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1 Grundlagen 

Die Stadt Wien verfolgt in ihrem Masterplan Verkehr 2003 das verkehrspolitische Ziel, den Anteil des 

Radverkehrs bis zum Jahr 2020 auf zumindest 8% zu erhöhen.  In einem Regierungsabkommen vom 

15. November 2010 wurde als neues Ziel eine Erhöhung des Radverkehrsanteils auf 10% bereits  im 

Jahr  2015  festgeschrieben.  Internationale  Erfahrungen  zeigen,  dass  hohe  Radverkehrsanteile  und 

lokale Nachfragekonzentrationen zu gravierenden Problemen mit im öffentlichen Raum abgestellten 

Fahrrädern  führen  können.  Die  Wiener  Umweltanwaltschaft  beauftragte  deshalb  den 

Forschungsbereich Verkehrsplanung  und Verkehrstechnik  des  Instituts  für Verkehrswissenschaften 

der  Technischen  Universität  Wien  mit  der  Erstellung  einer  Studie  über  die  zukünftigen 

Anforderungen hinsichtlich der Qualität und Quantität von Fahrradabstellanlagen in Wien. 

Den Ausgangspukt der Studie bildete eine Analyse der rechtlichen Situation, der Anforderungen aus 

NutzerInnensicht und der existierenden Formen des Fahrradparkens. Besonderes Augenmerk wurde 

dabei  auf  die  jeweiligen  Unterschiede  zwischen  Abstellen  im  öffentlichen  und  im  privaten  Raum 

gelegt. Desweiteren wurden verschiedene nationale und  internationale Richtlinien zur Bestimmung 

der  Stellplatzanzahl  bei  verschiedenen  Nutzungen  miteinander  verglichen.  Die  verschiedenen 

vorgeschlagenen  Richtwerte  hängen  mehr  oder  weniger  linear  vom  jeweils  zugrunde  liegenden 

Radverkehrsanteil ab. 

Im nächsten Schritt wurde die Ausstattung der Wiener Bezirke mit Abstellanlagen untersucht. Mit 

Stand  15.6.2011  gab  es  in  Wien  insgesamt  3.426  öffentliche  Fahrradabstellanlagen  mit  32.445 

Abstellplätzen. Die Anzahl der Abstellplätze je Anlage reicht von 2 bis 288. Im Durchschnitt hat eine 

Abstellanlage 9,5 Abstellplätze. Rund drei Viertel der Radabstellanlagen haben nicht mehr als acht 

Abstellplätze. Bezogen auf die Zahl der Einwohner gibt es die meisten Stellplätze im 1. und 9. Bezirk 

(18,7  bzw.  9,4  je  100  Einwohner),  die  wenigsten  im  11.  und  10.  Bezirk  (0,6  bzw.  0,5  je  100 

Einwohner). Zahlen über die verfügbaren Stellplätze im privaten Raum lagen leider nicht vor. 

 

Quelle: (MA 46 2012, Statistik Austria 2004) 
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2 Erhebungen öffentlicher Raum 

Für  eine  Erhebung  der  Auslastung  von  Fahrradabstellanlagen  wurden  insgesamt  sechs 

Untersuchungsgebiete  ausgewählt.  Die  Erhebungen  an  den  einzelnen  Standorten  setzten  dabei 

unterschiedliche Schwerpunkte: 

 Zentrum: Standort im Stadtzentrum mit großem Arbeitsplatzangebot im Umfeld, überdachte und 

nicht überdachte Abstellanlage im öffentlichen Raum, Erhebung des tageszeitlichen Verlaufs der 

Auslastung 

 Innerstädtisch:  innerstädtischer Standort mit engen Gassen, Erhebung des Anteils der nicht an 

Abstellanlagen abgestellten Räder, Erhebung der legal und illegal abgestellten Räder 

 Vorstadt: Wohnbezirk außerhalb des Gürtels, Gründerzeitbebauung 

 Transdanubien: Standort nördlich der Donau im Umfeld einer U‐Bahnstation, Bike‐and‐Ride 

 TU Wien: innerstädtischer Universitätsstandort, Auswirkung Ferienzeit 

 Westbahnhof: Bike‐and‐Ride an einem überregionalen Bahnhof, Einkaufszentrum, Erhebung des 

tageszeitlichen Verlaufs 

Im Untersuchungsgebiet Zentrum wurden trotz der Erhebung während der Ferienzeit zum Teile sehr 

hohe Auslastungen beobachtet. Zu den Spitzenzeiten waren im Untersuchungsgebiet mehr Fahrräder 

abgestellt  als  öffentliche  Abstellplätze  vorhanden  waren.  Einige  Standorte  waren  allerdings  sehr 

schlecht ausgelastet. Als relevante Einflussfaktoren wurden die Entfernung zu wichtigen Zielen, die 

direkte  fahrende  Erreichbarkeit  der  Abstellanlage  und  das  Vorhandensein  einer  Überdachung 

identifiziert. 

Ziel der Erhebung  im Untersuchungsgebiet  „Innerstädtisch“ war die Bestimmung des Anteils nicht 

regelkonform  abgestellter  Fahrräder.  Eine  Mehrheit  von  rund  zwei  Drittel  der  beobachteten 

Fahrräder  war  an  öffentlichen  Fahrradabstellanlagen  abgestellt,  ein  knappes  Drittel  in 

Fußgängerbereichen.  Ein  nicht  unwesentlicher  Anteil  von  10%  aller  Fahrräder  war  nicht  StVO‐

konform,  fußgängerbehindernd  auf  Gehsteigen  unter  2,5  Meter  Breite  abgestellt.  Ein  äußerst 

geringer Anteil der Fahrräder war nicht  regelkonform  in Haltestellenbereichen abgestellt. Mehr als 

90% aller Fahrräder war an einem festen Gegenstand abgeschlossen. Dies spiegelt das besonders in 

Wien wichtige Thema der Diebstahlsicherheit wieder. 

Die Auslastung der Abstellanlagen  im Untersuchungsgebiet „Vorstadt“  liegt deutlich unter jener der 

Abstellanlagen im Untersuchungsgebiet „Zentrum“. Die höchste beobachtete Auslastung beträgt nur 

63%.  Ein  Grund  dafür  ist  das  Fehlen  großer  Arbeitsstätten  als  Zielattraktivität.  Das 

Untersuchungsgebiet  „Vorstadt“  ist  eher wohnstandortgeprägt.  Ein  höherer  Anteil  an  abseits  der 

Abstellanlagen geparkten Fahrrädern  ist ein  Indiz dafür, dass die Positionierung der Abstellanlagen 

im Untersuchungsgebiet „Vorstadt“ nicht optimal  ist. Der überwiegende Teil der Abstellanlagen  ist 

im Gehsteigbereich positioniert und steht damit in Flächenkonkurrenz zu den Fußgehern. 



     

4 

 

Das Untersuchungsgebiet „Transdanubien“  ist ebenfalls eher wohnstandortgeprägt und verfügt mit 

der U‐Bahnstation Hardeggasse über einen wichtigen Bike & Ride Standort. Ein signifikanter Anteil 

des  beobachteten  Stellplatzangebots  besteht  aus  Vorderradhaltern.  Es  konnte  kein  signifikanter 

Unterschied in der Auslastung der Vorderradhalter und der Anlehnbügel festgestellt werden. Die mit 

96  Abstellplätzen  größte  Anlage  bei  der  U‐Bahnstation  Hardeggasse  West  weist  sehr  niedrige 

Auslastungen  auf.  Im  Bereich  der  U‐Bahnstation  Hardeggasse  haben  jene  Standorte, welche  sich 

näher am Eingang befinden, höhere Auslastungen auf als die weiter entfernten Standorte. An 43% 

der  Abstellanlagen mit  Vorderradhalter  und  25%  der  Abstellanlagen mit  Anlehnbügel wurde  kein 

einziges abgestelltes Fahrrad beobachtet. 

An den Abstellanlagen des Untersuchungsgebiets „TU Wien“ lag die Auslastung, wie zu erwarten war, 

während der Ferienzeit deutlich unter jener der Vorlesungszeit. Die durchschnittliche Auslastung der 

637  Abstellplätze  an  39  Standorten  betrug  in  der  Vorlesungszeit  64  %,  in  der  vorlesungsfreien 

Ferienzeit 42 %. Werden auch die Fahrräder, welche im Umfeld abgestellt waren, auf die Anzahl der 

verfügbaren Stellplätze bezogen, dann lag die Gesamtauslastung bei 90 % (Vorlesungszeit) bzw. 48 % 

(Ferienzeit). Allerdings sind die einzelnen Abstellanlagen sehr unterschiedlich ausgelastet. Während 

der Vorlesungszeit wurden an  sechs Abstellanlagen durchschnittliche Auslastungen von 100 % und 

mehr gemessen, während der Ferienzeit traf dies auf vier Abstellanlagen zu. 

Am Standort „Westbahnhof“ wurden acht Abstellanlagen mit insgesamt 232 Stellplätzen beobachtet. 

An  der Mehrheit  der  Abstellanlagen  wurde  ein  typischer  tageszeitlicher  Verlauf mit  am Morgen 

ansteigender  und  gegen Abend  abnehmender Auslastung  beobachtet. Die Ausnahme  bildete  eine 

Abstellanlage  direkt  an  einem  U‐Bahnabgang,  an  welcher  die  Auslastung  kontinuierlich  bis  zum 

Abend  zunahm. An drei Abstellanlagen wurden hohe maximale Auslastungen  im Bereich von 90%‐

100% beobachtet. Zwei Abstellanlagen erreichten  lediglich maximale Auslastungen  im Bereich von 

rund ein Drittel  ihrer Kapazität. Niedrige Auslastungen hatten  jene Abstellanlagen, die nicht direkt 

einem potentiellen Ziel  zugeordnet  sind. Die Bedeutung des  Faktors Entfernung  für die Akzeptanz 

einer Abstellanlage wird  im Untersuchungsgebiet  „Westbahnhof“ besonders deutlich  sichtbar. Das 

augenfälligste Beispiel sind die beiden Abstellanlagen  in der Felberstraße. Eine Abstellanlage mit 40 

Stellplätzen  befindet  sich  direkt  am  Bahnhofseingang  Felberstraße.  Die  Entfernung  zum 

nächstgelegenen  Bahnsteig  beträgt  ca.  80 Meter.  Eine  weitere  Abstellanlage mit  24  Stellplätzen 

befand sich in der Nähe der Ecke Felberstraße und Europaplatz. Die Entfernung dieser Abstellanlage 

zum ersten über den Eingang Felberstraße erreichbaren Bahnsteig beträgt  ca. 140 Meter1. An der 

dem  Bahnsteig  näher  gelegenen  Abstellanlage  Felberstraße  1  liegt  die  Auslastung  zu  Beginn  der 

Erhebung bei knapp 80%. Ab 7:00 h steigt die Auslastung rasch auf Werte zwischen 90% und 95% an. 

An der weiter entfernten Abstellanlage Felberstraße 2  liegt die Auslastung zu Beginn der Erhebung  

bei nur 13%. Zwischen 7:00 h und 8:00 h bleibt die Auslastung konstant auf diesem niedrigen Wert. 

Erst als an der anderen Abstellanlage eine Auslastung von über 90% erreicht wird, beginnt auch hier 

die Auslastung anzusteigen. Der Maximalwert von nicht ganz 40% wird um etwa 13:00 h erreicht. Die 

Auslastung  der  Abstellanlage  Felberstraße  1  bleibt  über  den  ganzen  Tag  konstant  bei  über  90%. 

Abends pendeln sich die Auslastungen wieder auf konstante Werte von rund 80% bzw. 13% ein. 

                                                            
1 Anfang März 2013 wurden 8 der 12 Bügel dieser Abstellanlage zur den Bahnsteigen näher gelegenen Anlage 
hin versetzt. Dazwischen wird eine Citybike Wien Station errichtet. 
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3 Befragungen 

Ergänzend zu den Erhebungen im öffentlichen Raum wurden die Ergebnisse publizierter Befragungen 

ausgewertet  sowie  eine  weitere  internetbasierte  Befragung  durchgeführt.  Die  Auswertung  einer 

Mobilitätsbefragung  von  MitarbeiterInnen  und  Studierenden  der  TU  Wien  zeigt,  dass  ein 

signifikantes  latentes  Potential  zur  Erhöhung des Radverkehrsanteils besteht.  Studierende nennen 

Abstellplatzmangel als einen der Gründe, warum das Wunschverkehrsmittel  Fahrrad nicht benutzt 

wird. 

Eine Befragung von 51 MitarbeiterInnen der TU Standorte Gußhausstraße 28 und 30 zeigt, dass am 

Arbeitsort derzeit die meisten befragten Personen  ihr Fahrrad  im Büro  (44 %) oder  im Stiegenhaus 

(37 %) abstellen. Keine der befragten Personen stellt ihr Fahrrad an der Abstellanlage vor dem Neuen 

Elektrotechnischen  Institut  ab.  Die  Entfernung  dieser  Abstellanlage  zu  den  Standorten 

Gußhausstraße  28  und  30  beträgt  ca.  70‐90 Meter  und  zudem muss  die Gußhausstraße  gequert 

werden. Am Wohnort stellt keine der befragten Personen das Fahrrad  im öffentlichen Straßenraum 

ab.  Die  drei  häufigsten  Abstellorte  sind  Fahrradraum  (36 %),  Innenhof  (20 %)  und  Keller  (18 %). 

Immerhin etwa jeder Zehnte nimmt das Fahrrad mit in die Wohnung. 

Bei  der  Frage  nach  dem Wunschabstellort  am  Arbeitsort  dominiert  die  derzeit  nicht  existierende 

Option Radabstellanlage  im  Innenhof mit  fast zwei Drittel der Nennungen. Mehr als die Hälfte der 

befragten Personen  ist derzeit  sowohl mit der Anzahl als auch der Qualität der Radabstellanlagen 

unzufrieden oder  sehr unzufrieden. Für 100 % der befragten Personen  ist Sicherheit vor Diebstahl 

und  Vandalismus  sehr  wichtig.  Es  folgen  die  Merkmale  Nähe  zum  Arbeitsplatz  und  Einfache 

Benützung mit 96 % bzw. 78 % Anteil sehr wichtig. Diese drei Merkmale sind den Befragten zu 100 % 

wichtig oder sehr wichtig. Danach folgen die Merkmale Barrierefreier Zugang und Witterungsschutz 

mit 74 % und 48 % sehr wichtig bzw. 85 % und 93 % wichtig oder sehr wichtig. Mehr als die Hälfte der 

befragten  Personen  würde  öfter  mit  dem  Fahrrad  in  die  Arbeit  fahren,  wenn  die 

Fahrradabstellanlagen verbessert würden. Ein Drittel würde nicht öfter fahren und knapp 15 % sind 

diesbezüglich unentschlossen. 

In  der  speziell  für  dieses  Projekt  durchgeführten webbasierten  Befragung wurden Mängel  an  der 

Stellplatzsituation  am Wohn‐  und  Arbeitsstandort  als  Gründe  für  die  Nichtnutzung  des  Fahrrads 

einige Male genannt. Dominierende Themen sind allerdings „zu weit“ und fehlende Radwege. oDie 

Mehrheit der befragten Personen stellt  ihr Fahrrad am Wohnort  in einem Fahrradraum ab. In Wien 

stellen  knapp  ein  Fünftel der Befragten  ihr  Fahrrad  in  einem  Fahrradraum  ab, welcher  schiebend 

erreichbar ist. Weitere 7 % stellen das Fahrrad in einem Fahrradraum ab, der tragend erreichbar ist. 

Nur 2 % verfügen dagegen über einen Fahrradraum, der fahrend erreichbar ist. In Wien sind 43 % der 

befragten Personen zufrieden oder sehr zufrieden mit der Abstellsituation am Wohnort, 30 % sind 

unzufrieden oder sehr unzufrieden. Am zufriedensten sind  jene Personen, die  ihr Fahrrad  in einem 

fahrend erreichbaren Fahrradraum abstellen können. Die niedrigste Zufriedenheit mit der Situation 

haben jene, die ihr Fahrrad im öffentlichen Straßenraum oder im Stiegenhaus abstellen. Die höchste 

Unzufriedenheit haben jene, die ihr Fahrrad im öffentlichen Straßenraum abstellen (müssen). 
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Die Mehrheit der befragten Personen stellt am Arbeitsort  ihr Fahrrad an einer Fahrradabstellanlage 

in  der  Nähe  ab.  Es  folgen  mit  Abstand  die  Standorte  an  der  Straßenmöblierung  (Laterne, 

Verkehrseichen,  etc.)  und  im  Büro.  Nur  5  %  der  befragten  Personen  am  Arbeitsort  über  einen 

Fahrradabstellraum.  Insgesamt  dominiert mit  rund  zwei Drittel  der Nennungen  das Abstellen  des 

Fahrrads im öffentlichen Straßenraum. Die Zufriedenheit mit der Situation liegt auf einer Skala von 1 

(sehr  zufrieden) bis 5  (sehr unzufrieden) bei 2,61  (wobei 3 einer neutralen Bewertung entspricht). 

D.h.  die  durchschnittliche  Zufriedenheit  liegt  leicht  im  positiven  Bereich.  Allerdings  streut  die 

Verteilung der Zufriedenheit stark, 14 % sind sehr zufrieden, aber auch 17 % unzufrieden oder sehr 

unzufrieden.  Am  zufriedensten  sind  jene  Personen,  die  ihr  Fahrrad  in  einem  Fahrradraum  im 

Gebäude abstellen können. Die niedrigste Zufriedenheit mit der Situation haben jene, die ihr Fahrrad 

frei  stehend  oder  an  einer  Laterne  oder  einem  Verkehrszeichen  im  öffentlichen  Straßenraum 

abstellen. Etwas mehr als die Hälfte der befragten Personen würde ihr Fahrrad am liebsten in einem 

Fahrradraum  im Gebäude abstellen. Für rund 95 % derer, die  ihr Fahrrad  in einem Fahrradraum  im 

Gebäude abstellen, ist dies auch der Wunschabstellort. Auch bei allen anderen aktuellen Abstellorten 

ist das Abstellen in einem Fahrradraum im Gebäude die am häufigsten gewünschte Variante. Es gibt 

für  alle  aktuellen  Abstellorte  eine  gewisse  Beharrungstendenz,  d.h.  die  Anteile  der  derzeitigen 

Situation  an  den  Wünschen  sind  jeweils  relativ  hoch.  Bei  den  Abstellorten  „Frei  stehend, 

abgeschlossen“ und „An einer Laterne, Verkehrszeichen, etc.“ ist der Anteil der Wunschvariante „An 

einer  Fahrradabstellanlage  in  der  Nähe“  am  zweithöchsten.  D.h.  für  diese  Varianten  wird  eine 

Fahrradabstellanlage  im  öffentlichen  Straßenraum  bereits  als  eine  signifikante  Verbesserung  der 

Situation angesehen. 

Eine  räumliche  Aufteilung  der  Beurteilung  der  Zufriedenheit  mit  den  Fahrradabstellanlagen  auf 

Wiener Bezirksebene  ist aufgrund der geringen Zahl der Antworten  je Bezirk nicht sinnvoll möglich. 

Die Wiener Bezirke wurden deshalb in Zentrum (Bezirke 1 bis 9 und 20), Vorstadt (Bezirke 10 bis 19) 

und Peripherie  (Bezirke 21 bis 23) eingeteilt. Die Zufriedenheit mit der Situation am Wohnstandort 

nimmt von der Peripherie  ins Zentrum hin ab. Umgekehrt sinkt die Zufriedenheit mit der Situation 

am Arbeitsplatz vom Zentrum in Richtung Peripherie. 
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4 Internationale Beispiele 

In Städten mit sehr hohem Radverkehrsaufkommen wurde zu Beginn der Entwicklung hauptsächlich 

auf den  fließenden Verkehr  (Radwege) geachtet. Mittlerweile wird dort aber das Fahrradabstellen 

aufgrund von Kapazitätsengpässen sehr stark als Problem wahrgenommen. Ein wichtiges Thema  in 

Städten mit sehr hohen Radverkehrsanteilen sind dauerhaft, ungenutzt und/oder nicht regelkonform 

abgestellte  Fahrräder  („Fahrradleichen“).  Strategien,  deren  Anteil  zu  verringern,  sind  Information 

und vermehrtes, systematisches Entfernen („Fahrradgeier“ in Kopenhagen) oder das kostenpflichtige 

Abholen entfernter  Fahrräder  (Tilburg). Gleichzeitig wird auch  versucht, das Angebot an qualitativ 

hochwertigen, kostenlosen Abstellanlagen  in  strategisch günstigen Lagen zu Erhöhen  (z.B. Tilburg). 

Weitere Beispiele  für Maßnahmen  sind der Einsatz  von  StudentInnen um gezielt Problembereiche 

des  Fahrradabstellens  zu  erheben  (Malmö)  oder  die  flächendeckende  Errichtung  von 

Fahrradabstellanlagen an Bushaltestellen (Malmö). 

Ein Vergleich der Ausstattung mit Fahrradabstellanlagen eines Universitätsstandortes in Wien und in 

Kopenhagen  zeigt deutliche Unterschiede.  Im weiteren Umfeld der  TU Wien  Standorte  Karlsplatz, 

Freihaus  und  Gußhausstraße  befinden  sich  rund  640  Stellplätze  an  Fahrradabstellanlagen.  Alle 

Abstellanlagen  befinden  sich  im  Freien  und  sind  nicht  überdacht.  Am  Standort  der  IT‐University 

Copenhagen gibt es 565 Fahrradabstellplätze. Davon befinden sich 550 in einer Fahrradgarage direkt 

im Keller des Universitätsgebäudes. Nur 15 Abstellplätze befinden sich im Freien. Im Umfeld der TU 

Wien Standorte Karlsplatz, Freihaus und Gußhausstraße beträgt damit das Angebot rund 4 Stellplätze 

je  100  Studierende.  Am  Standort  der  IT‐University  Copenhagen  ist  das  Stellplatzangebot  rund 

sechsmal so hoch, d.h. 26 Stellplätze je 100 Studierende. 

 

© Angela Vanek 
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5 Heutige und zukünftige Nachfrage 

Eine  räumlich  detaillierte  Analyse  der  historischen  Entwicklung  und  des  aktuellen  Stands  des 

Radverkehrsanteils ist nur eingeschränkt möglich. Daten aus der Pendlerstatistik liegen nur bis 2001 

vor. Daten aus neueren Mobilitätsbefragungen lassen sich aufgrund der Stichprobengröße nur bis auf 

Bezirksgruppen differenzieren. Wienweit  stieg der Radverkehrsanteil  zwischen von 2006 und 2009 

von  4,1%  auf  5,5%.  Dabei  bestehen  zwischen  verschiedenen  Bereichen  der  Stadt  deutliche 

Unterschiede: In den Gebieten Innen (Bezirke 1‐9, 20) und Nordosten (Bezirke 21, 22) lag der Anteil 

2009 bei rund 8%,  in den Gebieten Westen  (Bezirke 14‐19) und Südosten  (Bezirke 10, 11) dagegen 

bei nur rund 3%, im Gebiet Süden (Bezirke 12, 13, 23) bei rund 4%. 

Um  die  zukünftige  Nachfrage  bei  Erreichung  des  8%  bzw.  10%  Ziels  zumindest  näherungsweise 

räumlich differenzieren zu können, wurden drei verschiedene Berechnungsmethoden angewendet. 

Als Grundlage dazu diente neben den Daten der Pendlerstatistik 2001 und der Mobilitätsbefragung 

2009 eine Analyse der Weglängenverteilungen aus Daten des Verkehrsmodells Stadt Wien, MA 18. 

Die  Anwendung  der  verschiedenen Methoden  ergab  einen  Gesamtbedarf  von  28.000  bis  40.000 

zusätzlichen Stellplätzen für das 8% Ziel bzw. 44.000 bis 56.000 zusätzlichen Stellplätzen für das 10% 

Ziel. Im Vergleich der drei Methoden weisen die Ergebnisse der Bezirke 4, 8, 14, 19 und 21 nur eine 

geringe Streuung auf. Die Ergebnisse der Bezirke 1, 3 und 10  streuen  zwar  relativ  stark,  sind aber 

konsistent  im Spitzenfeld des zusätzlichen Bedarfs zu finden. Die Ergebnisse des 23. Bezirks streuen 

stark und divergieren, nach Methode 1 ist der Bedarf gering, nach Methode 2 liegt er im Spitzenfeld. 

Wird  der Mittelwert  der  drei Methoden  herangezogen,  dann  besteht  der  höchste  Bedarf  in  den 

Bezirken 1, 10 und 3 und der niedrigste in den Bezirken 8, 6 und 5. 

Unter der Annahme von Errichtungskosten von 300,‐ Euro  je Stellplatz  für die Anlehnbügel, einem 

Anteil von 20% überdachten Abstellplätzen und Errichtungskosten der Überdachung von 600,‐ Euro 

je Stellplatz ergeben  sich  Investitionskosten von 12,6 Millionen Euro  (8% Ziel) bzw. 16,2 Millionen 

Euro  (10% Ziel). Auf Bezirksebene  reichen die  Investitionskosten von nahe Null  im 8. Bezirk bis  zu 

rund 1,4 bzw. 1,9 Millionen Euro  im 1. Bezirk. Der höchste  Investitionsbedarf  ist  in den Bezirken  in 

den Bezirken 1, 10 und 3 gegeben. 

 
Quelle: Eigene Berechnung aufbauend auf Verkehrsmodell Stadt Wien, MA18 und (MA 46 2012)   
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6 Anforderungen an die Verkehrsplanung 

Abschließend werden  einige  Vorschläge  zur  Bewältigung  der Anforderungen  der  Verkehrsplanung 

hinsichtlich der zukünftigen Fahrradabstellanlagen gemacht. Erster Punkt ist dabei ein Vorschlag zur 

Erarbeitung  eines  umfassenden  Fahrradabstellanlagenkonzepts.  Daran  anschließend  werden 

Vorschläge für ein effizientes Management der bestehenden Anlagen gemacht. Es wird nochmals auf 

die Bedeutung der Entfernung und Zugänglichkeit von Abstellanlagen für deren Akzeptanz durch die 

NutzerInnen eingegangen. Zentraler Punkt der zukünftigen Planung von Fahrradabstellanlagen sollte 

ein permanentes Monitoring des Angebots und der Nachfrage durchgeführt werden. Aufbauend auf 

einem Vorbild aus der Schweiz wird Vorschlag für eine Erhebungsmethodik gemacht. Es werden die 

aus  der  Literatur  und  den  Befragungen  ermittelten  notwendigen  Qualitätsmerkmale  zukünftiger 

Abstellanlagen beschrieben. 

Wie weiter  oben  beschreiben wurde  der  Gesamtbedarf  je  nach  Ziel mit  rund  30.000  bis  55.000 

zusätzlichen  Stellplätzen  ermittelt. Werden der Bedarfsabschätzung die bezirksweisen Mittelwerte 

abgerundet auf 100 Stellplätze zugrunde gelegt, dann beträgt der Gesamtbedarf  rund 32.000 bzw. 

rund 47.000 Stellplätze. Wird ein Realisierungsprogramm mit einer Umsetzungsdauer von 5  Jahren 

gewählt,  dann  bedeutet  dies  die  Errichtung  von  jährlich  6.400  bzw.  9.400  Stellplätzen.  Davon 

entfallen rund 40% auf die Bezirksgruppe Innen (Bezirke 1‐9 und 20), rund 20% auf die Bezirksgruppe 

Westen  (Bezirke 14‐19), 8% auf die Bezirksgruppe Nordosten  (Bezirke 21 und 22) und  in etwa 15% 

auf die Bezirksgruppen Süden  (Bezirke 12, 13 und 23) und Südosten  (Bezirke 10 und 11). Mit Hilfe 

einer der Methoden wurde die Nachfrage räumlich differenziert auf Zählbezirksebene durchgeführt. 

Für ein konkretes Realisierungsprogramm  ist diese Differenzierung allerdings  immer noch  zu grob. 

Eine sorgfältige Analyse und Detailplanung zur Verortung der Stellplätze innerhalb der Zählbezirke ist 

unbedingt notwendig. 

Auf Basis der weiter oben beschriebenen Annahmen ergibt sich ein jährlicher Investitionsbedarf von 

zwei bis drei Millionen Euro. Eine Finanzierung der  Investitionskosten wäre aus den Einnahmen der 

Parkraumbewirtschaftung  möglich.  Der  Investitionsbedarf  für  die  zusätzlichen  Abstellanlagen 

entspricht rund 3,5% bzw. 5,1% der Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung. Mit rund 16 bzw. 

23 Euro je Einwohner und Jahr liegt der Investitionsbedarf im 1. Bezirk etwa eine Zehnerpotenz über 

jenem  der  anderen  Bezirke.  Den  niedrigsten  Investitionsbedarf  hat  mit  0,2  bzw.  0,6  Euro  je 

Einwohner und Jahr der 8. Bezirk. Bezogen auf das Bezirksbudget variiert der Investitionsbedarf von 

0,2% bzw. 0,6% im 8. Bezirk bis zu 6,4% bzw. 9,0% im 1. Bezirk. 

 

Die  Langversion  des  Endberichts  steht  unter  der  folgenden  Adresse  zum  kostenlosen  Download 

bereit: http://wua‐wien.at/home/images/stories/publikationen/studie‐arnika.pdf  

 

Besonderer  Dank  gilt  den  folgenden  Studierenden,  welche  die  von  ihnen  im  Rahmen  ihrer 

Bachelorarbeiten erhobenen Daten dem Projekt ARNIKA zur Verfügung gestellt haben: Florian Niel, 

Pia Toth, Angela Vanek und Christoph Wiellandt. 

http://www.wua-wien.at/home/administrator/components/com_astatspro/getfile.php?id=143

