Quartiere
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen
private Pkw-Stellplatzanlagen und
Garagenhöfe
Fahrradräume innerhalb der Gebäude
(UG)
leer stehende Laden-/Gewerbeflächen

Giebelseiten
Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)
Abb.22: Hamburger 1950er-/1960er-Jahre-Quartier Hohenfelde

Flächenpotenziale
Flächenpotenzial weisen insbesondere bereits versiegelte private Stellplatzflächen zwischen den Gebäuden („Parktaschen“) oder Garagenhöfe auf. Hier
können einzelne Garagen oder Stellplätze umgenutzt und mit Abstellelementen für Fahrräder ausgestattet werden. Handelt es sich gemäß Baugenehmigung um notwendige Stellplätze, muss eine
Änderung beantragt werden. Ein weiteres Potenzial
für Anbauten stellen fensterlose Giebelseiten dar.
Sofern die einzelnen Zeilen mit geräumigen Kellern
ausgestattet sind, bieten auch diese Möglichkeiten
für gute Fahrradabstellanlagen, die durch nachträgliche Zugänge von außen (Rampe, Fahrradlift
oder Treppe mit Schieberinne) besser zugänglich
gemacht werden können. Auch nicht marktgängige
Laden- und Gewerbeflächen sind in die Überlegungen einzubeziehen.

Maßnahmenvorschläge
Fahrradkleingaragen oder Fahrradboxen können
eine Option sein, wenn sie sich sensibel in die Freiraumgestaltung integrieren und eingrünen lassen.
In Gebieten mit Städtebaulicher Erhaltungsverordnung und im denkmalgeschützten Ensemble ist die
gestalterische Wirkung der Fahrradabstellanlagen
besonders sensibel und mit dem Denkmalschutzamt abzustimmen. Bei Quartieren in peripheren
Lagen ist vermehrt darauf zu achten, dass Stromanschlüsse zum Aufladen der E-Bike-Akkus vorhanden sind.
Eine wichtige ergänzende Maßnahme ist der barrierefreie Umbau des internen Wegenetzes, der üblicherweise den Ersatz von Stufen durch Rampen
umfasst. Hier könnten dezentrale, den Hauseingängen zugeordnete Bügel aufgestellt werden.

Abb.23: Überdachte Fahrradbügel, Salzburg, Strubergassensiedlung

Abb.24: Fahrradkleingarage, Hamburg Gartenstadt Farmsen
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1970er-Jahre-Quartiere
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen

Fahrradräume innerhalb der Gebäude
(UG)
private Pkw-Stellplatzanlage,
Garagenhöfe und Parkpaletten
Innenhöfe
Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)

Abb.25: Hamburger 1970er-Jahre-Quartier Mümmelmannsberg

kann durch ausreichende Beleuchtung und soziale
Kontrolle verbessert werden. Sofern (Fahrrad-)Keller vorhanden sind, sollten diese mit Anlehnbügeln,
Regalen oder Spinden ausgestattet und der Zugang
optimiert werden. Für Kurzzeitparkende sowie für
Besucherinnen und Besucher sind überdachte Anlehnbügel an den Eingängen empfehlenswert.
Eine wichtige ergänzende Maßnahme ist der barrierefreie Umbau des internen Wegenetzes, der üblicherweise den Ersatz von Stufen durch Rampen
umfasst.

Flächenpotenziale
In den Großwohnsiedlungen der 1970er-Jahre bieten insbesondere die großzügig dimensionierten
privaten Verkehrsflächen Potenzial für den Bau
von Fahrradabstellanlagen. Pro Hauseingang werden meist verhältnismäßig viele Wohneinheiten
erschlossen, sodass auch dezentrale, den Hauseingängen zugeordnete Fahrradabstellanlagen viele Fahrradplätze bieten müssen. Zentral gelegene
Pkw-Stellplatzanlagen und Garagenhöfe bieten
darüber hinaus ausreichend Platz für Fahrradgaragen. Eine Umnutzung genehmigter Stellplätze zu
Fahrradplätzen wäre zu beantragen.
Maßnahmenvorschläge
Auf Pkw-Stellplatzanlagen, Garagenhöfen, in
Parkpaletten, auf nicht benötigten privaten Verkehrsflächen oder in Blockinnenhöfen können für
Über-Nacht- und Langzeitparkende Fahrradsammelgaragen errichtet werden. Es ist jedoch darauf
zu achten, dass Fahrradabstellanlagen nicht zu
groß und unübersichtlich werden. Um die soziale Kontrolle zu verbessern und so die Gefahr von
Diebstahl und Vandalismus zu verringern, sollten
möglichst kleine, abschließbare Einheiten gebildet
werden. In untergenutzte Parkpaletten können z.B.
Fahrradräume, Fahrradabteile oder Fahrradboxen eingebaut werden. Diese sollten direkt an den
Zufahrten gelegen sein. Die subjektive Sicherheit

Abb.26: Doppelstock-Fahrradboxen (Herstellerfoto)
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Quartiere mit gemischten Nutzungen
Mögliche Standorte für Fahrradabstellanlagen

Fahrradräume innerhalb der Gebäude
(UG, EG)
private Pkw-Stellplatzanlagen und
Kundenparkplätze in Innenhöfen

Fahrradkäfige und Boxen in Tiefgaragen
quartiersbezogene Fahrradsammelgaragen / automatische Garagen
Eingangsbereiche (zum Kurzzeitparken)
Abb.27: Hamburger Quartier mit gemischten Nutzungen, Großneumarkt

Erdgeschossnutzungen positioniert sind, desto
komfortabler ist dies für die Kundschaft und desto
weniger Fahrräder werden ungeordnet abgestellt.
Die Bügel sollten erhöhten Gestaltungsansprüchen
genügen.
Lastenradabstellplätze für den Kundschafts- und
Lieferverkehr können auch den Pkw-Stellplätzen
zugeordnet werden, da sie eine größere Tiefe benötigen. Bei intensiver Nutzung der Fahrradabstellanlagen durch Gewerbetreibende und ihre Mitarbeitenden tagsüber sowie durch die Bewohnerinnnen
und Bewohner nachts können automatische Anlagen wirtschaftlich sein. Häufig werden vor den
Geschäften mobile Fahrradständer im öffentlichen
Raum aufgestellt, sofern eine Sondernutzungsgenehmigung vorliegt. Hierbei ist auf die Qualität der
Ständer zu achten. Der Rahmen soll anschließbar
sein.

Flächenpotenziale
Quartiere mit gemischten Nutzungen zeichnen
sich durch einen hohen Bedarf an Fahrradabstellanlagen aus, der aus der Überlagerung von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungsbetrieben,
Wohnnutzung und anderen Einrichtungen herrührt,
die alle auch Besuchsverkehre verursachen, sodass
die Nachfrage nach Fahrradabstellanlagen insbesondere im öffentlichen Raum hoch ist. In einigen
Fällen bieten Innenhöfe und Gebäuderückseiten
Potenzial für den Bau von Fahrradabstellanlagen
für Angestellte, Kundinnen und Kunden sowie für
im Haus lebende Personen. Möglicherweise können
auch bereits vorhandene Pkw-Garagen für das Abstellen von Fahrrädern umgenutzt werden.
Maßnahmenvorschläge
Direkt vor Ladengeschäften sind Fahrradbügel im
öffentlichen Raum häufig überbelegt. Sofern auf
dem Privatgrundstück Flächen gut zu erreichen
sind, sollen Kundinnen und Kunden dort weitere
Fahrradplätze angeboten werden. Anlehnbügel sind
mit ausreichendem Abstand (mindestens 1,20 m)
zu errichten, damit mit Körben und Packtaschen
beladene Fahrräder leicht zugänglich sind. Die
Anlehnbügel sollen mindestens 1 m lang sein, um
zu verhindern, dass die Vorderräder umschlagen.
Je besser die Bügel zu den publikumswirksamen

Abb.28: Mobiler Fahrradständer, München
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Neubauquartiere

Gründerzeitquartiere

1920er-Jahre-Quartiere

1950er-/1960er-Jahre-Quartiere

1970er-Jahre-Quartiere

Quartiere mit gemischten
Nutzungen

empfohlene Lösung
bedingt empfohlene Lösung
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Fahrradabteil in der Tiefgarage/Parkpalette

Fahrradraum im Untergeschoss

Fahrradraum auf der Etage

Fahrradraum im Erdgeschoss

Fahrradgroßgarage

Fahrradsammelgarage

Fahrradkleingarage

Fahrradbox

Anlehnbügel ohne Überdachung

Anlehnbügel mit Überdachung

Übersicht: Quartierstypologien und passende Abstellanlagen
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Übersicht möglicher Standorte
Flächenpotenziale für Fahrradabstellanlagen nach
Siedlungstypologie (nur auf privaten Flächen, sortiert nach Priorität)
Neubauquartiere

1970er-Jahre-Siedlung

1.
2.

1.
2.
3.

3.
4.

Erdgeschosse, Obergeschosse
Untergeschoss, direkt von außen über Rampen
anfahrbar
Fahrradabteile in der Tiefgarage
Fahrradgaragen im privaten Freiraum

4.

Untergeschoss/Nebenräume nutzbar machen
Fahrradgaragen auf privaten Parkplatzanlagen
Fahrradgaragen auf Garagenhöfen (Umnutzung von Autogaragen)
Fahrradboxen/Fahrradabteile in untergenutzten Parkpaletten (eingangsnah)
(überdachte) Bügel im Freiraum

Gründerzeitquartiere

5.

1.
2.
3.

Quartiere mit gemischten Nutzungen

Untergeschoss/Nebenräume nutzbar machen
ungenutzte Erdgeschossflächen umnutzen
Fahrrad(klein)garagen, Fahrradboxen, überdachte Bügel im Innenhof

1.
2.

1920er-Jahre-Siedlung
3.
1.
2.
3.

Untergeschoss/Nebenräume nutzbar machen
ungenutzte Erdgeschossflächen umnutzen
Fahrrad(klein)garagen, Fahrradboxen, überdachte Bügel im Innenhof

Darüber hinaus soll in allen Gebietskategorien, sofern Gebäude nicht direkt an den öffentlichen Raum
grenzen, möglichst direkt an den Hauseingängen
jeweils eine kleine Anzahl von offenen Bügeln für
Besucher bereitgestellt werden. Hier sollen gestalterisch hochwertige Anlehnbügel gewählt werden,
die in der Regel nicht überdacht sind.

1950er-/1960er-Jahre-Siedlung
1.
2.
3.

überdachte Bügel auf Autoparkplätzen für die
Kundschaft
Anlehnbügel in Tiefgaragen für Besucherinnen/
Besucher bzw. Kundschaft in Eingangsnähe
grundstücksübergreifende Fahrradsammelgarage / automatische Garage

Untergeschoss/Nebenräume nutzbar machen
Fahrradgaragen auf Garagenhöfen (Umnutzung von Autogaragen)
Fahrrad(klein)garagen, Fahrradboxen auf privaten Parktaschen
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4.4

Serviceangebote rund ums Fahrrad

Hauseigentümerinnen und -eigentümer können
eine umweltfreundliche Mobilität ihrer Mieterinnen
und Mieter durch Serviceangebote rund um das
Fahrrad fördern. Dazu gehören zum Beispiel
•

•
•

die Bereitstellung von Informationen über Fahrradinfrastruktur und Ausleihmöglichkeiten im
Quartier (z.B. in Form eines Flyers für (neue)
Mieter)
der Verleih von Lastenfahrrädern, Kindersitzen,
Fahrradhängern oder von e-Bikes
Hilfe bei der Fahrradreparatur (Bereitstellung
von Werkzeug, Luftpumpen oder Montageständern oder durch Personen, die Reparaturen
anleiten)

Abb.29: Fahrradwaschplatz, BikeCity Wien

Kann dies durch den einzelnen Eigentümer selbst
nicht geleistet werden, wäre auch eine (finanzielle)
Beteiligung an der Einrichtung und dem Betrieb einer Mobilitätsstation auf Ebene des Quartiers eine
Möglichkeit.
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können eine umweltfreundliche Mobilität ihrer Belegschaft durch
die Bereitstellung von Diensträdern fördern und
die Inanspruchnahme steuerlicher Vergünstigungen für die Anschaffung von Rädern ermöglichen.

Abb.30: Fahrradwerkstatt, Hamburg Gartenstadt Farmsen
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4.5 Hinweise zum Betrieb

Viele der Fahrradabstellanlagen, die im Rahmen der Leitfadenerstellung untersucht wurden, wiesen zwar
die geforderten Merkmale auf, waren in ihrer Qualität aber dennoch mangelhaft. Dies liegt einerseits an den
verwendeten Elementen und Materialien, andererseits an fehlender Pflege.

Zuständigkeit klären
Fahrradabstellanlagen benötigen regelmäßige Wartung, um sowohl im Innenraum als auch äußerlich
ansprechend und funktionstüchtig zu bleiben. Wer diese Aufgabe übernimmt, ist im Einzelfall zu
entscheiden. Generell ist es empfehlenswert, die Eigentümerinnen und Eigentümer oder die Nutzerinnen
und Nutzer in die Verantwortung zu ziehen. Eine andere Möglichkeit ist die Beauftragung eines dafür spezialisierten Dienstleisters. Einer Vermüllung ist konsequent entgegenzuwirken. In Nutzungsverträgern kann
vereinbart werden, dass „Fahrradleichen“ regelmäßig entfernt werden.

Abb.31: Fahrradabstellanlage der P+R Betriebsgesellschaft,
Hamburg Winterhude

Fahrradplätze zuordnen
1 2 3 Damit jede Fahrradfahrerin und jeder Fahrradfahrer einen Fahrradplatz hat und es nicht zu Unordnung und Unübersichtlichkeit kommt, können Fahrradplätze zugeordnet werden. Zuleich ermöglicht
eine eindeutige Fahrradplatzzuordnung die Vermietung des Fahrradplatzes.

Abb.32: Zugeordnete Fahrradplätze, Tokio
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Fahrradplätze bewirtschaften
Gute Fahrradplätze in Hamburg sind nachgefragt. Hochwertige Abstellanlagen, welche sich durch
hohe Funktionalität, gute Erreichbarkeit, Sicherheit und eine gute Gestaltung auszeichnen, eignen
sich zur Vermietung und sollten daher wirtschaftlich betrieben werden können.

€

Die Kosten für verschiedene Abstellanlagen variieren nach Art der Abstellanlage sowie nach Materialität,
Ausführung und Hersteller. Im Folgenden finden sich einige gemittelte Werte ohne Berücksichtigung der
Einbaukosten (Stand August 2018):
Bügel bei Einzelaufstellung ........................................................................................................................ 150 € / Stpl.
Bügel bei Doppelaufstellung ........................................................................................................................ 75 € / Stpl.
Poller für Lastenfahrrad ............................................................................................................................. 100 € / Stpl.
Hängesystem (vertikal) ............................................................................................................................... 100 € / Stpl.
Doppelstockparker ..................................................................................................................................... 400 € / Stpl.
Fahrradbox ................................................................................................................................................ 1.500 € / Stpl.
automatisiertes Fahrradparken (bei 120 Fahrradplätzen pro Platz)..............................................3.500 € / Stpl.

31

Anhang

Anhang
Bauordnungsrechtliche Grundlagen
Quantität und Qualität der Fahrradabstellanlagen
in Hamburg werden derzeit über drei Dokumente
definiert:
•
•

•

Hamburgische Bauordnung (HBauO) Stand 2018
§ 48 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze:
(1) Werden bauliche Anlagen sowie andere Anlagen, bei denen ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu
erwarten ist, errichtet, sind [...] Fahrradplätze auf
dem Grundstück oder, durch Baulast gesichert, auf
einem geeigneten Grundstück in der Nähe in geeigneter Beschaffenheit herzustellen oder nachzuweisen (notwendige Stellplätze und notwendige
Fahrradplätze). Ihre Zahl und Größe richtet sich
nach Art und Zahl der vorhandenen und zu erwartenden [...] Fahrräder der ständigen Benutzerinnen
und Benutzer und Besucherinnen und Besucher der
Anlagen. Bei Änderungen der Anlage und bei Änderung der Nutzung, die nach Maßgabe des Satzes 2
zu Änderungen in Zahl und Größe der notwendigen
Stellplätze und notwendigen Fahrradplätze führen,
sind nur [...] Fahrradplätze für den Mehrbedarf als
Folge der Änderungen herzustellen.
(2) Die Unterbringung von Kinderspielflächen sowie von notwendigen Fahrradplätzen [...] hat Vorrang vor der Unterbringung von Stellplätzen.
(3) Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze dürfen nicht für andere als den dafür
vorgesehenen Zweck benutzt werden. Einzelne
Stellplätze in vorhandenen Garagen dürfen als
Fahrradplätze genutzt werden.

Hamburgische Bauordnung
Fachanweisung 01/2013 Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze mit
Anlage
Bauprüfdienst 05/1996

Die übergeordnete baurechtliche Grundlage ist
die Hamburgische Bauordnung (HBauO). In § 48
HBauO wird die Forderung nach Fahrradabstellanlagen auf dem Grundstück grundsätzlich begründet. Es wird dort auch die Möglichkeit eingeräumt,
einzelne Stellplätze in vorhandenen Garagen zu
Fahrradplätzen umzunutzen. Dies erfordert jedoch
einen Antrag auf Umnutzung bei der Bauaufsicht.
Rein quantitative Anforderungen finden sich in Anhang 1 der Fachanweisung Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze. Die Anzahl der
im Wohnungsbau nachzuweisenden Fahrradplätze
richtet sich nach der Wohnfläche, bei gewerblicher
oder Büronutzung nach der Bruttogeschossfläche,
in Verkaufsstätten nach der Verkaufsnutzfläche und
bei Sport- und Versammlungsstätten, Gaststätten,
Beherbergungsbetrieben und Krankenhäusern nach
der Zahl der Besucherinnen und Besucher bzw. Patientinnen und Patienten. Bei Bildungsstätten ist
die Anzahl der Auszubildenden bzw. der Klassenräume maßgeblich. Weiter spezifiziert werden diese
Anforderungen im Bauprüfdienst (BPD). Der BPD
konkretisiert die unbestimmten Rechtsbegriffe der
Vorschriften und enthält Handlungsempfehlungen
für die Bauaufsichtsbehörden. Darüber hinaus wird
der BPD auch als Planungshilfe genutzt. Beide Dokumente sind online verfügbar.

Fachanweisung 1/2013 – ABH: Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze (Auszug)
Die Bemessungswerte für die Anzahl notwendiger
Fahrradplätze finden sich in Anlage 1 der Fachanweisung 1/2013:
Zahl der Fahrradplätze für Wohngebäude:
1 je Wohnung mit bis zu 50 m²
2 je Wohnung mit bis zu 75 m²
3 je Wohnung mit bis zu 100 m²
4 je Wohnung mit bis zu 125 m²
5 je Wohnung mit mehr als 125 m²
Darüber hinaus werden Vorgaben für andere Gebäudenutzungen wie zum Beispiel Büro- und Verwaltungsgebäude und Verkaufsstätten gemacht.

Die vollständigen bauordnungsrechtlichen
Vorschriften finden Sie hier:
www.hamburg.de/baugenehmigung/135262/
start-bauordnungsrecht/
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Der Bauprüfdienst
„Anforderungen an
Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder
und Kinderwagen“ wird
aktuell überarbeitet.

!
2.3 Zugänglichkeit

Bauprüfdienst 5/1996: Anforderungen an
Fahrradplätze und Abstellräume für Fahrräder
und Kinderwagen (BPD Fahrräder)

Die leichte Zugänglichkeit muß gewährleistet sein;
dies ist der Fall, wenn die Fahrradräume folgendermaßen erreichbar sind:
• ebenerdig
• über einen Aufzug, Mindestabmessung 1,10 m
x 2,10 m, alternativ ist ein Diagonalmaß von
2,10 m zulässig
• über Treppen, wenn maximal eine Geschoßebene überwunden wird. Die Treppenläufe
müssen geradlinig geführt werden und eine
seitliche Rampenspur aufweisen, die als Schieberille ausgebildet werden kann. Bei Treppen,
die zu Ebenen ohne Aufenthaltsräume führen,
kann die Rampenspur innerhalb der nutzbaren
Treppenbreite liegen
• über eine Rampe mit bis 15 % Steigung und
mindestens 1,10 m Breite. Die gemeinsame
Benutzung einer Garagenrampe ist verkehrssicher nur möglich, wenn
• die Rampe auf voller Länge einsehbar ist
oder
• seitlich neben der Rampe verkehrssicher
abgegrenzte Wege (z.B. Hochbord) von
mind. 0,80 m Breite vorhanden sind oder
• eine Ampelanlage das ungefährdete Befahren sicherstellt.

2 Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen im
Wohnungsbau
2.1 [...]
2.2 Lage
Die Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen
müssen den jeweiligen Hauseingängen zugeordnet
sein.
Der Nachweis dieser Abstellräume für Fahrräder
und Kinderwagen kann
• durch einen oder mehrere zusätzliche Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen oder
• durch Vergrößerung der privaten Abstellräume
oder privater Garagen erfolgen.
Im Regelfall sollte 50 % der erforderlichen Fläche
innerhalb des Gebäudes liegen; sie darf nicht über
eine Garage erschlossen werden. Kinderwagen und
Kinderfahrräder müssen angemessen untergebracht werden können.
Auch Fahrradräume außerhalb des Gebäudes müssen abschließbar und witterungsgeschützt sein.

2.4 Ausstattung

Falls Fahrradräume innerhalb von Mittel- oder
Großgaragen nachgewiesen werden sollen, sind
diese den Eingangsbereichen der Garagen zuzuordnen und überschaubar anzuordnen.

Die Abstellräume für Fahrräder und Kinderwagen
müssen verschließbar sein. Innerhalb der Abstellräume müssen Haltevorrichtungen für Fahrräder
vorhanden sein.
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Auch im Rahmen der Modernisierung in RISE-Gebieten wird unter anderem die Herstellung von Abstellräumen für Fahrräder und Kinderwagen gefördert (IFB 2019).

IFB - Förderung

Die Hamburgische Investitions- und Förderbank
(IFB) vergibt für geförderten Mietwohnungsbau,
für Baugemeinschaften und besondere Wohnformen (gemeinsames Wohnen und Leben von Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen
Einschränkungen) unter anderem Zuschüsse für
Fahrradplätze:
„3.2.9 Fahrrad-Stellplätze
Die Herstellung von Fahrrad-Stellplätzen wird durch
einen Zuschuss gefördert, wenn die Anforderungen
an einen qualitativ hochwertigen Fahrrad-Stellplatz
erfüllt werden. Voraussetzung für eine Förderung
von Fahrrad-Stellplätzen im individuellen Abstellraum ist der Nachweis einer zusätzlichen Fläche
von mind. 1,5 m² je Stellplatz über die bauordnungsrechtlich geforderte Mindest-Abstellfläche
hinaus.
Stellplätze im Außenraum ........... 300,– €/Stellplatz
Stellplätze innerhalb der Gebäudehülle im Fahrrad-Abstellraum ............................ 500,– €/Stellplatz
Stellplätze innerhalb der Gebäudehülle im individuellen Abstellraum ......................... 250,– €/Stellplatz
Zum Bau von Fahrrad-Stellplätzen im Zusammenhang mit geförderten Mietwohnungen über den
Stellplatzschlüssel hinaus bietet die IFB Hamburg
im Grundsatz unsubventionierte Darlehen als Annex-Förderung an.“ (IFB 2019)
Damit werden die Fahrradplätze den Kfz-Stellplätzen gleichgestellt. Außerdem wird ein Anreiz geschaffen, über den bauordnungsrechtlich geforderten Nachweis hinaus Fahrradplätze anzubieten.
In der Modernisierungsförderung der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB) wird die
Herstellung von Abstellflächen für Fahrräder bei
Ausstattungsverbesserungen als Teil von umfassenden Modernisierungen als förderfähige Maßnahme anerkannt.
Die Inanspruchnahme der Fördermittel ist mit Mietpreis- und Belegungsbindungen verbunden.
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