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Keine Branche bringt so viel Frequenz, so viele Besucher, so viele 
Kunden und damit Leben in die Innenstädte wie der Handel. Mit den 
Kunden kommt aber auch der Verkehr und er ist weit weniger 
beliebt. 

Oftmals entwickelt sich hieraus ein Konflikt zwischen Stadtverwal-
tung und Vertretern des Einzelhandels um Kundenparkplätze und 
verkehrsberuhigte Zonen, um Erreichbarkeit auf der einen und At-
traktivität der Innenstadt auf der anderen Seite.

Wie lässt sich dieser Konflikt entschärfen? 

Die vorliegende Broschüre gibt darauf Antworten. Intelligente Ver-
kehrsleit- und Managementsysteme und eine integrierte Planung 
aller Verkehrsströme sind wichtige Teile dieser Antworten. Hinzu 
kommen neue Möglichkeiten zur Verkehrssteuerung aufgrund zum 
Beispiel der Verbreitung von Smartphones. 

An erster Stelle steht aber immer der Entschluss einer Kommune, 
ihre Verkehrspolitik bürger-, kunden- und handelsfreundlich auszu-
richten. Best-practice-Beispiele aus neun bayerischen Kommunen 
zeigen, dass intelligente und innovative Lösungen möglich sind. 

Für den eiligen Leser  fassen die „10 Empfehlungen zur Verkehrspo-
litik“ auf den Seiten 7 und 8 das wichtigste in aller Kürze zusammen. 

Ilse Aigner
Bayerische Staatsministerin für 
Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

Franz Josef Pschierer
Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für 
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1. Anlass und Ziel der Untersuchung 

Anlass der Untersuchung ist der enge, aber durchaus komplexe Zusammenhang zwischen 
dem innerstädtischen Verkehr, der Attraktivität der Innenstadt und dem Erfolg des inner-
städtischen Handels. Aus Handelssicht ist einerseits die Erreichbarkeit der Innenstädte 
durch die Kunden von hoher Bedeutung, andererseits nützt die beste Erreichbarkeit allein 
nichts, wenn die Attraktivität der Innenstadt unter zu starkem Verkehr leidet.  

Um dieses widersprüchliche Verhältnis von Verkehr und attraktiver Innenstadt aufzulösen, 
bedarf es intelligenter Strategien zur Bewältigung und Steuerung des innerstädtischen 
Verkehrs. Solche Strategien konkret aufzuzeigen, ist Ziel dieser Untersuchung.  

 

Folgende Grundannahmen wollen wir in dieser Studie berücksichtigen: 

● Der Modal Split (= Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene Verkehrsmit-
tel) verschiebt sich mit abnehmender Stadtgröße und Besiedlungsdichte zugunsten des 
MIV (motorisierter Individualverkehr), mit entsprechenden Folgen für die Stadt- und Ver-
kehrsplanung. 

● Die Erreichbarkeit von Innenstädten und deren Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum 
können ein Gegensatzpaar mit Zielkonflikten sein, wenn Stadt-, Verkehrs- und Einzel-
handelsplanung nicht integriert betrieben werden. 

● Der demografische Wandel hat gravierende Auswirkungen auf die räumliche Siedlungs-
entwicklung, auf die Verkehrsmittelwahl wie auch auf die Konsumgewohnheiten von 
Menschen. Lediglich eine Zusammenschau der Wirkungsweisen bringt Ableitungen für 
die Planungspraxis. 

● Der gesellschaftliche Wertewandel in den Bereichen Ökologie/Nachhaltigkeit, Ressour-
ceneinsatz und –verbrauch, sowie Gesundheit erzeugt künftig völlig neue Sichtweisen 
auf die Systeme Stadt, Verkehr und Handel. 

● Neue Innovationen und Techniken bringen Lösungsansätze für eine künftige Neuge-
wichtung des Modal Split auch in Klein- und Mittelstädten. 

 

Aufbau und Methodik der Studie: 

Grundlage der vorliegenden Untersuchung ist eine umfassende Befragung von Einzel-
händlern in bayerischen Klein- und Mittelstädten (10.000 bis 100.000 Einwohner) im Zeit-
raum von Juli bis September 2010 zum Thema Verkehrspolitik und deren Auswirkung auf 
den Handel. Zusätzlich wurden bei den Klein- und Mittelstädten Bayerns (155 Klein- und 
58 Mittelstädte) Daten zur aktuellen Verkehrs- und Parkplatzsituation abgefragt.  
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Einzelhändlerbefragung: 

Versand der Online-Befragung an 5.900 Einzelhändler aus bayerischen Klein- und Mittels-
tädten 

Rücklauf: 10,1 % 

 

Städtebefragung: 

Versand der Online-Befragung an 216 bayerische Klein- und Mittelstädte 

Rücklauf: 56,5 % 

Weiter wurde umfangreiches vorhandenes Datenmaterial (aktuelle Haushaltsbefragungen, 
die durch die CIMA Beratung + Management GmbH durchgeführt wurden, Befragungser-
gebnisse des bundesweiten cima monitors©) ausgewertet. Sämtliche Ergebnisse wurden 
durch die CIMA bewertet und mit Experten passender Fachrichtung rückgekoppelt.  

Neue Ansätze und Innovationen, mit denen sich sowohl Städte als auch Einzelhändler pro-
filieren können, werden vorgestellt. Die Beispiele sollen Chancen für die Städte und den 
Einzelhandel aufzeigen, wie mit Hilfe neuer Technologien und Ansätze Teilbereiche des 
Verkehrs in den Innenstädten für die Kunden attraktiver und komfortabler gestaltet werden 
können. Erleichterungen für Kunden und damit größere Kundenzufriedenheit sollen zu-
sammen mit einer guten Erreichbarkeit der Innenstädte zu einer Steigerung ihrer Attraktivi-
tät führen. In der Folge sollen mehr Besucher und potentielle Einzelhandelskunden in die 
Innenstädte kommen. 

Zu den unterschiedlichen Themenfeldern werden am Ende der Broschüre Best Practice-
Beispiele aus bayerischen Städten vorgestellt, die das Thema Verkehr (zumindest in ein-
zelnen Teilen) vorbildlich gelöst haben.  
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2. 10 Empfehlungen zur kunden- und handelsfreundlichen 
Gestaltung des Stadtverkehrs 

Kundenfreundlichkeit muss Grundsatz der innerstädtischen Verkehrspolitik werden 

Einkaufs- und Fachmarktzentren machen es vor: Der Weg zum Einkaufen muss bequem, 
barrierefrei und einfach sein. Dies sollte auch Maßstab für die Innenstädte sein. Schlechte 
Auffindbarkeit von Parkplätzen, Tarifdschungel, Parken nur bei Vorkasse usw. sollten auch 
in den Innenstädten der Vergangenheit angehören. Kunden und Besuchern muss der Be-
such in der Innenstadt so einfach und leicht wie möglich gemacht werden. 

 

Parkraum ist attraktiv zu gestalten 

Viele bayerische Städte verfügen über ausreichend Parkraum, aber er wird nur zum Teil 
genutzt. Zum Beispiel weil die gefühlte Entfernung mancher zur Innenstadt zu groß ist, der 
Weg dorthin nicht ausgeschildert und zu unattraktiv oder der Parkraum zu eng und dunkel 
ist. Parkraum muss attraktiv gestaltet werden: Gut ausgeschildert für die Autofahrer, hell, 
ausreichend groß und mit klarer Wegführung in die Innenstadt. 

 

Parkraumbewirtschaftung soll Kapazitätsoptimierung im Bestand schaffen 

Parkraum ist ein kostbares Gut und gehört deshalb bewirtschaftet. Je nach  Entfernung 
zum Zentralen Versorgungsbereich einer Stadt unterscheiden sich die Anforderungen an 
die Parkraumbewirtschaftung. Als handelsorientierte Regeln sind zu beachten: Je weiter 
vom Zentrum, desto günstiger der Tarif und länger die Parkdauer. In den zentralsten Be-
reichen der Innenstädte sind höchste Umschlagsraten anzustreben – so sind schnelle Er-
ledigungen auf kurzem Wege möglich. 

 

Parkraumbewirtschaftungssysteme müssen kundengerecht sein 

Nach dem Einkauf noch ein Cappuccino? Oft wird dieser Wunsch zum Dilemma, wenn die 
Parkuhr abläuft. Kundengerechte Systeme ermöglichen dem Parker nun per Handy „nach-
zuladen“. Ziel muss es sein, die Aufenthaltsdauer der Kunden und Besucher auf intelligen-
te Art zu erhöhen. 

 

Fahrräder sollten als Fortbewegungsalternative erkannt werden  

Der Einkauf mit dem Fahrrad kann eine echte Alternative zum Auto sein! Dies setzt ent-
sprechende Infrastrukturen und geringe Distanzen, genügend Verkehrsraum für die Rad-
fahrer, vernetzte Radwegesysteme zur und durch die Innenstadt sowie attraktive Abstell-
anlagen vor den Geschäften voraus. Als Zusatznutzen wird Parkraum für die motorisierten 
Umlandbesucher frei. 
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Elektrische Fahrräder benötigen neue Infrastrukturen 

Der demografische Wandel schreitet voran und die Fahrradhersteller reagieren: Radfahren 
wird elektrisch und damit ein attraktives Fortbewegungsmittel für ältere Zielgruppen aber 
auch für technikbegeisterte jüngere. Der Handelsstandort Innenstadt sollte mit entspre-
chender Infrastruktur, wie Stromtankstellen und sicheren Abstellanlagen reagieren, dann 
kann eine kaufkraftstarke Klientel gewonnen werden. 

 

Fußgänger sollen bequem und direkt in die Innenstädte gelangen 

Bis zum Parkplatz wird gelenkt und dann ist man häufig allein gelassen. Die Übergabe 
vom Parkleitsystem zu einem durchdachten Fußgängerleitsystem wird oftmals vernachläs-
sigt. Kunden und Besucher sollen möglichst einfach zu den wichtigen Zielen einer Innen-
stadt geführt werden. Leitsysteme sind übersichtlich und intuitiv erfassbar zu gestalten. 

 

Neue Handy-Technologien sind als Chance für die Innenstädte zu verstehen 

Jedes dritte Mobiltelefon kann es bereits: smart sein! Die Telefone werden zu Minicompu-
tern und erleichtern das Suchen und Finden von attraktiven Angeboten. Attraktive Ein-
kaufsziele finden, Sehenswürdigkeiten entdecken, gleich das Hotel buchen – die neuen 
Chancen für den Wirtschaftsstandort Innenstadt müssen genutzt werden! 

 

Stadtbusse sind wichtige Frequenzbringer der Innenstädte  

Bei optimaler Linienführung, attraktiver Taktung und Haltestellen in den zentralen Ein-
kaufsbereichen der Innenstädte nehmen Stadtbussysteme einen wichtigen Anteil an der 
Frequenzbildung für den Handel ein. Der Handel sollte sich auf die Buskunden in beson-
derer Weise einstellen (z.B. intelligente Belohnungs- und Kundenbindungssysteme, siche-
re Aufbewahrung für den Einkauf, Fahrscheinvergütung, Lieferdienste etc.), dann sind 
Handel und ÖPNV ein gewinnbringendes Gespann. 

 

Nur eine vernetzte und integrierte Verkehrsplanung ist Motor für den Handelsstand-
ort Innenstadt 

Eine neue Mobilitätskultur macht es erforderlich, dass Städte ihre Verkehrssysteme zu-
nehmend vernetzt planen und gestalten. Verschiedene Verkehrsträger müssen intelligent 
kombiniert, Schnittstellen optimiert und Bedienung vereinfacht werden. Dies wird in Zu-
kunft die Messlatte für erfolgreiche Innenstädte sein. 
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3. Verkehr und Handel in Innenstädten 

3.1 Verkehr und Einzelhandel 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Innenstädten wird neben der Vielfalt und Attrak-
tivität der Angebote und Funktionen insbesondere durch die Erreichbarkeit und Zugäng-
lichkeit bestimmt. Dabei ist grundsätzlich zwischen innerer und äußerer Erreichbarkeit ei-
ner Stadt zu unterschieden. 

Die äußere Erreichbarkeit beschreibt die Qualität und Leistungsfähigkeit der Wege und 
Erschließungen aus einem Einzugsgebiet. Mit innerer Erreichbarkeit sind die Wege und 
Erschließungen innerhalb einer Stadt bzw. einer Innenstadt gemeint.  

Eine nutzergerechte Erreichbarkeit steht zumindest im Bereich des motorisierten Indivi-
dualverkehrs in einem Zielkonflikt zur Lebens- und Aufenthaltsqualität der Innenstädte. Im 
Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der Innenstädte müssen diese Themenkomplexe inte-
griert betrachtet werden. Dabei spielen Entwicklungstrends in Handel und Verkehr eine 
wesentliche Rolle. 

Das Verkehrsaufkommen in Deutschland im Personenverkehr betrug 2008 281 Mio. We-
ge1 und ist damit seit 2002 nur geringfügig angestiegen. Der PKW bleibt das wichtigste 
Verkehrsmittel, das Wachstum im motorisierten Individualverkehr (MIV) hat sich jedoch 
deutlich abgeschwächt. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) und der nichtmotori-
sierte Individualverkehr nehmen dagegen leicht an Bedeutung zu. Einkaufen ist neben 
Freizeitaktivitäten der bedeutendste Hauptwegezweck. 

Das Hauptverkehrsmittel beim Einkaufen ist mit rund 62% nach wie vor der PKW2. Vor 
allem in Klein- und Mittelstädten wird der private PKW von Einzelhandelskunden bevor-
zugt.  

Zudem gilt: Je attraktiver eine Einkaufsstadt, desto größer ist ihr Einzugsgebiet; je größer 
das Einzugsgebiet, desto gewichtiger wird der motorisierte Individualverkehr im Modal 
Split. 

Dennoch ist festzuhalten, dass auch Kunden zu Fuß und Fahrrad fahrende Kunden bereits 
jetzt einen wichtigen Teil der Einkäufe tätigen. 

                                            

 
1 Das Projekt Mobilität in Deutschland liefert detaillierte Informationen zum Verkehrsverhalten. Untersuchungseinheit für 
die Verkehrsbeteiligung ist daher der Weg einer Person mit den zugehörigen Merkmalen (z.B. Ausgangspunkt, Ziel, 
Zweck/Anlass des Weges, benutztes Verkehrsmittel, zurückgelegte Entfernung, benötigte Zeit). Ein Weg ist 
gekennzeichnet durch seinen Zweck und sein Ziel. In der Studie wurden 25.848 Haushalte mit 61.729 Personen befragt 
und über 190.000 Wege erfasst. 
2  CIMA 2009 
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Abb. 1: Modal Split in Deutschland 

 
 

Abb. 2: Verkehrsmittelwahl für den Einkauf mit Gütern des täglichen Bedarfs 
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Die Einkaufssumme je Einkauf ist – auch aufgrund der besseren Transportmöglichkeiten – 
bei den PKW-Einkäufern (zwischen 40 und 78 Euro)3 am höchsten. Bei Fahrrad fahrenden 
Kunden ist die Kaufsumme geringer (zwischen 20 und 33 Euro), ebenso bei ÖPNV Nut-
zern und Fußgängern. 

 

Abb. 3: Einkaufssumme nach Verkehrsmittel 

 
 

3.2  Wo sehen Einzelhändler innerstädtische Defizite im Verkehr? 

Die wichtigsten Ergebnisse der Einzelhändlerbefragung zum Thema Verkehrspolitik wer-
den im Folgenden kurz dargestellt. 

Die Einzelhändler wurden nach der generellen Bedeutung einzelner Aspekte für die Attrak-
tivität eines innerstädtischen Einzelhandelsstandortes gefragt. Die Einstufung erfolgte auf 
einer Skala von 1 (= sehr bedeutend) bis 6 (= gar keine Bedeutung). In einem zweiten 
Schritt sollten die Einzelhändler die aktuelle Situation in ihrer Stadt nach Schulnoten (1 = 
sehr gut bis 6 = schlecht) bewerten. 

                                            

 
3 CIMA 2010, BUND e.V. 2008 
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Abb. 4: Bedeutung und Bewertung verkehrspolitischer Aspekte4 
 

 

                                            

 
4 Die Frage lautete: „Bitte bewerten Sie in einem ersten Schritt die grundsätzliche Bedeutung der verkehrspolitischen 
Aspekte für den Einzelhandel. (Antwortskala: 1 = sehr bedeutend bis 6 = gar keine Bedeutung) 
In einem zweiten Schritt beurteilen Sie bitte die aktuelle Situation Ihrer Innenstadt nach Schulnoten (1 = sehr gut bis 6 = 
schlecht) 
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Die wichtigsten Aspekte für einen innerstädtischen Einzelhandelsstandort sind demnach: 
ein Stadtbussystem (1,3), Parkgebührenrückerstattung (1,3), vereinfachtes Bezahlen der 
Parkgebühren (1,4), Parklizenzen für Anwohner (1,4) und eine zentrale Fahrradabstellan-
lage in/nahe der Innenstadt (1,6) sowie die Erreichbarkeit für Fußgänger (1,6).  

Bei der Bewertung der aktuellen Situation werden lediglich die Aspekte vereinfachtes 
Bezahlen der Parkgebühren (1,8), zentrale Fahrradabstellanlage in/nahe der Innenstadt 
(1,9) und Stadtbus-System (2,5) mit gut bewertet. Als nur ausreichend werden die Aspekte 
Erreichbarkeit für Fußgänger (3,6), gut ausgebaute Radwege (3,7), öffentliche Parkmög-
lichkeiten im Radius von 200m um die Innenstadt (3,8), Parkleitsystem (4,0) und öffentli-
che Parkmöglichkeiten direkt in der Innenstadt (4,3) bewertet.  

Dringender Handlungsbedarf sehen die Einzelhändler dort, wo die Differenz zwischen 
genereller Bedeutung eines Attributs und dessen Bewertung auffallend groß ist (größer 
1,4). Diese Einstufung besteht bei den Aspekten: Parkleitsystem (1,4), Öffentliche Park-
möglichkeiten in der Innenstadt (1,5), Erschließung durch den ÖPNV (1,5), gut ausgebau-
te Radwege (1,7), Parkgebührenrückerstattung (1,8) und bei der Erreichbarkeit für Fuß-
gänger (2,0). 

Geringer bzw. kein Handlungsbedarf (Differenz zwischen Bedeutung und Bewertung 
kleiner 0,8) besteht bei den Aspekten: Erreichbarkeit mit Bus/Bahn, Erreichbarkeit mit dem 
PKW, ansprechende Gestaltung der Parkplätze, vereinfachtes Bezahlen der Parkgebüh-
ren und zentrale Fahrradabstellanlage in/nahe der Innenstadt.  
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4.  Kein Platz für Autos in den Innenstädten? 

In vielen Städten fordert der Einzelhandel, mehr Parkplätze in den Innenstädten auszuwei-
sen. Diese Forderung ist aufgrund der Bedeutung der Autokunden für den Einzelhandel 
verständlich, ist aber vor dem Hintergrund detaillierter Bestandsaufnahmen zu relativieren.  

Diese zeigen in vielen Fällen, dass entweder oft freie, aber wenig genutzte Kapazitäten an 
Stellplätzen5 vorhanden sind oder Kundenparkplätze durch Angestellte in der Innenstadt 
oder sonstige Dauerparker belegt werden. Beschrankte Parkplätze (Parkhaus, Parkdeck, 
Tiefgarage) sind häufig nur gering ausgelastet. Andere Parkplätze werden aufgrund von 
Mängeln bei Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Helligkeit und Großzügigkeit, gefühlter Sicher-
heit und unklarer Wegebeziehungen in die Innenstadt nicht ausreichend genutzt. 

Die Lösung von innerstädtischen Parkplatzproblemen muss daher nicht immer in der Er-
weiterung der Kapazitäten bestehen, sondern kann auch durch die Verbesserung des Ma-
nagements des fließenden und des ruhenden Verkehrs erreicht werden.  

Bei der Zufriedenheit mit dem Parkraumangebot vor Ort rangiert die Anzahl der Stellplätze 
unter den drei wichtigsten Gründen (Abb. 5, S. 14). 

Abb. 5: Gründe für die Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit dem Parkraumangebot 

 
Die Aspekte „öffentliche Parkmöglichkeiten in der Innenstadt“ und „öffentliche Parkmög-
lichkeiten im Radius von 200 m um die Innenstadt“ werden zwar von den Einzelhändlern 

                                            

 
5 Im Folgenden wird mit Stellplatz eine fest definierte Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen (z. B. PKW, Motorrad oder 
Fahrrad) bezeichnet. Ein Parkplatz bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen besteht. 
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als nicht sehr wichtig für einen innerstädtischen Einzelhandelsstandort gesehen, die Be-
wertung der aktuellen Situation in den Städten fällt jedoch sehr schlecht aus (4,3), so dass 
sich in diesen Bereichen ein relativ hoher Handlungsdruck ableiten lässt (vgl. Abb. 4, S. 
12). 

4.1 Reichen die Parkplätze in den Innenstädten? 

Über die notwendige Stellplatzanzahl herrscht oft Uneinigkeit zwischen den einzelnen Ak-
teuren der Städte (Einzelhändler, Kunden, Stadt etc.). Der PKW-Bestand nimmt seit Jah-
ren stetig zu. Gleichzeitig wurde das Parkraumangebot durch die Kommunen oft nicht er-
höht, so dass das Verhältnis PKW-Bestand zu öffentlichen Stellplätzen sich in der Tat ver-
schlechtert hat. 

 
Abb. 6: PKW-Bestand und Stellplatzangebot 
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Um die quantitative Versorgung der Innenstädte mit Parkplätzen zu beurteilen, bieten sich 
mehrere Vergleichsmaßstäbe an: 

● Über genügend Parkplätze dürften in der Regel Einkaufszentren verfügen. Hier steht im 
Durchschnitt der bayerischen Einkaufszentren für jeweils von 22,7 m² Verkaufsfläche ein 
Parkplatz zur Verfügung.6  

● Die Betreiber standardisierter Lebensmittelbetriebe fordern bei neuen Standorten in der 
Regel einen Stellplatz pro 8-15 m² Verkaufsfläche. 

● Die Bayerische Bauordnung (BayBO Art. 477) schreibt bei einem Neubau einer Anlage, 
bei der Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, Stellplätze in ausreichender Zahl und 
Größe und in geeigneter Beschaffenheit vor. Die Zahl der notwendigen Stellplätze wird 
entweder durch die jeweilige Kommune oder durch das Staatsministerium des Innern 
durch Rechtsverordnung festgelegt. In der Verordnung über den Bau und Betrieb von 
Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV § 20)8 sind für Ver-
kaufsstätten 40 m² Verkaufsnutzfläche pro Stellplatz angegeben, für Läden jedoch min-
destens zwei Stellplätze. Gegen die Bezahlung einer sogenannten Stellplatzablöse an 
die Kommune, verpflichtet sich diese das Geld für den Bau von Stellplätzen an anderer 
Stelle zu verwenden. Das können sowohl Parkbauten als auch Freiflächen sein, die für 
Parkplätze zur Verfügung gestellt werden.  

 

Laut Angaben der befragten Städte haben über 50 % der Städte mehr Stellplätze pro Ver-
kaufsfläche zur Verfügung als bayerische Einkaufszentren. 64 % der Städte weisen mehr 
Stellplätze pro Verkaufsfläche auf als der vom Staatsministerium des Innern geforderte 
Wert von einem Stellplatz je 40 m² Verkaufsfläche.  

Die bloße Zahl der Parkplätze ist daher in vielen bayerischen Kommunen tatsächlich hö-
her als im Durchschnitt der Einkaufszentren. Der Mangel an Parkplätzen allein ist daher oft 
nicht der einzige oder eigentliche Grund für die Klagen über fehlende Parkmöglichkeiten 
für die Kunden.  

                                            

 
6 EHI Retail Institute 2009 
7 Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 
8 Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze (GaStellV) vom 
30. November 1993; zum 04.03.2010 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe 
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4.2  Mehr Parkmöglichkeiten durch Parkraummanagement 

Parkplätze in Innenstädten sind in aller Regel ein knappes Gut. Durch die Steuerung der 
Parkmöglichkeiten über Preise (Parkgebühren) oder sonstige Beschränkungen (Höchst-
parkdauer) können Städte dazu beitragen, dass mit diesem knappen Gut besser umge-
gangen wird. Dadurch kann die Erreichbarkeit der Innenstädte oftmals entscheidend ver-
bessert werden, ohne dass zusätzliche Parkplätze geschaffen werden müssen. 

Parkgebühren steuern die Nachfrage 

Parkgebühren können die Nachfrage nach Parkraum besonders im Nahbereich des Zielor-
tes regeln und Lang- und Dauerparker zugunsten von Kurzzeitparkern sowohl räumlich als 
auch zeitlich verdrängen. Ein geringer Anteil an Lang- und Dauerparkern senkt die durch-
schnittliche Parkdauer und ermöglicht dadurch ein höherer Umschlag der Stellplätze (mehr 
Fahrzeuge pro Zeit), was wiederum zur Steigerung der Parkraumkapazität führt.  

Bei attraktiven (zielnahen) Stellplätzen werden höhere Kosten für Kurzparkvorgänge (Ein-
kauf, Abholung) akzeptiert. Dagegen werden bei länger andauernden Parkvorgängen (Be-
ruf) größere Entfernungen zum Ziel hingenommen, wenn dies mit einer Preissenkung ver-
bunden ist. Beruflich bedingte Parkvorgänge sind nur in geringem Maße von Parkraum-
management-Maßnahmen wie Parkgebühr oder Parkdauerbeschränkung betroffen, da der 
Großteil auf private oder firmeneigene Stellplätze zurückgreifen kann.  

Die im November 2003 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Änderung des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (StVG) ermöglicht flexiblere Modelle der Parkraumbewirtschaftung 
in den Städten und Gemeinden. Regelungen wie kostenloses Kurzzeitparken, das den 
Kunden die Möglichkeit gibt, kleine Besorgungen bequem und ohne weitere Kosten erledi-
gen zu können, sind seitdem möglich. Diese Neuregelung ist auch Voraussetzung für in-
novative Ansätze wie Handy-Parken (vgl. Innovation: Parken mit dem Handy, S. 31). 

Auch im Sinne der Kundenbindung wurde in vielen Städten mittlerweile eine sogenannte 
„Brötchentaste“ umgesetzt. Dadurch besteht die Möglichkeit meist zwischen 15 und 30 
Minuten kostenlos in der Innenstadt zu parken, um kurze Erledigungen zu machen. Bei 
längeren Parkzeiten werden ab 15/30 Minuten Parkgebühren berechnet. Dieser Anreiz 
senkt die Hemmschwelle und erleichtert kurze Besuche in der Innenstadt. Neben dem di-
rekten Nutzen für Anbieter täglicher und kurzfristiger Bedarfsgüter kann so ein positives 
Parkimage entstehen.  

Eine Studie zum Thema Parken in Mittelstädten kommt zu dem Ergebnis, dass gerade 
Städte mit einem ohnehin geringen Stellplatzangebot den Fehler machen, durch die Struk-
tur der Parkgebühren eher Langzeitparken zu begünstigen. Dadurch werden die ohnehin 
schon geringen Kapazitäten weiter verringert.9  

„Vereinfachtes Bezahlen der Parkgebühren (z.B. Handy-Parken, Taschenparkuhr)“ ist für 
die befragten Einzelhändler ein wichtiger Aspekt für die Attraktivität eines innerstädtischen 

                                            

 
9 GEO-PLAN 2005 
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Einzelhandelsstandortes. Zu hohe Parkplatzgebühren führen zu einer Unzufriedenheit mit 
dem Parkraumangebot, angemessene bzw. gar keine Parkplatzgebühren hingegen zu ei-
ner hohen Zufriedenheit. Als angemessen wird von den befragten Einzelhändlern eine 
Parkplatzgebühr von € 0,50 pro Stunde bewertet, oft in Verbindung mit kostenlosem Par-
ken für die ersten 15 bis 30 Minuten (vgl. Abb. 5, S. 14). 

Parkgebührenrückerstattung macht Einzelhandel attraktiv 

Als interessanter Zusatznutzen für Kunden und Besucher der 
Städte werden Systeme der Parkgebührenrückerstattung erfolg-
reich zur Kundenbindung eingesetzt. Bei einem Einkauf in einem 
teilnehmenden Geschäft wird dem Kunden von den Einzelhänd-
lern ein Teil der Parkgebühren rückvergütet. Meistens werden 1-5 
% Nachlass bei einer bestimmten Mindesteinkaufssumme (z.B. 
ab € 5,-) erstattet. 10 Dieses System ist jedoch nur dann attraktiv 
für die Kunden und Besucher einer Stadt, wenn es aktiv bewor-
ben wird und möglichst viele Einzelhändler teilnehmen (vgl. Best 
Practice Passau, S.87). 

„Parkgebührenrückerstattung“ ist für die befragten Einzelhändler 
wichtig für die Attraktivität eines innerstädtischen Einzelhandels-
standortes. Lediglich 15 % der bayerischen Klein- und Mittelstädte geben an über eine 
Parkgebührenrückerstattung zu verfügen. In Städten, in denen Parkgebührenrückerstat-
tung möglich ist, die Kunden diese aber nicht annehmen, wird als Grund die fehlende 
Werbung und das schlechte Marketing angegeben. 

Zeitliche Beschränkungen verhindern Dauerparken 

Eine zeitliche Beschränkung des Parkvorganges macht vor allem auf unbewirtschafteten 
Stellplätzen (ohne Parkgebühr) Sinn. Durch eine Parkzeitbeschränkung kann eine höhere 
Umschlagshäufigkeit (mehr Fahrzeuge pro Zeit) ermöglicht werden. Analog den Parkge-
bühren ist die Beschränkung der Parkzeit abhängig vom Fahrtzweck (Erledigungen, Ein-
kauf, Beruf) und der damit verbundenen notwendigen Dauer. 

Durch das Parken mit Parkscheibe soll Dauerparken unterbunden werden. In der Regel 
sind die Parkzeiten mit Parkscheibe auf ein bis drei Stunden beschränkt. Um ein ständiges 
„Nachstellen“ der Parkscheibe zu verhindern, ist ein zwei bis dreimal höherer Überwa-
chungsaufwand notwendig. Die Kosten dieses Mehraufwands können nur durch Verwar-
nungsgelder erwirtschaftet werden, da keine Parkgebühren erhoben werden. Die Be-
schränkung der Parkdauer und die Erhebung von Parkgebühren bewirken zum einen, 
dass Berufspendler und Langzeitparker aus dem Straßenraum verdrängt werden oder auf 
andere Verkehrsmittel umsteigen und zum anderen, dass Kurzzeitparker (Kunden) leichter 
einen Parkplatz finden. Aber nur durch eine konsequente und intensive Überwachung ist 
das Einhalten der Parkhöchstdauer gewährleistet. 

                                            

 
10 CIMA 2000 

Parkgebührenrück-
erstattung in Passau 
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Zum Thema Parkzeitbeschränkung gibt es sehr unterschiedliche Aussagen der Einzel-
händler: Für 35,5 % ist eine angemessene Parkzeitbeschränkung in ihrer Stadt einer der 
drei wichtigsten Gründe für die Zufriedenheit mit dem Parkraumangebot. Dabei wird von 
den meisten eine Zeit von zwei Stunden als angemessen verstanden. Längere Parkzeiten 
werden nicht genannt, lediglich kürzere Beschränkungen (30 bis 60 Minuten) werden von 
einem geringen Teil der Einzelhändler als angemessen bewertet. Bei den Gründen für die 
Unzufriedenheit mit dem Parkraumangebot gibt es entgegengesetzte Meinungen: 25,8 % 
sind unzufrieden, weil die Parkzeit zu kurz ist bzw. komplett aufgehoben werden sollte, 
21,9 % dagegen sind unzufrieden, weil es gar keine Parkzeitbeschränkung gibt (d.h., mo-
mentan ist unbegrenztes Parken möglich). Von diesem Teil der Einzelhändler wird eine 
Beschränkung zwischen 30 und 120 Minuten gefordert. 

Parkraumüberwachung ist notwendig 

Eine konsequente und regelmäßige Parkraumüberwachung ist die Grundvoraussetzung 
für die Wirksamkeit der anderen Instrumente zur Regelung des ruhenden Verkehrs. Der 
Anteil des regelwidrigen Parkens nimmt dann erheblich zu, wenn die Wahrscheinlichkeit 
kontrolliert zu werden auf unter 10 % sinkt, d.h., der Anteil der Falschparker und der 
Langzeitparker erhöht sich, wodurch die Umschlaghäufigkeit pro Stellplatz sinkt. In Gebie-
ten mit knappem Parkraum und ohne Überwachung steigt der Parksuchverkehr. 

Es gibt verschiedene Formen des Verstoßes gegen die Parkregeln, deren Überwachung 
notwendig ist:  

● Parken auf ausgewiesenen Flächen unter Nichteinhaltung der Regelungen zu Parkdau-
er, Gebührenentrichtung oder Parkberechtigung 

● Parken auf nicht ausgewiesenen Flächen (Geh- und Radwege, Bushaltestellen, Halte-
verbotszonen) 

In Zonen mit kurzer Parkhöchstdauer (Kurzparkzonen) und hohem Anteil an Falschparkern 
sollte die Kontrolldichte relativ hoch sein, um ausreichend freie Stellplatzkapazitäten ge-
währleisten zu können. Auch die Höhe des Bußgeldes spielt eine entscheidende Rolle: Bei 
niedrigen Bußgeldern erhöht sich der Anteil von Falschparkern. Auch eine Erhöhung der 
Parkgebühren bei gleichzeitig hohen Bußgeldern trägt nicht dazu bei, dass Langzeitparken 
verhindert wird, da auch hier der Anteil der Falschparker zunimmt. Entscheidend ist, dass 
die Differenz zwischen eingesparter Parkgebühr und möglichem Bußgeld relativ groß ist, 
der Parker also Geld spart, wenn er die Parkgebühr zahlt und somit kein Bußgeld zahlen 
muss.  

Der Personaleinsatz zur Parküberwachung ist kostenintensiv, kann jedoch durch elektroni-
sche Erfassungsgeräte minimiert werden. Personalminimierte und effiziente Überwachung 
ist am besten durch Parkscheinautomaten zu erreichen, ebenso wie durch Taschenpark-
uhren und Handy-Parken, die eine schnelle und drahtlose Überwachung ermöglichen (vgl. 
Innovation: Parken mit dem Handy, S. 31).
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Wie verbreitet ist Parkraummanagement in Bayern? 

Die Befragung der bayerischen Klein- und Mittelstädte zeigt, dass 53,8 % der Kleinstädte 
über kein Parkraummanagementkonzept verfügen. Bei den Mittelstädten sind es nur 30,4 
%. (vgl. Abb. 7). Ein Parkraummanagement ist jedoch hilfreich, wenn in Städten der Park-
druck hoch und gleichzeitig die Auslastungszahlen bestimmter Parkplätze gering ist. 

 
Abb. 7: Parkraummanagement in bayerischen Klein- und Mittelstädten 

 
Die Mehrheit (82,4 %) der Städte, die ein Parkraumbewirtschaftungskonzept haben, verfü-
gen über eine Parkraumüberwachung, 72,0 % dieser Städte über eine kommunale Über-
wachung. Andere Möglichkeiten zur Parkraumüberwachung sind private Firmen und 
Zweckverbände. 

Ohne eine Überwachung des Parkraumes v.a. im Straßenraum sind die verschiedenen 
Instrumente zur Bewirtschaftung so gut wie wirkungslos. Für Nicht-Straßenparkplätze bie-
tet sich auch die Möglichkeit der Beschrankung an, um die Überwachung der Parkvorgän-
ge zu gewährleisten. 

Empfehlungen zum Parkraummanagement 

Um die Nachfrage nach Parkraum, v.a. nach knappem Parkraum in Innenstädten, sinnvoll 
und für alle Beteiligten (Kunden, Besucher, Einzelhändler, Bewohner, Arbeitende) zu orga-
nisieren, ist die Einführung eines intelligenten, auf die örtliche Parkraumsituation zuge-
schnittenen Parkraummanagements unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer 
(Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV, PKW) zu empfehlen.  

Parkraumkonzepte dienen der Abstimmung des stadtverträglichen Parkraumangebotes mit 
der Nachfrage. Dazu ist eine kombinierte Anwendung verschiedener Instrumente (Parkge-
bühr, Parkdauer, Parkraumüberwachung, etc.) erforderlich. 
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Aufgabe und Ziel eines Parkraummanagements ist es: 

● den Parkraum zu ordnen, um diesen intensiver nutzen zu können 

● den Parksuchverkehr zu reduzieren 

● Parkraum für Kunden, Anwohner und Zulieferer bereitzustellen 

● Einnahmen für die Betreiber (Kommune oder privat) zu erwirtschaften, um die Parkplät-
ze zu erhalten 

● die Auslastung von untergenutzten Parkplätzen zu erhöhen 

● den Bekanntheitsgrad aller innenstadtnahen Parkplätze zu steigern 

● die Kunden an die Stadtmitte zu binden und die Kundenakzeptanz zu erhöhen 

Ein Parkraummanagement muss sowohl öffentlich als auch privat betriebene Stellplätze 
umfassen und die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Vor der Installati-
on eines solchen Parkraummanagements muss eine objektive Bestandsaufnahme von 
Angebot und Nachfrage durchgeführt werden. Ein Parkraummanagement mit Parkgebüh-
ren und Parkzeitbeschränkungen sollte immer die Bedürfnisse der Nachfragetypen und 
deren Fahrtzweck (Arbeit, Einkauf, Freizeit, Bildung, Wohnen) berücksichtigen. Der Grund 
des Parkens hat wesentlichen Einfluss auf die durchschnittliche Parkdauer, die Zahlungs- 
sowie die Laufbereitschaft. Kunden des innerstädtischen Einzelhandels sollten sowohl die 
Gelegenheit haben, geschäftsnah dafür aber nur kurz (für kurze Erledigungen, Zieleinkäu-
fe) als auch länger, dafür jedoch etwas weiter entfernt (200 - 400 m) parken zu können. Es 
empfiehlt sich daher mit Zonierungen entspre-
chend der Entfernung zur Innenstadt zu arbei-
ten. Nach Möglichkeit sollten auch Straßen-
randstellplätze teurer sein als Parkhäuser und 
Tiefgaragen, um eine bessere Auslastung und 
eine geringere Belastung des Straßenraumes 
zu erreichen. Um die Akzeptanz von sonst in 
Klein- und Mittelstädten eher gemiedenen Tief-
garagen zu erhöhen wird, wie das Beispiel 
Schwabach zeigt, dieser Parkraum sogar bis zu 
90 Minuten kostenlos angeboten.   

Zu ermittelnde Daten zur Einführung eines 
Parkraummanagements: 

● Stellplatzanzahl mit jeweiliger Entfernung zur Innenstadt 

● Zugänglichkeit der Parkplätze 

● Charakterisierung (ebenerdig, Parkhaus, Tiefgarage) 

● Art der Bewirtschaftung (Dauer der Parkzeit, Höhe der Parkgebühr) 

● Betreiber (privat oder öffentlich) 

● Art der Überwachung 

● Gestaltung (nach vorher festgelegten Kriterien) 

Zentrale Tiefgarage in Schwabach 
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Vorgehensweise und zu überprüfende Aspekte: 

● Welche Parkplätze sind unausgelastet? Gibt es bestimmte Stoßzeiten? Sind die Be-
zeichnungen der Parkplätze eindeutig? 

● Werden die Nutzer klar über die Gebührenhöhe informiert? 

● Werden Parkzeiten und -dauer klar vermittelt? Sind diese kundenfreundlich? 

● Existiert ein Stadtplan mit den Standorten der Parkplätze und Anzahl der einzelnen 
Stellplätze sowie der Darstellung der Stadtmitte? 

● Haben die Parkplätze entsprechende Beschriftungen zur Differenzierung zwischen 
Parkplatz und Parkhaus? 

 

Wichtig für die Umsetzung des Parkraumkonzeptes sind begleitende Marketingmaßnah-
men. So erhöht sich der Bekanntheitsgrad, Vorteile für Nutzer und Einzelhändler werden 
aufgezeigt und eine höhere Akzeptanz kann erreicht werden. Solche Marketingmaßnah-
men können u.a. sein: 

● Anzeigen in der Presse und Sonderaktionen 

● Info-Flyer 

● kostenloses Parken von 30 Minuten 

Die Vermarktung kann z.B. auch mit Schildern an Ortseingängen, an Parkplatzeinfahrten 
und Kennzeichnung an Parkscheinautomaten erfolgen. 

Grundsätzlich kann zwischen folgenden Bewirtschaftungstypen unterschieden werden, die 
alleine, besser jedoch in Kombination, gemäß einer Zonierung von der Innenstadt nach 
außen angewendet werden sollten, um das Parkraumangebot sinnvoll zu organisieren. 
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Tab. 1: Bewirtschaftungstypen 

                                            

 
11 Tagsüber parken Kunden und Besucher auf den Stellplätzen, abends (nach Geschäftsschluss) und nachts parken die 
Anwohner auf den Stellplätzen. 

Bewirtschaftungstypen Anwendungsbereich Zielgruppe Bemerkung 

1. Kurzzeitparken mit 
Parkdauerbeschränkung 
und Parkgebühren 

Hauptgeschäftsbereich, 
Geschäftsstraßen, In-
nenstadtlage mit gerin-
ger Wohnnutzung 

Besucher, 
Kunden, 
Wirtschafts-
verkehr 

Je zentraler die Lage, desto 
höher die Gebühren und 
kürzer die Parkdauer 

2. Kurzzeitparken mit 
Parkscheibenregelung 

Geschäftsstraßen in 
Nebenlagen, kleinstäd-
tische Zentren mit 
Nachfrageüberhang 

Besucher, 
Kunden, 
Wirtschafts-
verkehr 

Je kurzfristiger der Bedarf 
und die Einkaufsdauer, des-
to wichtiger für den Kunden.

3. Kurzzeit- und 
Bewohnerparken im 
Wechselprinzip11 

Innenstadt bzw. Innen-
stadtnähe mit hoher 
Mischung von Einzel-
handel, Gastronomie 
und Wohnen 

Bewohner, 
Besucher, 
Kunden, 
Wirtschafts-
verkehr 

Nachteil: Parküberwachung 
kann nicht durch die Park-
gebühren finanziert werden 

Ohne Überwachung: lang-
fristig mehr Langzeitparker 
(Parkscheibe nachstellen) 

4. Gebührenpflichtiges 
Kurzzeit- und Dauerpar-
ken 

Innenstadtlage: nur in 
Parkhäusern sinnvoll 
unter Einbeziehung von  
Sondertarifen (Monats-
(Jahrestickets, ab der 
5. Std. frei) 

Im Straßenraum nur an 
den Randbereichen der 
Innenstadt sinnvoll 

 Sinnvoll bei unterschiedli-
chen Nachfragezeiten 

Eine räumliche Trennung ist 
nur notwendig bei Mangel 
an privaten Stellplätzen für 
Anwohner (keine Tiefgara-
genstellplätze o.ä.) 
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Prof. Dr. Rolf Monheim (emeritiert, Lehrstuhl für Angewandte Stadtgeographie an 
der Uni Bayreuth) zum Thema Parkraumbewirtschaftung 

In vielen Städten gibt es freie Parkkapazitäten, von denen der Autofahrer nichts weiß. 
Eines der Hauptprobleme ist, dass ca. die Hälfte der Autofahrer nie in ein Parkhaus 
fährt. Die Tiefgaragen der Shopping-Center werden meist deutlich besser angenommen. 
Das heißt, derselbe Stellplatz entfaltet vollkommen verschiedene Wirkungen und in die-
sem Falle nicht primär aufgrund der Lage, sondern mehr aufgrund der Unterschiede bei 
Qualität und Image. 

Autofahrern wird oft nur kommuniziert, Parken in den Parkhäusern sei zu teuer, aber 
eine detaillierte Aufstellung der Parkgebühren und Parkzeiten fehlt. Obwohl in zahlrei-
chen Broschüren und Regelwerken steht, dass Parken am Straßenrand nicht billiger 
sein sollte als im Parkhaus, ist fast überall in Deutschland das Gegenteil der Fall. Da-
durch wird eine Maximierung des Parksuchverkehrs sowie der Verärgerung über Knöll-
chen und über die Suchdauer erzeugt. Ein erster Schritt zur Verbesserung der Parksi-
tuation in den Städten müsste eine Kommunikation pro Parkhaus sein. Diese sollte eine 
Reihe von Ansatzpunkten haben:  

● eine Verbesserung der Tarifgestaltung 

● eine verbesserte Kommunikation der Tarife und dadurch eine bessere Wahrnehmung 
durch die Autofahrer 

● eine konsequente Bewirtschaftung des Straßenrandes 

Straßenrandparken sollte in zentralen Lagen den kurzen Erledigungen (max. 30 bis 60 
Minuten) vorbehalten sein. Vor allem in kleineren Städten könnte damit dem Parken der 
Berufstätigen und der Beschäftigten des Handels auf den geschäftsnahen Straßenrand-
parkplätzen Einhalt geboten werden. 

Die Parkraumbewirtschaftung muss zukünftig von den Autofahrern als notwendig und in 
ihrem Interesse wahrgenommen werden. Das sollte von den Städten sehr viel intensiver 
kommuniziert werden. Die wirksamste Parküberwachung ist die, die kein einziges Knöll-
chen auszustellen braucht, weil die Einnahmegenerierung nicht über die Knöllchen er-
folgt, sondern über die bezahlten Gebühren. 

Ebenso ist es sehr wichtig den Nutzen einer Parkraumbewirtschaftung nicht nur den Au-
tofahrern zu vermitteln, sondern auch den Einzelhändlern. Sie müssen erkennen, wel-
chen Nutzen eine Parkraumbewirtschaftung bringt und welchen Schaden eine fehlende 
Bewirtschaftung bewirkt. Sie sollten sich die Fragen stellen: Wie viele Autos könnten 
überhaupt geschäftsnah parken? Wie viele Fahrvorgänge wären das pro Tag? Welcher 
Nutzen könnte dadurch am Tag entstehen und v.a. wie viele Menschen wären dadurch 
negativ betroffen? Kein Shopping Center würde durch seine Mall direkt vor den Ge-
schäften die Autos fahren lassen. 

Es gibt ein sehr interessantes Beispiel aus Pasadena im Raum Los Angeles in Amerika, 
das zeigt, wie man mit Hilfe von Parkgebühren und der richtigen Vermarktung zentrale 
Innenstadtbereiche aufwerten kann. Die historischen Stadtzentren in diesem Verdich-
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tungsraum haben immer mehr Besucher an die Shopping-Center verloren, da das Par-
ken dort einen sehr hohen Stellenwert hat. Pasadena hat sich daraufhin entschieden 
Parkgebühren zu erheben und diese für die Verbesserung der Qualität des Zentrums zu 
verwenden. Diese Information wurde bereits im Vorfeld gut vermarktet. Die Autofahrer 
konnten die Veränderungen deutlich wahrnehmen: Sauberkeit, Beleuchtung usw. Er-
gebnis dieser Aktion war, dass in Pasadena die Besucherfrequenz zugenommen hat, in 
den anderen Zentren dagegen weiter abgenommen. An diesem Beispiel kann man sich 
ein Vorbild nehmen. Wichtig ist die richtige Vermarktung: Es werden zwar Parkgebühren 
erhoben, aber das hat zwei Gründe, erstens nur über Bewirtschaftung hat der Autofahrer 
überhaupt die Chance einen freien Stellplatz zu bekommen und zweitens, die Stadt ver-
wendet es zweckgebunden für die Aufwertung des Zentrums. 

 

Dipl.-Geogr. Simone Streller (Handelsverband Bayern - Der 
Einzelhandel e. V. (HBE) zum Thema Parkraummanagement 

Die Verfügbarkeit von ausreichend Parkraum in Innenstadtnähe 
stellt einen wichtigen Standortfaktor für den Einzelhandel dar. Um 
das vorhandene Parkplatzangebot vorrangig und bedarfsgerecht für 
Kunden und Besucher des Einzelhandels und der Städte vorzuhal-
ten, ist eine Bewirtschaftung des Parkplatzangebotes unerlässlich. 
Dies ist grundsätzlich im Sinne des Einzelhandels, da somit mög-
lichst viele Kunden und Besucher eine Parkgelegenheit erhalten.  

Die restriktive Parkraumpolitik, die viele Städte mit der Verweige-
rung der Schaffung neuen Parkraums und teilweise sogar mit dem Rückbau vorhande-
ner Parkplätze betreiben, stellt eine ernsthafte Gefahr für den innerstädtischen Einzel-
handel dar. Parkraumbewirtschaftung bewirkt - ganz im Sinne des Einzelhandels - dass 
Langzeitparker, vor allem Berufspendler, aus dem Straßenraum in andere Bereiche ver-
drängt werden oder verstärkt andere Verkehrsmittel nutzen. Und nicht zuletzt, dass mög-
lichst viele Kunden und Besucher einen Parkplatz finden. Sofern Gebühren erhoben 
werden, dürfen diese keinesfalls eine Höhe erreichen, die Kunden und Besucher davon 
abhalten, mit dem Pkw in die Stadt zu fahren. Häufig bietet der Einzelhandel seinen 
Kunden auch die Möglichkeit einer Parkgebührenrückerstattung. Der Einsatz von wiede-
raufladbaren Chipkarten an Parkscheinautomaten oder sog. Handy-Parken erleichtert 
bereits vielerorts die Entrichtung der Parkgebühren. Viele Städte ermöglichen gerade im 
Stadtzentrum auch ein sog. kostenloses Kurzzeitparken von 30 Minuten. 
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4.3 Weniger Suchverkehr durch Parkleitsysteme 

Arten von Parkleitsystemen 

Parkleitsysteme geben den Autofahrern Hinweise auf bestehende Parkmöglichkeiten einer 
Stadt. Mit ihrer Hilfe soll der Parkverkehr zielgerichtet zu den Parkplätzen gelenkt werden. 
Parkleitsysteme sind somit ein geeignetes Instrument, um den Parksuchverkehr zu mini-
mieren, dessen Hauptursache in der Existenz unbewirtschafteter Stellplätze liegt.  

Es gibt drei Arten von Parkleitsystemen:  

● Statische: zeigen den Ort des Parkplatzes innerhalb des Stadtgefüges an 

● Halbdynamische: zusätzlich zur Lageangabe des Parkplatzes wird angezeigt, ob der 
Parkplatz „frei“ oder „belegt“ ist 

● dynamische: die aktuelle verfügbare Stellplatzanzahl wird angezeigt 

 

 
Drei Arten Parkleitsysteme: statisch, halbdynamisch und dynamisch 

 

Eine ergänzende Form der Parkverkehrslenkung stellen gedruckte Park-Informationen dar. 
Damit diese dem Besucher einer Stadt auch von Nutzen sein können, müssen sie weit 
verbreitet werden (z.B. Auslegen und Verteilen in Betrieben, Verteilen an Neubürger, 
Streuung im Umland etc.). 

Um die Themen Einkaufen und Parken sinnvoll miteinander zu verknüpfen, bietet es sich 
an, einen kombinierten Parkplatz- und Einkaufsführer zu erstellen, der neben dem Park-
platzangebot auch noch die Einkaufsmöglichkeiten darstellt (vgl. Best-Practice Forchheim, 
S. 71). Solche gedruckten Parkplatzinformationen können als Zusatzinformation zu einem 
bestehenden Parkleitsystem genutzt werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass so-
wohl die Farbgestaltung als auch die Bezeichnung einheitlich ist. 

Auch die Benutzung des Internets und des Handys als Informationsmedium für Parkange-
bote wächst. Viele Städte informieren über das Parkplatzangebot auf ihren Homepages 
und verschiedene Betreiber bieten Anwendungen für Smartphones im Bereich Parken an. 
Der Vorteil gegenüber gedruckten Parkplatz-Flyern liegt in der Aktualität und in der einfa-
chen Handhabung (bei Änderungen müssen nicht immer neue Flyer gedruckt werden). 
Auch Sperrungen, die kurzfristig durch Baumaßnahmen eintreten, können jederzeit ange-
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zeigt werden. Weitere Informationen wie Parkgebühren, Parkhöchstdauern, Entfernung zu 
bestimmten Punkten in der Stadt etc. können dargestellt werden. Eine Verortung in einer 
Karte mit der Option einer Routenplanung erleichtert die Erreichbarkeit. 

Wie verbreitet sind Parkleitsysteme in Bayern? 

47,5 % der Klein- und Mittelstädte geben an, ein Parkleitsystem in ihrer Stadt installiert zu 
haben. Die Einzelhändler bewerten die Situation vor Ort hinsichtlich „Parkleitsystemen“ 
jedoch relativ schlecht (4,0) (vgl. Abb. 4, S. 12). Allerdings wird ein Parkleitsystem von den 
Einzelhändlern auch als nicht sehr bedeutend (2,7) eingestuft. Auch für die Zufriedenheit 
mit dem Parkraumangebot spielt es keine besondere Rolle, jeweils ¼ der Einzelhändler 
gibt das Fehlen bzw. Vorhandensein eines Parkleitsystems als Grund für die Unzufrieden-
heit bzw. Zufriedenheit an (vgl. Abb. 5, S. 14).  

Hier lässt sich ein leichter Widerspruch bei den Aussagen der Einzelhändler feststellen: 
Für 68,8 % der Einzelhändler ist eine gute Erreichbarkeit der Parkplätze ein wichtiger 
Grund für die Zufriedenheit mit dem Parkraumangebot. Ein Parkleitsystem, das diese Er-
reichbarkeit verbessern würde, wird jedoch als relativ unbedeutend eingestuft. 

Unsere Hypothese ist, dass oft sowohl bei den Einzelhändlern als auch bei den Vertretern 
der Kommunen das Bewusstsein und die Kenntnis darüber fehlen, welche Vorteile ein 
Parkleitsystem hat und wie es die Erreichbarkeit verbessern kann. 

(Gute) Parkleitsysteme helfen unbewusst! 

Unsere Hypothese: Wenn es ein Parkleitsystem gibt und dadurch das Parkraumangebot 
durch den Kunden oder Besucher als zufriedenstellend beurteilt wird, wird das Parkleitsys-
tem nicht bewusst als Ursache wahrgenommen (unterbewusste Lenkung). Der Kunde ist 
hingegen unzufrieden, wenn er lange mit Parkplatzsuche beschäftigt ist. Ist ein Parkleit-
system eingerichtet und der Autofahrer orientiert sich daran, soll er möglichst unterbe-
wusst gelenkt werden und findet so schnell und stressarm einen freien Stellplatz. Das 
reine Vorhandensein eines Parkleitsystems reicht aber oft nicht aus, um eine Zufriedenheit 
bei den Einzelhändlern herzustellen, oft mangelt es an der Qualität des Parkleitsystems 
und der Einbettung in ein integriertes Parkraummanagement. Hierzu gehören klare und 
einfache Informationen zu allen Facetten des Parkangebotes (Qualität, Preis, Nähe etc.). 
Parken muss als Teil des Serviceangebotes der Städte an ihren Kunden und Besuchern 
verstanden werden. 
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12 Herwig 2009 
13 Paul Mijksenaar ist Informationsdesigner und Entwickler von Leitsystemen für Flughäfen. 

Informationsdesign an Flughäfen12 

„Je komplexer Gebäude werden, desto wichtiger ist es, dass die Architektur ihre räumli-
chen Funktionen hervorhebt, dass man also gleich erkennt, wo der Eingang, wo eine 
Treppe ist.“ (Paul Mijksenaar13) Dieses Zitat lässt sich auch auf die Komplexität des 
Straßenverkehrs übertragen. Besucher einer Stadt, die mit dem PKW kommen, sollten 
idealerweise schon am Ortseingang erkennen, wo die Innenstadt liegt und wo sich Park-
plätze befinden. 

Studien zeigen, dass Menschen an Flughäfen den größten Stress haben, weswegen es 
dort besonders wichtig ist, sie einfach zu lenken und nicht durch komplexe Beschilde-
rungen ihr Stresslevel zu erhöhen. Informations- und Grafik-Designer entwickeln deshalb 
Leitsysteme, die sich idealerweise an den folgenden Regeln orientieren sollten: 

● Je heterogener das Umfeld, desto unaufgeregter die Gestaltung: Eindeutige 
Signale helfen dort, wo leicht Verwirrung entsteht. Ein einmal gewähltes System muss 
konsequent durchgezogen werden. 

● Mehr ist mehr: Redundanz sorgt für Orientierung in unübersichtlichem Gelände. Es 
muss mit Informationshierarchien gearbeitet werden. Beispiel Flughafen: erst müssen 
Leitsysteme zu den Gates führen, dann zu den Gates H-J, dann zu den Nummern 1-
24 und 25-28. Erst dort geht es dann zum einzelnen Gate. 

● Piktogramme sind keine Universalien: Piktogramme funktionieren nur bei hoher 
visueller Präzision, sie sollen Zeit sparen: alles Wichtige muss sofort verständlich sein.

● Auch Piktogramme müssen gelernt sein: genau, dicht, sicher, nicht weiter zu 
reduzieren, letztmöglich, definitiv, unverkennbar. 

● Architekten und Grafik-Designer sollten möglichst früh zusammenarbeiten. 
● Kein Leitsystem ist universell, deshalb muss es aber noch lange nicht zufällig sein: 

Leitsysteme entstehen vor Ort und reagieren auf dessen Gegebenheiten. 
● Kein System ist perfekt, es altert mit seinen Schöpfern: Kommunikationswege 

verändern sich, viele Medien gleichzeitig zu nutzen erhöht die Chance, dass 
Informationen auch ankommen. 

Diese Regeln lassen sich auch auf den Straßenverkehr anwenden. Auch hier herrscht 
ein relativ großes Stresspotenzial, weswegen eine einfache, zielgerichtete Lenkung 
erforderlich ist. Bei der Installation von geeigenten Leitsystemen, ob für den 
Parksuchverkehr oder die Fußgänger einer Stadt, können sich die Entwickler am 
Beispiel der Wegeführung an Flughafen orientieren. 
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Empfehlungen zu Parkleitsystemen 

Zielstellung eines Parkleitsystems: 

● Orientierungshilfe für Besucher und Ortsunkundige 

● Optimierung der Verkehrsführung und Lenkung von Kunden und Gästen zu den 
Angeboten im Stadtzentrum 

● Reduktion unnötiger Suchverkehre 

● Erzielung eines professionellen Image-Effekts für die Städte 

 

 
Ein sinnvoll gestaltetes Parkleitsystem sollte mehrstufig aufgebaut sein, beginnend am 
Stadtrand mit einer Übersicht der vorhandenen Parkplätze. Je näher man einem Parkplatz 
kommt, desto geringer wird die Auswahl, bis zum Zielparkplatz. Die aktuelle Anzeige der 
verfügbaren Stellplätze ermöglicht eine bessere Auslastung aller Parkplätze und führt nicht 
zu Frustration bei den Parkplatzsuchenden und zu unnötigen Fahrten, weil ein 
angesteuerter Parkplatz belegt ist. 

Zuständige Akteure für die Initiierung eines Parkraumkonzeptes und eines Parkleitsystems 
sind ortsansässige Stadtmarketing- und Werbeorganisationen, die Wirtschaftsförderung, 
das Straßenverkehrsamt und das Ordnungsamt sowie das Bau- und Planungsamt. Die 
vielfältigen Aufgaben können vor Ort durch einen City- oder Parkraummanager erfüllt wer-
den. Eine Institutionalisierung in der Kommunalverwaltung und eine Ausstattung mit um-
fangreichen Kompetenzen sind dafür notwendig. 
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Dipl.-Geogr. Simone Streller (Handelsverband Bayern - Der 
Einzelhandel e. V. (HBE) zum Thema Parkleitsysteme 

Der Handel erwartet eine Parkraumkonzeption, die die verschiede-
nen Ansprüche entsprechend ihrer Bedeutung für die Funktionsfä-
higkeit einer Stadt gewichtet. Durch Park- und Verkehrsleitsysteme 
können die Städte einen Beitrag zur Optimierung des fließenden 
und ruhenden Individualverkehrs leisten und unnötigen Parksuch-
verkehr soweit wie möglich einschränken.  

Ein Parkleitsystem mit seinen angeschlossenen Parkhäusern bietet 
dem Innenstadtbesucher zahlreiche Vorteile wie z.B. Vermeidung 

zeitaufwändiger Parkplatzsuche, zielgerichtete Wegweisung zu den Parkhäusern, oft 
zeitlich unbegrenztes Parken im Gegensatz zu einer begrenzten Parkhöchstdauer im 
Straßenraum. Nicht zuletzt kann die Einführung und eine gute Öffentlichkeitsarbeit eines 
funktionierenden Parkleitsystems auch ein Wettbewerbsfaktor für das jeweilige Stadt-
marketing darstellen. Insbesondere wenn die aktuelle Parkplatzsituation auch im Internet 
abrufbar ist. 

Wichtig ist die Integration des Parkleitsystems in eine Gesamtverkehrskonzeption: Als 
Teil des Verkehrssystemmanagements steht es in einem engen Wirkungszusammen-
hang zu anderen Maßnahmen der kommunalen Verkehrsentwicklungsplanung. Bei der 
Installation eines Parkleitsystems, egal ob dynamisch oder statisch, müssen wichtige 
ortsspezifische Faktoren berücksichtigt werden wie z.B. die Größe und Nachfragesitua-
tion der anzuschließenden Parkierungsanlage, die Lage der einzelnen Anlagen im Ge-
biet, Art und Umfang der Parkraumbewirtschaftung im öffentlichen Straßenraum. Parkie-
rungsanlagen sollten auch Gegenstand eines innerstädtischen Fußgängerleitsystems 
sein. Einmal ausgestiegen, werden alle Autofahrer zu Fußgängern. Sie wollen nun wis-
sen, auf welchem Weg sie nach Verlassen der Parkierungsanlage direkt zur Fußgänger-
zone, zu Sehenswürdigkeiten etc. kommen. 
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4.4 Innovation: Parken mit dem Handy 

In Deutschland gibt es inzwischen eine Reihe von Betreibern für das Parken mit Handy. 
Autofahrer können dadurch ihre Parkgebühren bequem per Handy bezahlen. 

 

Vorteile für 
Nutzer 

● schnelle und einfache Bedienung  

● bargeldloses Bezahlen 

● minutengenaue Abrechnung 

● keine Suche nach dem Parkscheinautomaten 

● Parkzeit von unterwegs verlängerbar 

● kostenlose Erinnerungs-SMS zehn Minuten vor Ablauf der Parkzeit 

● Abrechnung über Handy-Rechnung oder Prepaid-Guthaben, Zah-
lung ohne Registrierung 

● Nutzung mit jedem Handy und jedem Mobilfunkanbieter sofort 
möglich  

 

Vorteile für 
Kommunen 

● zentrale Datenbank  zeitnahe Informationsgewinnung über die 
Nutzung der Parkflächen, bessere Parkraumbewirtschaftung durch 
statistische Auswertungen möglich  Optimierung der kommuna-
len Einnahmen 

● Optimierung des Überwachungsvorgang durch elektronische Kont-
rollgeräte 

● Keine technischen Anschaffungen und keine neuen Parkautomaten 
notwendig, bestehende Systeme werden ergänzt 

● einfache Erschließung neuer Parkflächen 

● komfortable Abrechnung 

● geringere Wartungs- und Servicekosten 

 

Vorteile für 
den Einzel-
handel 

● In Absprache mit den Betreibern können zusätzliche Servicedienst-
leistungen generiert werden und die Kundenzufriedenheit gestei-
gert werden 

● Der Kunde hetzt nicht gegen die Parkuhr, sondern kann entspannt 
seinen Einkauf fortführen und seine Parkzeit bequem während des 
Einkaufvorganges verlängern. 
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Elke Diener (Firma Mobile City GmbH)14 zum Thema Handy-
Parken 

Der Anbieter Mobile City bietet zwei grundsätzlich verschiedene 
Handypark-Varianten an: Mit der registrierungspflichtigen Variante 
kann der Nutzer mittels eines kostenlosen Anrufs seine Parkvor-
gänge starten und beenden. Darüber hinaus können registrierte 
Kunden die neue iPhone-Applikation nutzen. Die registrierungs-
freie Variante ermöglicht es dem Nutzer per SMS spontan seine 
Parkvorgänge zu starten. „Handyparken kann heute schon fast 
als etabliert bezeichnet werden“, sagt Erik Pazzi, Geschäftsführer 
von Mobile City. „Wir versuchen hier nicht etwa einen Trend zu 

setzen, sondern folgen ihm nur. Es ist schlichtweg davon auszugehen, dass mobiles Be-
zahlen in einigen Jahren Gang und Gäbe ist. Wir ermöglichen den Städten, bereits jetzt 
von dieser Technologie zu profitieren“. 

In Bayern bieten mittlerweile u.a. die Städte Bayreuth, Burglengenfeld, Ebersberg, Eg-
genfelden, Günzburg und Neumarkt i. d. Opf. ihren Bürgern und Besuchern den Dienst 
Handyparken an. Es gibt Erhebungen, die bestätigen, dass durch Handyparkvorgänge 
durchschnittlich höhere Umsätze erzielt werden als durch herkömmliche Parkvorgänge. 
Elke Diener erklärt sich dieses Phänomen folgendermaßen: „Der Kunde fühlt sich ein-
fach fairer behandelt – er spart sich nicht nur diese lästige Kleingeldsuche, sondern wird 
auch noch minutengenau abgerechnet. Nicht-registrierte Parker können von unterwegs 
bequem verlängern, indem sie einfach einen weiteren SMS-Parkschein lösen. Aber wer 
bitte läuft schon zurück zum Parkscheinautomaten um ein neues Ticket zu ziehen, wenn 
er gerade am Bummeln ist oder mit Freunden im Café sitzt? Da riskieren viele doch lie-
ber den Strafzettel“.  

 

                                            

 
14 Mobile City wurde aufgrund der guten Umsetzung in Bayreuth als Betreiber exemplarisch für das Handy-Parken 
ausgewählt (s. Best Practice Beispiel Bayreuth, S.71). In Deutschland gibt es eine Reihe weiterer Anbieter für Handy-
Parken, deren Systeme analog des vorgestellten Beispiels funktionieren.  
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5. Fahrrad: Alternative auf kurzen Strecken 
Häufig vorherrschendes Meinungsbild im Handel ist: „Der motorisierte Kunde ist der wich-
tigste Kunde.“ Eine deutschlandweite Umfrage zeigt zwar, dass das Auto nach wie vor das 
wichtigste Individualverkehrsmittel auch für Einkaufsfahrten ist. Gleichwohl nahmen zuletzt 
die Anteile der nicht-motorisierten Fahrten leicht zu.15 Ihre Bedeutung ist keineswegs ver-
nachlässigbar, wobei allerdings ihre Wichtigkeit zwischen den Stadtgrößenklassen variiert.  

5.1 Fahrrad gewinnt an Bedeutung 

Verschiedene Studien zeigen, dass der PKW das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel 
ist. Das Fahrrad als Verkehrsmittel für den Einkauf mit Waren des täglichen Bedarfes 
nimmt jedoch stetig zu.16 Nur noch 18 Prozent der deutschen Haushalte sind 2008 ohne 
Fahrrad.17 In Bayern fahren 19,9 % mit dem Fahrrad zu dem Einkaufsort, an dem sie Gü-
ter des täglichen Bedarfs kaufen. Damit liegt Bayern auf Platz 7 im Bundesländer-
Vergleich (Platz 1: Bremen mit 37,5 %; Stadtstaaten heraus gerechnet liegt Bayern auf 
Platz 5).18 

Zu konstatieren ist: Das Fahrrad gewinnt als „Nahverkehrsmittel“ für Strecken bis zu fünf 
Kilometern an Zuspruch. Dies wirkt sich v.a. positiv für den lokalen (innerstädtischen) Ein-
zelhandel und die Städte aus: 

● Reduzierung der Lärm- und Schadstoffbelastungen 
● Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität, Stärkung der Innenstädte 
● weniger Kaufkraftabflüsse aufgrund geringerer Reichweiten 
● höhere Besuchshäufigkeit des Einzelhandels19  bessere Kundenansprache und -

bindung 
● mögliche Kostenersparnis (1 PKW-Stellplatz20 entspricht 5-6 Fahrradstellplätzen) 
● Verlagerung auf das Fahrrad entspannt auch den Parkdruck der PKWs 
● Imagefaktor: das Fahrrad ist ein Symbol für nachhaltige Lebensweise und Klimaschutz 

Abb. 8: Einkauf Fahrrad und PKW nach Häufigkeit der Produkte 

                                            

 
15 BMVBS 2008 
16 ADFC 2009, CIMA 2009, CIMA 2010  
17 BMVBS 2008 
18 CIMA 2009 
19 Eine aktuelle Studie der CIMA zeigt, dass PKW-Fahrer durchschnittlich an 123 Tagen im Jahr, Fahrradfahrer 
durchschnittlich an 148 Tagen im Jahr einkaufen. 
20 Im Folgenden wird mit Stellplatz eine fest definierte Fläche zum Abstellen von Fahrzeugen (z. B. PKW, Motorrad oder 
Fahrrad) bezeichnet. Ein Parkplatz bildet eine zusammenhängende Fläche, die aus mehreren Stellplätzen besteht. 
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Der Fahrradeinkauf ist eng verbunden mit dem „Versorgungseinkauf“. Lebens- und Ge-
nussmittel sind typische Produkte, die mit dem Fahrrad ebenso häufig eingekauft werden 
wie mit dem PKW. Waren des mittel- und langfristigen Bedarfes dagegen werden auf 
Grund ihrer Langfristigkeit (Kauf in größeren Abständen) und der geringeren Transportka-
pazität des Fahrrades häufiger mit dem PKW eingekauft. 

Rund 80 % der Einkaufswege, die mit dem PKW erledigt werden, sind kürzer als fünf Ki-
lometer21 und die Hälfte der Einkäufe wiegt weniger als fünf Kilogramm und könnte prob-
lemlos mit dem Fahrrad transportiert werden. Auf kürzeren Strecken ist das Fahrrad allen 
anderen Verkehrsmitteln hinsichtlich Schnelligkeit, Kosten und direkter Erreichbarkeit 
überlegen. 

                                            

 
21 CIMA 2010, ADFC 2009 
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5.2  Einzelhändler sehen Verbesserungsbedarf 

Aspekte, die Fahrradfahrer betreffen, werden von den befragten Einzelhändlern generell 
als wichtig bewertet (vgl. Abb. 4, S. 12). Die auf Fahrradangebote pointierte Fragestellung 
aus Abb. 9 verstärkt diese Aussagen noch: Neben Fahrradabstellplätzen vor den Geschäf-
ten, gut ausgebauten Radwegen durch die Innenstadt spielt v.a. eine zentrale Fahrradab-
stellanlage in/nahe der Innenstadt eine bedeutende Rolle für einen innerstädtischen Ein-
zelhandelsstandort. Größter Handlungsbedarf besteht beim Ausbau der Radwege: Die 
Einzelhändler bewerten diese lediglich mit ausreichend. Einen guten Erfüllungsgrad gibt 
es hingegen bei den zentralen Abstellmöglichkeiten in der Innenstadt (vgl. Abb. 4, S. 12). 
Abb. 9: Bedeutung von Fahrradangeboten für den innerstädtischen Einzelhandel 

 
Zudem werden „Fahrradabstellmöglichkeiten vor den Geschäften“ als wichtig für den in-



Nicht-motorisierter Individualverkehr und ÖPNV Fahrrad 

36 

 

nerstädtischen Einzelhandel erachtet (vgl. Abb. 9, S.  35). Ausreichend Abstellmöglichkei-
ten für Fahrräder verhindern ein „wildes“ Abstellen bzw. Anlehnen der Fahrräder vor 
Schaufenstern oder an Straßenschilder.  

 

 
„Wildes“ Abstellen von Fahrrädern auf dem Gehsteig vor Geschäften 

 

 
Fahrradabstellmöglichkeiten vor Geschäften in Rosenheim 
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Bei der Einzelhändlerbefragung geben knapp 41,5 % der Einzelhändler (das entspricht 
63,4 % der Städte)22 an, dass es in ihrer Stadt keine Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vor 
den Geschäften und 55,2% (das entspricht 77,2 % der Städte), dass es keine Radwege 
durch die Innenstadt gibt.23 „Zusatzangebote“ wie Gepäckaufbewahrung, Fahrrad- oder 
Anhängerverleih sowie Lieferservice werden als wenig bedeutend beurteilt und sind auch 
kaum vorhanden.  

 

Abb. 10: Fahrradangebote in den Städten 

(Angaben der Einzelhändler und entsprechende Anzahl der Städte in Prozent) 

 

                                            

 
22 Da mehrere Einzelhändler aus einer Stadt geantwortet haben, wurden die Zahlen entsprechend berechnet. 
23 In Tempo 30-Zonen dürfen keine benutzungspflichtigen Radwege ausgewiesen werden (StVO § 45 Abs. 1c). 
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Den Radverkehr zu fördern, sollte im Interesse jeder Stadt liegen. Gute Bedingungen für 
Radfahrer können dazu führen, dass statt des Autos das Fahrrad benutzt wird.  

 
Kampagne „Nürnberg steigt auf“ 

Die Befragung der Einzelhändler zeigt, dass bereits ein Bewusstsein für Fahrradfahrer als 
Zielgruppe vorhanden ist. Dieses gilt es weiter auszubauen, denn die Ergebnisse der Be-
fragungen sowie die Rechercheergebnisse zeigen, dass fahrradfahrende Kunden für den 
innerstädtischen Einzelhandel und die Kommunen in Zukunft mehr von Bedeutung sein 
können. Der PKW wird jedoch, nicht zuletzt aufgrund seiner größeren Transportkapazitä-
ten und der wetterunabhängigen Fortbewegungsmöglichkeit, auch zukünftig das am häu-
figsten genutzte Verkehrsmittel bleiben. 
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Dipl.-Ing. Christian Fahnberg (Verkehrsplaner) zum Thema 
Fahrrad 

Radfahren und Einzelhandel sind eigentlich ein optimales Gespann. 
In Städten, in denen eine attraktive Radverkehrsinfrastruktur vor-
handen ist, hierzu gehören z.B. auch überdachte Radabstellplätze 
an den Zielorten, können vergleichsweise hohe und sehr hohe Rad-
verkehrsanteile beobachtet werden. Wir haben in nicht ganz zentra-
len, aber doch noch integrierten Lagen Radanteile von bis zu 20% 
erhoben und dies in Kommunen, die sich Radfahren (noch) nicht auf 
die Fahne geschrieben haben. Einkaufen für den täglichen Bedarf 

kann in der Regel mit dem Rad bewältigt werden, wenn die Einkaufsmöglichkeiten sich 
nicht ausschließlich an den Bebauungsrändern der Kommunen konzentrieren. In den 
letzten Jahren konnten wir immer mehr Investoren bzw. Betreiber von Handelseinrichtun-
gen davon überzeugen, dass qualifizierte Fahrradständer, wo möglich überdacht in Ein-
gangsnähe und nicht von Sonderangeboten verstellt, von den Kunden frequentiert wer-
den und alsbald zu wenig sind. 

Rad fahrende Kunden kaufen zwar nicht so viel auf einmal ein, kommen aber öfter und 
machen - so das Ergebnis einschlägiger Studien - in der Summe dann doch mehr Um-
satz. 

Künftig erwarten wir eine Zunahme von Radfahrern, nicht zuletzt auch weil Radfahren 
Klimaschutz bedeutet und der Fahrradverkehr vor diesem Hintergrund eine intensive 
Förderung erfährt. Es gibt kaum (noch) Kommunen, die nicht auf diesen Zug aufspringen 
und die Vorteile von Radfahren erkennen. Fahrradfahren 

● ist günstig, 

● verbraucht keine externen Ressourcen, 

● fördert die individuelle Gesundheit, 

● braucht weniger Platz: 5 - 6 Fahrräder passen auf einen Autoabstellplatz, 

● ist leicht integrierbar in den Stadt- und Straßenraum. 

Die Städte sollten das „System Rad“ durchgängig bedenken. Es dürfen keine „Löcher“ in 
einem Netz bleiben, wo kritische Kreuzungen oder Einmündungen vorhanden sind. Für 
eine Radroute muss die gleiche planerische Sorgfalt verwendet werden wie für eine Stra-
ßenplanung. Die Städte müssen Investitionen in die Verkehrssicherheit tätigen und das 
eigene (Fehl-)Verhalten muss den Radfahrern bewusst gemacht werden. Dieser Be-
wusstseinsbildung - als „weiche“ Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs - kommt 
eine ganz wichtige Bedeutung zu. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie sie sich 
im Verkehr verhalten. Das führt zu Routinen, aus denen man nur schwer ausbricht. Wer 
mal erfahren hat, dass man auf dem Fahrrad in vielen Fällen sogar schneller zum Ziel 
kommt, der nutzt es dann auch häufiger. 

Innovationen wie E-Bikes und Pedelecs (Definition vgl. Innovation: Elektrofahrräder, S. 
41) erleichtern das Radfahren: Sie lassen Höhenunterschiede leichter überwinden und 
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sie lassen zusätzliche Last aufwandsärmer befördern. Diese Art des Fahrradfahrens wird 
zukünftig verstärkt genutzt werden, wenn für das Energie-Speichern kostengünstigere 
und leichtere Lösungen gefunden worden sind und die Räder mit elektrobetriebener Un-
terstützung vermehrt - und dadurch kostengünstiger - auf dem Markt kommen. Sowohl 
der Einzelhandel als auch die Städte werden davon profitieren. Denn jeder Kilometer, der 
mit einem Rad und nicht mit einem KFZ gefahren wird, ist ein positiver Mosaikbaustein 
für die Verbesserung unserer Umwelt. Und das lohnt viel Engagement. 

Prof. Dr. Rolf Monheim (emeritiert, Lehrstuhl für Angewandte Stadtgeographie an 
der Uni Bayreuth) zum Thema Fahrradverkehr 

Aus mehreren Gründen liegen im Fahrradverkehr Potenziale: Erstens ist die stärkere 
Förderung des Fahrradverkehrs allgemeiner gesellschaftlicher Konsens und zweitens 
benötigt jeder, der mit dem Fahrrad kommt, keinen PKW-Stellplatz. Bisher sind jedoch 
nur geringe Zuwachsraten bei der Nutzung des Fahrrades zu verzeichnen. Das bedeutet, 
es müsste auf breiter Basis sehr viel mehr getan werden. Eine Umverteilung des Straßen-
raumes zugunsten der Fahrradfahrer, die nach außen hin deutlich sichtbar ist, z.B. der 
Bau von Radwegen bzw. Radfahrstreifen, ist eine wichtige Voraussetzung. Die Sicherheit 
des Fahrradverkehrs ist umso höher, je mehr Fahrradfahrer es gibt. Es müsste also ein 
sich selbst verstärkender Prozess in Gang gesetzt werden. 
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5.3 Innovation: Elektro-Fahrräder verbessern Mobilität  
In jüngster Zeit werden die Elektrofahrräder24 immer beliebter: 2010 erreichten die Ver-
kaufszahlen von E-Bikes mit einem Plus von 33 Prozent (entspricht 200.000 Elektrofahr-
rädern) einen neuen Rekord. Mittlerweile haben die E-Bikes einen Anteil von 5 Prozent am 
deutschen Fahrradmarkt – Tendenz steigend.25  

Abb. 11: verkaufte E-Bikes in Deutschland 2007 - 2010 

 
Elektrofahrrad 

Auch als E-Bike bezeichnet, ist es ein Fahrrad mit zusätzlichem oder eingebautem Elekt-
romotor. Der Akku ist oft abnehmbar und kann an der heimischen Steckdose geladen 
werden. Elektrofahrräder lassen sich mit Hilfe des Elektroantriebs durch einen Drehgriff 
oder Schaltknopf fahren. Der Nutzer muss nicht selbst in die Pedale treten. Zum Fahren 
wird ein Führerschein benötigt. 

 

Pedelec 

Das Pedelec (Pedal Electric Cycle) unterstützt den Fahrer mit einem Elektromotor wäh-
rend des Tretens, aber nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Ein Pedelec ist 
dem Fahrrad rechtlich gleichgestellt, d.h. der Fahrer benötigt keinen Führerschein. Der 
Elektroantrieb ist bei Pedelecs als "Rückenwind" konzipiert, nicht als ausschließlicher 
Antrieb. 

Einst als „Reha- oder Oma-Mobile“ bezeichnet, sprechen Fahrräder mit elektrischem Zu-
satzantrieb zunehmend jüngere und technikbegeisterte Menschen an. In den Niederlan-
den nutzen Polizei und Sanitätsdienste sie bereits als Dienstfahrzeuge. 

                                            

 
24 Elektrofahrrad ist eine allgemeine Bezeichnung für ein Fahrrad, das mit einer Trethilfe durch einen Elektro-
Hilfsmotor ausgestattet ist. Andere Bezeichnungen sind E-Bike oder Pedelec (Pedal Electric Cycle). 
25 Zweirad-Industrie-Verband e.V., Pressemitteilung vom 25.03.2011, www.ziv-zweirad.de 
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Elektrofahrräder verursachen weniger Kosten, Lärm und Feinstaubbelastung. Sie be-
schleunigen lautlos und tragen lokal nicht zur Ozon- und Smogbildung bei. In Gebieten, 
die nicht ausreichend an Bus und Bahn angeschlossen sind und in denen die Wege für 
die tägliche Nutzung eines normalen Fahrrads zu weit erscheinen, gleichzeitig jedoch der 
PKW keine Wahlmöglichkeit darstellt, bieten sich Elektrofahrräder als Alternative für die 
Nahmobilität an. Auch Personen mit körperlichen Einschränkungen oder Leistungsdefizi-
ten können ihre individuelle Mobilität verbessern. 

Die Innenstädte eignen sich aufgrund der kurzen Wege und der guten Breitenwirksamkeit 
besonders für die Fortbewegung mit Elektrofahrrädern. Fahrradverleihsysteme, bei de-
nen auch Elektrofahrräder im Angebot sind, können mit einfachen Ausleihvorgängen und 
einer tariflichen Integration in den ÖPNV das innerstädtische Verkehrssystem entlasten. 
Der lärm- und schadstoffemissionsarmen Elektromobilität kommt in Zukunft für die In-
nenstädte eine große Bedeutung zu, v.a. als Alternative für diejenigen Wege, die inner-
städtisch nicht zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zurückgelegt werden können. 

Vorteile von Elektrofahrrädern für Nutzer, innerstädtischen Einzelhandel und Städte 

 
Vorteile für Nutzer ● Fahrspaß und Mobilität auch bei eingeschränkter Beweglichkeit 

oder Kraft 

● komfortabel und weniger anstrengend 

● größere Transportleistung 

● maximale Geschwindigkeit bei minimalem Aufwand 

● umweltfreundliche Alternative zum PKW 

 

Vorteile für den in-
nerstädtischen Ein-
zelhandel 

● größere Transportleistung  mehr Waren können transportiert 
werden 

● keine Emissionen  bessere Aufenthaltsqualität 

● geringerer Platzverbrauch  keine Stellplätze für PKW not-
wendig 

● Erschließung neuer Zielgruppen 

 

Vorteile für Städte ● Profilierung als fahrradfreundliche Stadt 

● Umweltfreundlicher (keine Emissionen) 

● Reduzierung des PKW-Verkehrs 

● Imagegewinn 

● weniger Raumbedarf als PKWs 
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6. Fußgänger: Die unterschätzten Kunden? 

6.1  Zu Fuß vor allem in Mittel- und Großstädten 

37 % der Bürger erledigen ihren Einkauf für 
Waren des täglichen Bedarfs zu Fuß. ¼ aller 
täglichen Wege in Deutschland werden als 
reine Fußwege zurückgelegt, ¾ aller Wege 
sind mit einem Fußweg verbunden. Der Er-
reichbarkeit für Fußgänger und der allgemei-
nen Fußgängerfreundlichkeit der Innenstädte 
kommt somit eine bedeutende Rolle zu.26 
Kunden, die zu Fuß von zu Hause zum Ein-
kaufsort gehen, geben im Schnitt 31 Euro pro 
Einkauf aus (vgl. Abb. 3, S. 11). Somit bergen 
Fußgänger analog zu den Fahrradfahrern ein 
hohes Grundpotenzial für den Einzelhandel in 
Städten und Gemeinden: 

● Höhere Standortbindung aufgrund der geringeren Reichweite 

● Weniger Kaufkraftabflüsse  

● Stärkung des lokalen, innerstädtischen Handels 

● Höhere Frequenz im Einzelhandel (geringe Transportfähigkeit) 

● Höhere Kundenbindung 

● Keine Emissionen  Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität 

 

Jedoch müssen auch bei der Betrachtung der Fußgängerverkehre Stadtgrößenklassen 
differenziert werden. Es gilt wie nachfolgend gezeigt: je kleiner die Gemeinde oder Stadt, 
desto schlechter die Erreichbarkeit von Nahversorgungsbetrieben mit dem Fahrrad oder 
zu Fuß. Einer deutschlandweiten Haushaltsbefragung zufolge erreichen in Kleinstädten 
(hier 5.000 bis 20.000 Einwohner) 27 % der Befragten Geschäfte des täglichen Bedarfs 
schlecht oder gar nicht zu Fuß und 18 % der Befragten Geschäfte des täglichen Bedarfes 
schlecht oder gar nicht mit dem Fahrrad. Auch in Mittelstädten (hier zusammengefasst 
20.000 bis 100.000) erreicht jeder Fünfte Geschäfte für den täglichen Bedarf nicht oder 
nur schlecht zu Fuß (vgl. Tab. 2, S. 43). 
Tab. 2: Erreichbarkeit von Geschäften für den täglichen Bedarf nach Verkehrsmitteln 

                                            

 
26 CIMA 2009, BMVBS 2008 

Belebte Fußgängerzone in Rosenheim 
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 Gemeindegröße (EW in 1.000) 

 <5 5 – 20 20 - 50 50 - 100 100 - 500 500+ alle 

 Erreichbarkeit zu Fuß 

Sehr gut/gut 49 % 59 % 66 % 66 % 75 % 79 % 65 % 

Einigermaßen 12 % 14 % 14 % 14 % 13 % 12 % 13 % 

(sehr) schlecht/gar nicht 39 % 27 % 20 % 20 % 12 % 9 % 22 % 

 Erreichbarkeit mit dem Fahrrad 

Sehr gut/gut 55 % 69 % 75 % 76 % 79 % 86 % 73 % 

Einigermaßen 14 % 12 % 11 % 11 % 8 % 6 % 11 % 

(sehr) schlecht/gar nicht 31 % 18 % 13 % 13 % 12 % 8 % 16 % 

Quelle: Bauer et. al 2010, Daten: BMVBS 2008 

Bearbeitung: CIMA Beratung + Management GmbH 2010 

6.2  Gut geführt durch Fußgängerleitsysteme 

Aus der grundlegenden Bedeutung des Fußgängerverkehrs leitet sich auch die Bedeutung 
von Fußgängerleitsystemen ab. Ein Wegweisungssystem durch die Stadt kann nicht nur 
für ortsfremde Besucher, sondern auch für die ortsansässige Bevölkerung, die in vielen 
Fällen nur die „gewohnten“ Wege benutzt, zu einer besseren und leichteren Orientierung 
beitragen. Mit einer Ausschilderung von und zu den Parkmöglichkeiten einer Stadt kann 
die Erreichbarkeit der Innenstädte verbessert werden: Kunden fahren mit dem PKW bis zu 
den innenstadtnahen Parkplätzen und werden von dort aus in die Innenstädte geleitet. 

Zielsetzung und Nutzen eines Fußgängerleitsystems: 

● Klare Führung zu wichtigen Zielpunkten 

● Klares durchgängiges Gestaltungskonzept des Leitsystems 

● Schnelle und leichte Erkennbarkeit der Hinweistafeln mit angepasster Gestaltung (Far-
be, Größe, Symbolik) 

● Erleichterung der Orientierung in der Stadt 

● Steigerung der Zufriedenheit von Besuchern 

● Steigerung des Image von Tourismusorten 

● Stärkung der Attraktivität von Einkaufsorten 

● Steigerung der Verkehrssicherheit 

● Teil der Öffentlichkeitsarbeit für Fußgänger in einer Stadt.   



Nicht-motorisierter Individualverkehr und ÖPNV Fußgänger 

45 

 

Sowohl eine zielpunktorientierte als auch eine routenorientierte Wegweisung ist möglich. 
Bei ersterer Variante wird der kürzeste Weg zu einem bestimmten Ziel, ausgehend von 
verschiedenen Punkten in der Stadt, angezeigt. Die routenorientierte Wegweisung eignet 
sich v.a. für touristische Orte, deren Ziele/ Sehenswürdigkeiten entlang einer Route liegen 
(z.B. Altstadtrundgang, Themenwege). Die Wegweiser müssen ein Routensymbol sowie 
einen Pfeil als Richtungsweisung beinhalten. 

 

Verschiedene Arten der Wegwei-
sung können verwendet werden: 

● Tabellenwegweiser: vertikaler Auf-
bau, kompakte Beschilderung, alle 
Ziele auf einen Blick erkennbar, 
nahes Herantreten und dadurch 
kleinere Schriftarten möglich, hö-
here Zahl an Zielen auf einem 
Wegweiser möglich, können bei 
schlechter Gestaltung auch stö-
rend wirken 

● Pfeilwegweiser: einfache und klare 
Form, auffällig, gut lesbar, eindeu-
tiges Anzeigen von Gehrichtung 
und Distanz, Abzweigungen sind 
deutlich erkennbar, beidseitige 
Beschriftung möglich und sinnvoll 

 

Anforderungen an ein Fußgängerleitsys-
tem: 

● einfache und prägnante Gestaltung 

● ausschließlich Zielnamen, Piktogramme 
und Entfernungsangaben (Minuten oder 
Meter) enthalten 

● Standorte der Wegweiser sorgfältig wäh-
len 

● Lesbarkeit und Wahrnehmung gewährleis-
ten 

● Stadtbild nicht negativ beeinflussen 

Ergänzend zu den Wegweisungsschildern können weitere Orientierungshilfen bereit ge-
stellt werden. Dies können bauliche Orientierungshilfen (einheitliche Pflasterung der Geh-
wege) aber v.a. informatorische Maßnahmen (gedruckte Stadtpläne speziell für Fußgän-
ger, gut lesbare Übersichtspläne im Straßenraum) sein.  

Tabellenwegweiser  
in Rosenheim 
Foto: Stadt Rosenheim 

 
Pfeilwegweiser in Forch-
heim 

Informationstafel in Forchheim 
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 Fußgängerlenkung „Steiff-Museum“ in Giengen an der Brenz 

Die Einrichtung eines solchen Wegweisungssystems obliegt (anders als bei Parkleitsyste-
men) nicht zwingend alleine der Stadt. Die Beschaffung, Anbringung, Entfernung und der 
Unterhalt kann von lokalen Fremdenverkehrsämtern, (privaten) Stadtmarketingorganisati-
onen, Werbe- und Handelsgemeinschaften, Hotellerie oder einzelnen Akteuren übernom-
men werden. Die Genehmigung dazu muss bei den Städten eingeholt werden. 

6.3  Einzelhandel erkennt die Bedeutung der Fußgänger 

Die „Erreichbarkeit für Fußgänger“ ist aus Sicht der Befragten einer der wichtigsten (1,6) 
und zugleich einer der am schlechtesten bewerteten (3,6) Aspekte für die Attraktivität ei-
nes innerstädtischen Einzelhandelsstandortes (vgl. Abb. 4, S. 12). Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf. Die Erreichbarkeit für Fußgänger kann z.B. durch eine bessere Ver-
knüpfung mit Angeboten des ÖPNV erfolgen. Personen, die in großer Entfernung zur In-
nenstadt wohnen, sollten die Möglichkeit haben, nahe an die Innenstadt zu kommen (mit 
ÖPNV oder PKW) und von dort zu Fuß weiter zu gehen. 

Besucherleitsysteme werden seitens des Handels noch nicht als besonders wichtig einge-
schätzt (2,6) und zugleich schlecht bewertet (3,3). Nur 12,6 % der Städte geben an, über 
ein Leitsystem für Fußgänger zu verfügen. 

Der Nutzen eines Besucherleitsystems ist nur selten quantifizierbar, da die Bedeutung 
nicht bewusst wahrgenommen wird. Eine unbewusste Steuerung und Lenkung des Ver-
kehrsstromes (hier Fußgänger) führt zu einer (unterbewussten) Zufriedenheit, die aber 
nicht direkt mit dem Lenkungssystem (Fußgängerleitsystem) in Verbindung gebracht wird. 
Oft werden nur quantitative oder offensichtlich gestalterische Faktoren als wichtig für die 
Zufriedenheit erkannt. 

Für die Innenstädte wächst die Bedeutung des Rad- und Fußverkehrs. Attraktive und si-
chere Verkehrsflächen sollten in ausreichender Größe und Breite für Fußgänger und Fahr-
radfahrer bereitgestellt werden. Eine Stärkung des Fußgängerverkehrs birgt viele Vorteile 
sowohl für die Städte als auch für den innerstädtischen Einzelhandel, u.a.: 
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● Keine Emissionen (keine Schadstoffe27, kein Lärm) 

● Mehr „Leben“ in den Innenstädten 

● Stärkung der Ortskerne und Innenstädte 

● Höhere Frequenz beim täglichen Einkauf 

● Stärkung der kommunalen Nahmobilität 

Städte und Einzelhändler sollten diese Vorteile nutzen und den Fußgängerverkehr wie den 
Radverkehr weiter fördern. Kommunen können durch eine verbesserte Infrastruktur und 
Vermarktung des nichtmotorisierten Verkehrs weiter am Image des Fußgänger-, Rad- und 
öffentlichen Verkehrs arbeiten. Zur Förderung des Einkaufs mit dem Rad oder zu Fuß ist 
es generell sinnvoll, die kommunale Planungshoheit zu nutzen, um Neuansiedlungen mit 
nahversorgungs- bzw. innenstadtrelevanten Sortimenten auf entsprechend zentrale, für die 
Zielgruppen gut erreichbare Standorte zu lenken. Gerade im Hinblick auf den demographi-
schen Wandel und die eingeschränkte Mobilität bestimmter Bevölkerungsgruppen, aber 
auch für den wechselseitigen Kopplungsnutzen (multifunktionale zentrale Versorgungsbe-
reiche) sind integrierte Standorte für den Einzelhandel von hoher Bedeutung. 

 

                                            

 
27 Nach einer Modellrechnung des Umweltbundesamtes für den Zielhorizont 2020 besteht ein Einsparpotenzial von 
jährlich 10 Mio. Tonnen CO2, wenn jede zweite Autofahrt unter 5 km stattdessen mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt 
würde. 
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6.4 Innovation: Stadtführungen per Handy 

Der Absatz von Smartphones wird in Deutschland im Jahr 2010 um 
47 Prozent auf 8,2 Millionen Stück zulegen. Damit wird jedes dritte 
neue Mobiltelefon in diesem Jahr ein Smartphone sein.28 Die schnel-
le Verbreitung dieser Handys erklärt auch die vermehrten Entwick-
lungen im Bereich der Applikationen (Anwendungen). Neben dem 
Handyparken gibt es bereits zahlreiche weitere Services für Städte 
und Nutzer. Einer davon sind Stadtführungen, d.h. Stadtinformatio-
nen mit individuellen lokalen Angeboten für Bürger und Touristen. 
Dabei handelt sich um einen online-basierten Dienst, der unter an-
derem von Stadtmarketing und örtlichem Einzelhandel als Marke-
tinginstrument genutzt werden kann. So können beispielsweise In-
formationen zu Sehenswürdigkeiten, Events, Gastronomie und Un-
terbringungen bereitgestellt werden.  

Einwohner und Besucher einer Stadt können die bereitgestellten 
Informationen mittels ihres Smartphones abrufen: 

● Suchen und finden von Veranstaltungen, Plätzen und Geschäften 
in der Umgebung  

● Lokalisierung auf der Karte, Routenwegweisung zum gewünsch-
ten Ziel 

● Die Ergebnisleiste gibt Informationen über die Entfernung, die Art 
und Details 

● Der Benutzer kann leicht zwischen Kartenansicht und Listenan-
sicht wechseln 

● Der Benutzer kann zuerst die Ergebnisse in der Liste filtern und 
diese dann in der Karte anzeigen 

● Der Benutzer kann Details lesen und interessante Ergebnisse als 
Lesezeichen speichern 

● Lesezeichen-Ergebnisse können auch offline abgerufen werden 
● Interaktive Funktionen erlauben dem Benutzer Reservierungen 

zu machen oder die Geschäfte zu kontaktieren 
● Benutzer können Empfehlungen per E-Mail oder soziale Netz-

werke verschicken 

 

Für Einzelhändler, Gewerbetreibende und Dienstleister können insbesondere die Möglich-
keiten der Rückvergütung von Parkgebühren und das Einstellen von Rabattaktionen in 
Form digitaler Coupons von Interesse und Nutzen sein.  

                                            

 
28 BITKOM 2010 

Aktuelle Angebote  
während einer Stadt-
führung 
Foto: Mobile City 

Beispiel für eine Ra-
battaktion 

Foto: Mobile City
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7. Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

7.1  Wichtiger Frequenzbringer 

Die Lebensqualität und Urbanität deutscher 
Städte ist unmittelbar verbunden mit einem 
attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV. 
Täglich werden 26 Mio. Fahrten in Deutsch-
land im ÖPNV unternommen.29 Die Ent-
wicklung des Verkehrsaufkommens seit 
2002 zeigt bundesweit die größten Zuwäch-
se bei den Fahrradfahrern und den ÖPNV-
Nutzern.30 Insbesondere in den Ballungs-
räumen, aber auch in vielen Klein- und Mit-
telstädten mit erfolgreichen Stadtbussyste-
men ist der ÖPNV ein unverzichtbarer Wirt-
schafts- und Standortfaktor. ÖPNV 

● ist ein bedeutender Frequenzbringer, 

● prägt das Stadtbild einer Kommune, 

● beeinflusst die Sicherheit im Verkehr, 

● steigert die Lebensqualität einer Stadt, 

● kann dazu beitragen, den PKW-Verkehr zu verringern. 

Dem entgegen stehen eine wachsende Eigenmobilität der Bevölkerung sowie eine verän-
derte Infrastruktur im innerstädtischen Bereich. In vielen Klein- und Mittelstädten tragen 
diese Faktoren wesentlich zum Rückgang der ÖPNV-Nutzung bei. Durch die Schaffung 
von Industriegebieten sowie Einkaufsmärkten auf der "Grünen Wiese" werden häufig viel-
fältige neue Verkehrsbedürfnisse hervorgerufen, die der ÖPNV nicht in geeigneter Form 
befriedigen kann. 

                                            

 
29 difu 2005 
30 BMVBS 2008 

Buslinie in der Innenstadt in Vilshofen 
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7.2  Stadtbussystem für den Einzelhandel am wichtigsten  

Ein Stadtbus-System wird von den befragten Einzelhändlern als wichtigster Aspekt im Hin-
blick auf einen innerstädtischen Einzelhandelsstandort beurteilt (1,3). Auch weitere Aspek-
te wie „Erschließung durch den ÖPNV“ und „Erreichbarkeit mit Bus/Bahn“ werden als 
wichtig eingestuft (1,9). Die Bewertung der aktuellen Situation dieser Aspekte ist weitest-
gehend gut. Lediglich bei der Erschließung, d.h. bei der Anbindung des gesamten Stadt-
gebietes an die Innenstadt durch den ÖPNV besteht Handlungsbedarf, v.a. in Kleinstäd-
ten. (vgl. Abb. 4, S. 12). 

Bei der Frage speziell nach Angeboten des ÖPNV wird die Bedeutung verschiedener An-
gebote noch einmal deutlich (vgl. Abb. 12, S. 50). Diese Antworten zeigen, dass sich viele 
Einzelhändler darüber im Klaren sind, dass der ÖPNV die Frequenz in den Innenstädten 
erhöht und die Erreichbarkeit verbessert. 
Abb. 12: Bedeutung von ÖPNV-Angeboten für den innerstädtischen Einzelhandel 

 
Ein Großteil der Einzelhändler (77,9 bzw. 76,5 %) gibt an, dass wichtige Angebote des 
ÖPNV in ihrer Stadt auch vorhanden sind.  
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Der ÖPNV ist Garant für die Sicherung einer nachhaltigen und modernen Mobilität in ur-
banen sowie in ländlichen Räumen. Täglich werden durch die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel PKW-Fahrten vermieden und dadurch ein wichtiger Beitrag zur Entlastung der 
Umwelt geleistet. Insbesondere für die Innenstädte hat eine Reduzierung des PKW-
Verkehrs unmittelbare positive Auswirklungen auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität.  

Ein funktionierendes Stadt- oder Ortsbussystem zur Anbindung der Wohngebiete an die 
innerstädtischen Einzelhandelsstandorte ist sowohl für die Einzelhändler (mehr Kunden) 
als auch für die Bewohner (bessere Erreichbarkeit der Einkaufsmöglichkeiten) einer Stadt 
wichtig. Leider reicht die Nachfrage in vielen (kleineren) Gemeinden kaum aus, um ein 
solches System kostendeckend bewirtschaften zu können. In solchen Fällen sollte über 
eine alternative Lösung nachgedacht werden, wie z.B. Sammeltaxi oder Anruf-
Sammeltaxi, um dieselben Effekt zu erzielen. ÖPNV als leistungsfähiger Bestandteil des 
städtischen Infrastrukturangebotes 

● kann zu spürbaren Veränderungen des Mobilitätsverhaltens zugunsten des ÖPNV füh-
ren, 

● kann zu einer verkehrlichen und ökologischen Entlastung führen, 

● kann zu einem Imagegewinn für die Stadt beitragen, 

● bietet ein breites Spektrum an innovativen Gestaltungsmöglichkeiten. 

 

Um mehr Menschen für den ÖPNV zu gewin-
nen, erfordert dies gezielte Anreize. Nur wenn 
der ÖPNV von den Menschen als eine echte 
Alternative zum eigenen Auto wahrgenommen 
wird, kann er seine Position als umweltver-
trägliches Verkehrsmittel für die Zukunft si-
chern. 

ÖPNV ist auch immer in Verbindung mit 
anderen Verkehrsmitteln möglich (Park & 
Ride, Bike & Ride) und kann in diesen 
Kombinationen attraktive Möglichkeiten für 
Städte bieten. Um den motorisierten Verkehr 
und den Parkdruck in Innenstädten zu 
reduzieren, kann ein Park & Ride-System 
nützlich sein: PKW-Fahrer erreichen die Städte mit dem Auto, steigen am Stadtrand auf 
Öffentliche Verkehrsmittel um und erreichen so problemlos und einfach den 
Wirtschaftsstandort Innenstadt. Dadurch kann eine Stadt bzw. der innerstädtsiche 
Einzelhandel ein größeres Einzugsgebiet generieren und mehr potentielle Kunden können 
erreicht werden. 

 

Erfolgreiches Stadtbussystem in Lindau 

Foto: Stadt Lindau (B) 
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Dipl.-Ing. Christian Fahnberg (Verkehrsplaner) zum Thema ÖPNV 

In Städten, in denen der ÖPNV mit attraktivem Taktangebot Einkaufsbe-
reiche erschließt, übernimmt er schon heute einen nicht unerheblichen 
Anteil am Modal-Split für den Mobilitätszweck Einkauf. Viele Geschäfts-
leute unterschätzen diesen Anteil in der Regel. 

Ein attraktiver ÖPNV kann natürlich nur dort angeboten werden, wo die 
erforderlichen Nutzerfrequenzen potenziell vorhanden sind. Dies gilt 
aber mit Sicherheit für Kommunen ab ca. 20.000 - 30.000 Einwohnern 

und einer nicht ganz dispersen Bebauungsstruktur.  

Der ÖPNV birgt einige Vorteile für die Innenstädte und den innerstädtischen Handel:  

● Er braucht weniger Platz. Rechnet man den Aufwand, den man betreiben muss, um 
Fahrzeuge abstellen zu können, dem Aufwand für den ÖPNV entgegen, so ist der Un-
terschied nicht allzu groß. Das gilt insbesondere in Situationen, wo Flächen teuer und 
das Abstellen für Autos in der Fläche nicht realisiert werden kann. 

● Er ist verträglicher für die Aufenthaltsqualität. 

● Er kann zur Verbesserung der Luft-Situation beitragen. Abgasarme Fahrzeuge sind im 
ÖPNV viel konsequenter einzusetzen als dies bei der Vielzahl der KFZ-Nutzer bewirkt 
werden kann. 

● Kunden, die mit dem ÖPNV einkaufen, haben in der Regel mehr Zeit, sehen mehr und 
kaufen auch mal etwas, was sie sich nicht vorgenommen hatten zu kaufen. 

In vielen Fällen fehlen in sich abgestimmte (Verkehrs-)Konzepte. Es werden oft zu viele 
Parallel-Investitionen z.B. in Parkierungsanlagen und ÖPNV getätigt. Der ÖPNV hat dabei 
meistens das Nachsehen. ÖPNV wird insbesondere in den mittelgroßen und kleineren 
Städten zwischen den Interessen zerrieben. Das Taktangebot wird oftmals am Abend ver-
kleinert, in den Nebenverkehrszeiten ausgedünnt und am Wochenende gibt es gar kein 
ÖPNV-Angebot. In einem solchen Umfeld, kann ÖPNV nicht seine Stärke beweisen. Städ-
te sollten in diesen Fällen auf einen konventionellen ÖPNV lieber ganz verzichten und es 
mit einem subventionierten Taxi-System versuchen. Wenn durch ein konsequent abge-
stimmtes Verkehrskonzept die Aufenthaltsqualität in den Einkaufsbereichen durch die Si-
tuierung der parkenden Fahrzeuge am Innenstadtrand sichergestellt ist, sind in der Regel 
die Wege zur nächsten Haltestelle kürzer als zum Parkplatz und die Nutzung des ÖPNV 
gegenüber dem PKW attraktiver, insbesondere dann, wenn in der Stadt an geeigneter 
Stelle ein Rendezvous-Punkt für den ÖPNV die Erreichbarkeit der Siedlungsräume si-
cherstellt. 

ÖPNV-Nutzung zum Zwecke des Einkaufens kann auch durch sekundäre Maßnahmen, 
wie Schließfächer für eingekaufte Sachen oder auch einen Lieferservice ergänzend un-
terstützt werden. 

Künftig erwarte ich eine zunehmende Nutzung des ÖPNV dort, wo ein attraktives Angebot 
vorhanden ist. Dies gilt zum einen vor dem Hintergrund des sicher steigenden Spritprei-
ses, zum anderen vor dem einer geänderten Demografie. 



Nicht-motorisierter Individualverkehr und ÖPNV Handy Ticket 

53 

 

7.3  Innovation: Ticket zahlen mit dem Handy 

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts entwickeln und etablieren mehrere Anbieter bargeldlose 
Bezahlverfahren mit dem Mobiltelefon, sowohl für Mobiles Ticketing im ÖPNV als auch im 
Bereich der mobilen Parkraumbewirtschaftung. Die Zusammenarbeit mit den führenden 
deutschen und europäischen Mobilfunkunternehmen ermöglicht dabei ein unkompliziertes 
Verfahren bei der Einführung der Applikationen. 

Mit einer neuen Applikation kann der Ticketverkauf im Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) als mobiler Bürgerdienst angeboten werden. Gleichzeitig ist es eine sichere Alter-
native des bargeldlosen Bezahlens, der dem Wunsch der Nutzer nach Mobilität und Flexi-
bilität entspricht und Abläufe zu Stoßzeiten beschleunigt. 

 

So funktioniert es: 

 
● HandyTicket-Programm laden: Für die Nutzung des Handys als Fahrkartenautomat 

benötigt der Nutzer ein kleines HandyTicket-Programm (Java-Software), das beim 
Anmeldevorgang auf das Handy gesandt wird. Nach erfolgreicher Installation ist das 
Handy für den Fahrkartenkauf vorbereitet.  

● Registrieren: Zur Teilnahme am HandyTicket-Verfahren benötigt der Betreiber einige 
Angaben des Nutzers, z. B. zum gewünschten Bezahlverfahren. Abschließend bekommt 
der Nutzer seine persönliche HandyTicket-Geheimzahl (PIN) per SMS. 

● Ticket per Handy kaufen: Gewünschte Fahrkarte über ein Menü im Handy auswählen, 
den Kauf mit der HandyTicket-PIN bestätigen und das Ticket wird aufs Handy 
zugeschickt.  
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Vorteile für Nutzer und Kommunen 

Vorteile für 
Nutzer 
 

● keine Registrierung oder Angabe persönlicher Daten notwendig 

● entspannt Fahrkarten kaufen, ohne Hektik 

● kein Schlangestehen am Automaten 

● jedes Handy kann benutzt werden, keine spezielle Software, 
MMS-Funktion etc. notwendig 

● kein Betreiberkonto nötig, kein Lastschriftverfahren, die 
Abrechnung erfolgt automatisch über die Mobilfunkrechnung oder 
Prepaidkarte  

● leichte Anwendung 

● Virtuelles Ticket per SMS 

● Erinnerungsfunktion: sms&ride sendet wenige Minuten vor Ablauf 
des Tickets automatisch eine kostenlose Erinnerungs-SMS an den 
Nutzer 

 

Vorteile für 
Kommunen 

● keine Umrüstung der bestehenden Infrastruktur nötig, unabhängig 
vom bereits bestehenden Ticketingsystem, weder müssen 
Automaten nachgerüstet noch zusätzliche Geräte angeschafft 
werden. 

● alternativer, bargeldloser Bezahlweg, keine Angabe persönlicher 
Daten erforderlich 

● Entzerrung hoher Personenaufkommen in Stoßzeiten 

● bequeme Abrechung über die Mobilfunkunternehmen – sicher und 
transparent 

● mobiler Bürgerdienst, der dem Wunsch der Nutzer nach Mobilität 
und Flexibilität entspricht 

● Beschleunigung der Abläufe zu Stoßzeiten 
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8. Verkehrsberuhigung: Plus und Minus für den Handel 
Verkehrsberuhigung ist ein kommunales Dauerthema. Die Forderung heißt oft stark verein-
facht: „Reduzierung des Verkehrs“. Als Instrument werden häufig Beruhigungsmaßnahmen 
in Form einer Geschwindigkeitsreduzierung oder gar eines Verbotes des MIV verwendet. 
Oftmals pauschale Forderungen beinhalten aber selten saubere Abwägungen zu den für 
den Standort am besten geeigneten Systemen. So gibt es für die unterschiedlichen Beru-
higungsformen verschiedene Grundbedingungen sowie Vor- und Nachteile. Nicht jede Art 
der Verkehrsberuhigung wie z.B. Fußgängerzone ist in jeder Stadt sinnvoll. Die ortsspezifi-
schen Gegebenheiten sowie alle Verkehrsteilnehmer müssen in die Überlegungen einbe-
zogen werden. Fußgängerzone heißt zwar in erster Linie, dass dort keine Autos fahren, 
aber ebenso wenig Busse oder Fahrradfahrer. Gerade diese Gruppen gehören aber zu 
den wichtigsten Frequenzbringern der Innenstädte. Eine Einzelfallabwägung ist also gebo-
ten. 

Nachbarländer wie die Schweiz, Frankreich und Belgien haben neue Ansätze wie „Shared 
Space“ und „Begegnungszone“ entwickelt. In Deutschland gibt es bereits seit Jahren 
verschiedene Ansätze zur Verkehrsberuhigung: u.a. Verkehrsberuhigter Bereich 
(„Spielstraße“), Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich und Fußgängerzone. 

8.1  Fußgängerzone: Gut, wenn gut gemacht 

In einer Fußgängerzone sind Fahrzeuge nur zur Anlieferung in 
die Straße, meist nur zu bestimmten Zeiten und ausschließlich 
mit Schrittgeschwindigkeit erlaubt. Andere Verkehrsteilnehmer, 
wie z.B. Fahrradfahrer müssen durch Zusatzzeichen zugelassen 
werden.  

Fußgängerzonen sind ein wichtiger Faktor für attraktive Innen-
städte. Sie können entweder zur Steigerung der Gesamtattraktivi-
tät oder aber auch – im Falle einer Fehlkonzeption – zur Destabi-
lisierung des Wirtschaftsstandortes Innenstadt beitragen. Ca. je-
de dritte Klein- und Mittelstadt verfügt über eine Fußgängerzone. 
Durch den verschärften Wettbewerb der Innenstädte mit nicht 
integrierten Standorten („Grüne Wiese“) sind elementare Erfolgs-
grundsätze mittlerweile höher zu gewichten. Wichtige Faktoren für den Erfolg einer Fuß-
gängerzone sind die Erreichbarkeit der Innenstädte für alle Verkehrsteilnehmer, ausrei-
chend fußläufig erreichbare Stellplätze (ca. 200 m Entfernung zur Fußgängerzone), ein 
möglichst durchgängiger und attraktiver Handelsbesatz (kompletter Branchenmix), ein 
ausgewogenes Verhältnis der Verkaufsfläche in der Fußgängerzone zur Gesamtverkaufs-
fläche der Stadt sowie ein attraktiver Stadtraum.31

                                            

 
31 CIMA 2004 

Fußgängerzone in Im-
menstadt im Allgäu 
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8.2  Verkehrsberuhigter Bereich: Alternative für Klein- und Mittelstädte 

Verkehrsberuhigte Bereiche werden vorwiegend in Wohnstraßen, Anliegerstraßen und 
Straßen mit Erschließungscharakter ausgewiesen und als Mischflächen gestaltet. In Ver-
kehrsberuhigten Bereichen (auch als Spielstraßen bezeichnet) 

● dürfen Fußgänger die Straße in ihrer ganzen Breite benut-
zen, 

● sind Kinderspiele überall erlaubt, 

● muss der Fahrzeugverkehr Schrittgeschwindigkeit einhalten, 

● dürfen die Fahrzeugführer die Fußgänger weder gefährden 
noch behindern, 

● dürfen die Fußgänger den Fahrverkehr nicht unnötig behin-
dern, 

● ist das Parken außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig (ausgenom-
men zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen). 

Vorrangiges Ziel ist die Geschwindigkeitsreduzierung (Schrittgeschwindigkeit) v.a. des 
KFZ-Verkehrs, die jedoch ohne eine konsequente Überwachung kaum eingehalten wird. 

Ein Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich ist vor allem dort 
einzusetzen, wo hoher Fußgänger- sowie Liefer- und Lade-
verkehr aufeinander treffen, die strikte Einschränkung einer 
Fußgängerzone jedoch nicht angemessen ist. Dies ist oft in 
Klein- und Mittelstädten der Fall, in denen eine Fußgängerzo-
ne nicht umzusetzen ist. In der Regel geht mit einer Auswei-
sung als Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich eine umfas-
sende neue bauliche Gestaltung mit meist durchgehenden 
niveaugleichen, dem Charakter der Bebauung angepasster 
Flächengestaltung einher. Merkmale Verkehrsberuhigter Ge-
schäftsbereiche sind: 

● Verkehrsberuhigung zentraler Plätze und Hauptgeschäfts-
straßen in kleinen und mittleren Städten 

● Ausweisung durch Verkehrszeichenkombination aus StVO-
Zeichen 290 (eingeschränktes Halteverbot für eine Zone) 
und 274 (zulässige Höchstgeschwindigkeit, meist 20 oder 
30 km/h) 

● verkehrsrechtliche Trennung der verschiedenen Verkehrsarten (Fahrspuren, Gehwege), 
nicht zwingend baulich (durch Gehsteige), sondern auch durch gestalterische Elemente 
(Pflasterrinnen/-linien) möglich 

● Parken ist grundsätzlich erlaubt, sollte aber zeitlich und räumlich geregelt werden

StVO-Zeichen 325 
Verkehrsberuhigter Bereich

Verkehrsberuhigter Ge-
schäftsbereich in Altdorf b. 
Nürnberg 
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8.3 Geschwindigkeitsbegrenzungen baulich und optisch unterstützen 

Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen sind die kostengünstigsten und am schnellsten wir-
kenden Maßnahmen, wenn es darum geht die Sicherheit zu erhöhen und die 
Querungsbedingungen für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Zu emp-
fehlen ist, dass bei der Einrichtung von Tempo-30-Zonen neben der Aufstellung der Schil-
der auch bauliche und optische Maßnahmen durchgeführt werden, um den PKW-Fahrern 
ein eindeutiges Signal zu geben. In zentralen städtischen Bereichen mit hohem Fußgän-
geraufkommen und überwiegender Aufenthaltsfunktion können auch Zonen-
Geschwindigkeitsbeschränkungen von weniger als 30 km/h angeordnet werden. 

8.4 Wie häufig sind verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche in Bayern? 

Abb. 13: Verkehrsberuhigung in Klein- und Mittelstädten 

 
Sowohl die Bedeutung (2,1) als auch die Bewertung (3,1) verkehrsberuhigter Bereiche 
werden von den Einzelhändlern durchschnittlich beurteilt (Abb. 4, S. 12). 

In 61,5 % der Städte gibt es mindestens eine Art der Verkehrsberuhigung innerhalb der 
Innenstadt (vgl. Abb. 13, S. 57). 

Für die Einrichtung und das Funktionieren von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gibt es 
mehrere Merkmale einer Stadt (z.B. Einwohnerzahl, Zentralitätskennziffer, historische In-
nenstadt, Sehenswürdigkeiten, Lage in einem touristischen Gebiet etc.), auf die speziell 
geachtet werden sollte. Daneben sind die Nutzung und der Geschäftsbesatz innerhalb des 
verkehrsberuhigten Areals sowie die Erreichbarkeit und das Parkraumangebot im Umfeld 
ausschlaggebend für deren Attraktivität.32

                                            

 
32 CIMA 2004 
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Tab. 3: Zusammenfassung Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 

Merkmale Fußgängerzone Verkehrsberuhigter 
Bereich 

Verkehrsberuhigter 
Geschäftsbereich 

Begegnungs-
zone (Schweiz) 

Shared 
Space 

Verkehrszeichen Beginn: 242 

Ende: 243 

325.1 274.1/290 ~ 325.1 + 20 
km/h 

keine 

Anwendungs-
bereich 

Innenstädte 

Hauptgeschäfts-
straßen mit starkem
Fußverkehr 

Straßen mit 
überwiegender 
Aufenthalts-funktion, 
Wohnstraßen 

Zentrale Bereiche 
und Hauptgeschäfts-
straßen mit starkem 
Fußverkehr 

Nebenstraßen in 
Wohn-/ 
Geschäfts-
bereichen 

Innenstädte, 
Hauptge-
schäftsstraße 

Tempolimit Schrittgeschwin-
digkeit bei 
Anlieferung 

4 – 7 km/h 20 (10) km/h 20 km/h 50 km/h 

Max. KFZ pro 
Tag 

Keine KFZ 4.000 (bei 
Mischungs-prinzip) 

Keine Begrenzung Keine 
Begrenzung 

 

Vorrang Fußgänger 

KFZ nicht erlaubt 

Fußgänger 

Keine gegenseitige 
Behinderung 

Radfahrer und KFZ 
auf der Fahrbahn 

Fußgänger auf dem 
Gehweg 

Alle und keiner Alle und 
keiner 

Parken Nicht möglich Gekenn-zeichnete 
Flächen 

Gekennzeichnete 
Flächen 

Gekenn-
zeichnete 
Flächen 

Nicht möglich

Kinderspiel Ja Ja Nein Nur im 
Seitenraum 

Ja 

Fußgänger-
überwege 

Nein Entbehrlich Ja Nein Nein 

Niveaugleiche 
Flächen 

Ja In der Regel Möglich Möglich Ja 

Verkehrsarten-
trennung 

Nein Nur im Einzelfall Ja ja Nein 

Funktion  Erreichbarkeit von 
Geschäften und 
Gastronomie durch 
KFZ möglich 

 

rechtliche Trennung
von Fußgängern 
und 
Fahrzeugführern  

Aufenthalts-funktion 
überwiegt 

 

untergordnete 
Bedeutung des KFZ 

 

gesamte Breite kann 
von allen Verkehrs-
teilnehmern genutzt 
werden  

Verkehrsverbot für 
alle anderen 
Verkehrsteilnehmer 

 

Aufenthaltsfunktion  

 Soll zu 
gemeinsam 
genutzten 
Plätzen und 
Knotenpunkt
en mit mehr 
Lebensqualit
ät führen 

 

Mischungspri
nzip 
möglichst 
aller 
Verkehrs-
teilsysteme  
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8.5 Empfehlungen zur Verkehrsberuhigung 

Die Ausweisung Verkehrsberuhigter (Geschäfts-) Bereiche in Innenstädten und Hauptge-
schäftslagen kann sich sehr gut zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität in Innenstädten 
eignen. Mit einer Geschwindigkeitsreduzierung und einer oft damit zusammenhängenden 
Reduzierung des PKW-Verkehrs (Umstieg auf nicht-motorisierte Verkehrsmittel, ÖPNV, 
Reduzierung Durchgangsverkehr) kann oftmals eine Sanierung und Neugestaltung des 
öffentlichen Raums einhergehen. Durch bauliche (Rückbau der Fahrbahnbreite, Rückbau 
der Fahrradwege) oder gestalterische Veränderungen kann es zu einer funktionalen Ver-
besserung und einer Aufwertung der Straßenbereiche kommen und somit zu einer Steige-
rung der Aufenthaltsqualität und einer Verbesserung der Bedingungen für innerörtliche 
Handels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe.  

Es sollten jedoch immer die spezifischen Gegebenheiten einer Stadt berücksichtigt wer-
den, nicht jede Stadtstruktur eignet sich zur Verkehrsberuhigung. Planungen zur Einrich-
tung Verkehrsberuhigter Bereiche (v.a. Verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche und Fuß-
gängerzonen) sollten durch fundierte und integrierte Innenstadtentwicklungskonzepte 
(ISEK) und Wirkungsanalysen (v.a. für die Bereiche Verkehr, Parkraum, Einzelhandel, 
städtebauliche Situation) untermauert werden und sind mit allen innerstädtischen Interes-
sensgruppen, insbesondere dem Handel, abzustimmen. 
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Prof. Dipl.-Ing. Martin Schirmer (Fachhochschule Würzburg-
Schweinfurt, Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen) 
zum Thema Verkehrsberuhigung 

Verkehrsberuhigung ist eines der Kernthemen der Stadterneue-
rung der letzten 30 Jahre in den Innenstädten mit dem Ziel, dem 
öffentlichen Raum seine Multifunktionalität zurückzugeben und 
neben der Verkehrsfunktion auch die Aufenthaltsfunktion wieder 
in Wert zu setzen. Damit verbindet sich ebenfalls eine Wirkung für 
den Einzelhandel. Aus der städtebaulichen Perspektive hat ein 
vitaler, multifunktionaler öffentlicher Raum als Stadtraum, in den 
Handelsfunktionen eingebunden sind, eine andere, höhere Wer-

tigkeit als eine funktionale Shopping Mall.  

Verkehrsberuhigung ist somit immer dann besonders positiv, wenn die Strategie der Ver-
kehrsberuhigung auch mit einer ausgesprochen gestalterischen Aufwertung des öffentli-
chen Raums einhergeht. Es gilt hier nicht nur die Frage der funktionalen Organisation, 
sondern das Ausschöpfen der damit verbundenen Potenziale, z. B. in Bezug auf neue 
Nutzungsoptionen für den so frei werdenden öffentlichen Raum. 

Ein Vorteil besteht im Wesentlichen in der Transposition des städtischen Raums – von 
einem monofunktionalen Funktionsraum zu einem öffentlichen Raum, der unterschiedli-
che Nutzungsmöglichkeiten bietet. So ist Verkehrsberuhigung auch immer ein Teil der 
Wohnumfeldverbesserung, die den Mix von Wohnen und Handeln ermöglicht. 

Dann sprechen wir auch von Klein- und Mittelstädten: Ich denke, je kleiner eine Stadt ist, 
desto schwieriger hat es der Einzelhandel dort, sich erfolgreich zu etablieren. Oder an-
ders gesagt, desto stärker ist der Einzelhandel, was die Akzeptanz der Kunden anbetrifft, 
auf eine Anfahrbarkeit angewiesen. Das heißt, Verkehrsberuhigung im Sinne einer Fuß-
gängerzone, die das Fahrzeug also völlig ausschließt, wäre dann auch kontraproduktiv 
und würde dem Einzelhandel die Existenzgrundlage entziehen. In den kleineren Ge-
meinden, vor allem in den Kleinstädten, geht es in erster Linie darum, den Verkehr in den 
öffentlichen Raum zu integrieren. Und Integration bedeutet eine Betrachtung aller Mobili-
tätsformen, auch die Frage der Fahrradmobilität in der Stadt. Wobei Fahrrad nicht a priori 
unproblematisch ist, sondern durchaus zu Nutzungskonflikten führen kann, aber dass 
man diesen Mobilitätsfaktor tatsächlich auch integriert, das ist eine ganz wichtige Forde-
rung. 
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8.6 Innovation: Begegnungszone 

Mit der Begegnungszone führte die Schweiz bereits Mitte 
der 90er Jahre eine neue Regelung zur Verkehrsberuhi-
gung ein. Seit 2002 ist die Begegnungszone fester Be-
standteil der Schweizer Verkehrsverordnung33. Dabei wur-
den Straßenflächen in Wohn- und Geschäftsbereichen zu 
Orten sozialer Interaktion umfunktioniert. So haben Fuß-
gänger seither die Möglichkeit öffentliche Verkehrsflächen 
als Spiel-, Einkaufs- und Begegnungsstätte zu nutzen. Die 
Ausstattung orientiert sich an plakativ symbolträchtigen 
Gestaltungselementen wie auffälligen Bodenmarkierungen, Bänken oder Hinweistafeln. 
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit liegt bei max. 20 km/h und das Parken ist nur auf 
markierten Flächen erlaubt. Seit der Einführung wurden in der Schweiz mehr als 200 Be-
gegnungszonen eingerichtet, u.a. in Basel, Bern, Chur, Genève, St. Gallen, Winterthur und 
Zürich. Die Umsetzung fand sowohl in Wohn- und Quartiersstraßen als auch in Stadtzen-
tren und innerstädtischen Hauptgeschäftsstraßen statt. 

                                            

 
33 Weitere Informationen im Internet unter: http://www.begegnungszonen.ch 

Prof. Dr. Rolf Monheim (emeritiert, Lehrstuhl für Angewandte Stadtgeographie an 
der Uni Bayreuth) zum Thema Verkehrsberuhigung 

Momentan gibt es zum Thema Verkehrsberuhigung, Shared Space und Begegnungszone 
eine sehr umfangreiche Fachdebatte. In Deutschland gibt es bereits seit Jahrzehnten den 
verkehrsberuhigten Bereich, innerhalb dessen der Verkehr nach dem Mischprinzip (keine 
Fahrbahntrennung zwischen PKW, Fahrrad und Fußgänger) geregelt ist und der meist 
durch einen niveaugleichen Ausbau ersichtlich ist. 

Der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich hat gegenüber der Tempo-30-Zone den Vorteil, 
dass auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf z.B. Tempo 10 möglich ist. Ein solcher 
Bereich wird vor allem in zentralen Lagen mit erhöhtem Fußgängeraufkommen ausge-
wiesen, in denen eine überwiegende Aufenthaltsfunktion nicht immer klar erkennbar ist. 
Innerhalb des Verkehrsberuhigten Geschäftsbereiches gilt das Trennprinzip, d.h. Fahr-
bahn für KFZ, Radwege und Fußgängerbereiche sind klar voneinander getrennt. In Städ-
ten, in denen ein reiner Fußgängerbereich nicht möglich oder wünschenswert ist, kann 
der verkehrsberuhigte Bereich einen Kompromiss darstellen. Er ist gerade für kleinere 
Städte oder Randlagen gut geeignet. 

Schweizer Begegnungs-
zonenschild 
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9. Best-Practice-Beispiele 
Ein optimales Zusammenspiel von Verkehr und Handel im Sinne wirtschaftlicher Prosperi-
tät kann nicht mit Patentrezepten erreicht werden, welche auf jede Stadt und jede Situation 
zutreffen. Vielmehr sind stadtspezifische Lösungen unter Beachtung bereits erfolgreicher 
Modelle und funktionierender Anwendungsbeispiele zu entwickeln. Diese Studie versteht 
sich daher nicht als theoretisches Grundlagenwerk, sondern zeigt die Vielfalt der Themen 
und das breite Spektrum der Handlungsansätze auf. Es sollen praxisbewährte Wege im 
Umgang mit den unterschiedlichsten Verkehrsbereichen dargestellt werden. Zur Veran-
schaulichung wurden zehn Beispielstädte ausgewählt, die zu verschiedenen Verkehrsthe-
men erfolgreiche Lösungen entwickelt haben.  

Um den vielen Ausprägungen und Bereichen des Themas Verkehr und Handel entspre-
chend der verschiedenen örtlichen Gegebenheiten und Charakteristika der bayerischen 
Klein- und Mittelstädte gerecht zu werden, wurden folgende Beispielstädte ausgewählt: 
Altdorf b. Nürnberg, Bayreuth, Forchheim, Günzburg, Kitzingen, Lindau, Lohr am 
Main, Passau und Rosenheim. 

Stadt Verkehrsprojekt Regierungsbe-
zirk 

Einwohner* Zentralörtliche 
Bedeutung 

Einzelhan-
delszentralität
** 

Altdorf b. 
Nürnberg 

Verkehrsberuhigter Ge-
schäftsbereich 

Mittelfranken 15.362 Mögliches Mittel-
zentrum 

68,8 

Bayreuth Handy-Parken Oberfranken 73.097 Oberzentrum 172,5 

Forchheim Integrierte Besucherlenkung Oberfranken 30.320 Mittelzentrum 182,4 

Günzburg Stadtführung-App 
Verleih von E-Bikes 

Schwaben 19.689 Mittelzentrum 163,0 

Kitzingen Fahrradboxen Unterfranken 20.968 Mittelzentrum 182,4 

Lindau Stadtbus Schwaben 24.680 Mittelzentrum 168,7 

Lohr a. Main Parkplatzführer Unterfranken 15.944 Mittelzentrum 109,1 

Passau Parkgebührenrückerstattung Niederbayern 50.741 Oberzentrum 253,4 

Rosenheim Fußgängerwegweisung Oberbayern 60.674 Oberzentrum 193,5 

*Quelle: Gemeindedaten 2010 

**Quelle: BBE!CIMA und MB-Research 2009 
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9.1 Altdorf b. Nürnberg - Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich

 

Die Kleinstadt Altdorf b. Nürnberg liegt in der 
Frankenalb im Landkreis Nürnberger Land, 25 km 
östlich von Nürnberg und 18 km nordwestlich von 
Neumarkt i. d. Opf.  

Die Innenstadt ist geprägt von inhabergeführten Geschäften (ca. 90%) und einer Vielzahl 
an Gastronomiebetrieben. 

 

Verkehrssituation 

Altdorf b. Nürnberg zeichnet sich durch eine hervorra-
gende Verkehrsanbindung aus (A3 Nürnberg-
Regensburg, A6 Nürnberg-Amberg, A9 München-
Berlin). Durch eine S-Bahnlinie ist Altdorf an die 
Nürnberger Innenstadt angebunden, insgesamt ver-
kehren neun Stadtbuslinien in Altdorf. Die Innenstadt 
ist für alle Verkehrsteilnehmer gut erreichbar. 

Altdorf verfügt über ein intelligentes 
Parkraumbewirtschaftungskonzept mit integriertem 
statischem Parkleitsystem. Die vorhandenen Parkplätze sind nach 
Parkgebühren und Parkdauer zoniert. Je weiter die Parkplätze von der 
Innenstadt entfernt sind, desto länger ist die Parkdauer und desto ge-
ringer die Parkgebühren. Zur einfacheren Orientierung sind die Park-
plätze farbig gekennzeichnet und an strategisch wichtigen Punkten fin-
den sich Hinweistafeln, die zu den Parkplätzen leiten. Am Marktplatz 
verfügen die Altdorfer Parkscheinautomaten über eine Brötchentaste, 
mit der ein kostenloser Parkschein für zehn Minuten gezogen werden 
kann. Die Grundkonzeption wurde im Rahmen des Stadtmarketingpro-
zesses moderativ mit der CIMA GmbH entwickelt. 

Einwohnerzahl 15.362 

Zentralität Mögliches Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Mittelfranken 

Lage im Raum Verdichtungsraum 

Luftbild Altdorf b. Nürnberg 

Foto: Stadt Altdorf b. Nürnberg 

Parkleitsystem mit farbig gekenn-
zeichneten Parkplätzen 

Brötchentaste 
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Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 

Die Innenstadt war bis vor kurzem geprägt durch den motori-
sierten Verkehr. Eine Umgestaltung des Marktplatzes im Zuge 
des Städtebauförderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteil-
zentren“ verhalf dem Marktplatz 2009 zu einer neuen Gestalt 
und mit der Ausweisung des Stadtkerns als Verkehrsberuhig-
ter Geschäftsbereich mit Tempo 20 zu einer Verkehrsberuhi-
gung. Zur Reduzierung des Durchgangsverkehres in der In-
nenstadt wurde eine Umgehungsstraße gebaut und die Stra-
ße am Marktplatz umgewidmet. Im Rahmen des Umbaus 
wurden die Verkehrssituation und damit auch die Parkplätze 
völlig neu geordnet, d.h. die Erschließung der Parkplätze er-
folgt inzwischen direkt von der Fahrbahn. Vor dem Umbau 
standen am Marktplatz 125 Parkplätze zur Verfügung, nach 
dem Umbau wurde die Anzahl auf insgesamt 86 reduziert, 
wobei zeitgleich altstadtnahe Parkplätze eingerichtet wurden.  

 

Ausgangssituation: 
● Staatsstraße durch die Innenstadt 

● Viel Durchgangsverkehr 

● Parkplätze direkt am Marktplatz, anfahrbar über 
Parkstraßen 

● Geringe Aufenthaltsqualität 

● Keine Freiflächen 

● Nutzungskonflikte zwischen den Verkehrsteil-
nehmern 

● Keine Barrierefreiheit 

 

Zielsetzung: 

● Aufwertung der historischen Altstadt 

● Steigerung der Aufenthaltsqualität 

● Barrierefreiheit durch niveaugleichen Ausbau 

● Sicherstellung der Erreichbarkeit der Altstadt für alle Nutzergruppen 

● Neuaufteilung des Verkehrsraumes unter stärkerer Berücksichtigung der Interessen der 
nicht-motorisierten Verkehrsteilnehmer (Radfahrer, Fußgänger), insbesondere auf dem 
Marktplatz 

Verkehrsberuhigter 
Geschäftsbereich mit
Tempo 20 im Stadtkern 

Marktplatz vor der Umgestaltung 



Best-Practice Altdorf – Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 

65 

 

● Partnerschaftliches Miteinander aller Ver-
kehrsteilnehmer 

● Neuordnung des ruhenden Verkehrs in 
der Altstadt unter Einbezug des auch in 
den Außenbereichen zur Verfügung ste-
henden Parkraumes 

● Verbesserung der Akzeptanz der Außen-
parkplätze durch geeignete Maßnahmen 

● Parkplätze (teilweise) innenstadtnah er-
halten 

 

Der Marktplatz sollte seiner Funktion als Lebensmittelpunkt wieder gerecht werden, so 
dass sowohl die Gewerbetreibenden als auch die Bewohner und Besucher davon profitie-
ren können. Zu der Neugestaltung des Marktplatzes gehörten u.a. neue Raumnutzungs-
möglichkeiten (für die Gastronomie für einladende Außensitzflächen und den Einzelhandel 
zur Außenpräsentation), Wasserspiele, einheitliche Stadtmöblierung und ein Beleuch-
tungskonzept.  

Einer aktuellen Umfrage in Altdorf zufolge, bei der sowohl Kunden am Marktplatz als auch 
die Einzelhändler und Gastronomen innerhalb des verkehrsberuhigten Geschäftsbereichs 
befragt wurden, hat sich die Erreichbarkeit der Innenstadt von Altdorf nicht verschlechtert: 
73 % nehmen keine Veränderung der Erreichbarkeit wahr. Für 81 % aller Befragten hat 
sich die Aufenthaltsqualität verbessert. Ein Drittel der Kunden gibt an, sich bei einem Be-
such länger in der Innenstadt aufzuhalten. Außerdem gibt ein Viertel der Kunden an, seit 
dem Marktplatzumbau die Innenstadt von Altdorf häufiger aufzusuchen. Als Gründe für die 
längeren und auch häufigeren Innenstadtbesuche werden v.a. die angenehmere Atmo-
sphäre und die Außengastronomie genannt. 

88,6 % aller Befragten (Händler und Kunden) sind der Ansicht, dass sich die Attraktivität 
von Altdorf insgesamt seit dem Marktplatzumbau verbessert hat.  

Marktplatz nach der Umgestaltung 



Best-Practice Altdorf – Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich 

66 

 

Erster Bürgermeister Erich Odörfer, Stadt Altdorf b. Nürnberg 

Ursprünglich mutete unser Marktplatz eher wie ein Parkplatz an. 
Um diesen Missstand zu beheben, war es im Rahmen der Umge-
staltung unsere Zielsetzung, die Anzahl der Parkplätze zu reduzie-
ren und ergänzend dazu den reinen Durchgangsverkehr künftig 
vom Stadtzentrum fernzuhalten. In Zentrumsnähe wurden zur Ent-
lastung Parkplätze gebaut und für den Marktplatz ein neues Kon-
zept entwickelt. Unser neuer Marktplatz ist jetzt komplett barrieref-
rei; lediglich eine Straße führt hindurch, die aber nur optisch durch 
eine Rinne abgesetzt ist. Die Parkplätze sind nicht mehr über ei-
gene Parkstraßen, sondern von der Straße aus erreichbar. 

Vor den Geschäften haben wir große Flächen geschaffen, die 
Gastronomie hat sich u.a. durch neu geschaffenen Raum für eine ansprechende Außen-
bestuhlung erheblich entwickeln können, die Geschäfte haben die Möglichkeit, vor ihren 
Häusern Auslagen zu präsentieren. Wir haben drei Geysire installiert, also Wasserspiele 
links und rechts der Straße. Im Zuge des Tempolimits 20 km/h im verkehrsberuhigten Ge-
schäftsbereich stellen wir eine tatsächliche Geschwindigkeitsreduzierung der Autofahrer 
fest, die überdies jetzt verstärkt die Umgehungsstraße nutzen. 

In Summe sind für die Geschäftsleute noch immer genug Parkplätze vorhanden und sie 
haben deutlich bessere Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Die Anzahl der Parkplätze 
am Marktplatz hat sich bedingt durch die entstandenen Freiflächen und die Verbreiterung 
der neu geschaffenen Parkplätze im Vergleich zu den bisherigen reduziert. In Marktplatz-
nähe, fußläufig zwei Minuten entfernt, haben wir weitere Parkmöglichkeiten geschaffen, 
so dass insgesamt nicht weniger, sondern mehr Parkplätze in hinreichender Anzahl zur 
Verfügung stehen, was uns ein unabhängiger Verkehrsplaner bestätigt hat. 

Können Sie die Ausweisung zentraler Innenstadtbereiche als Verkehrsberuhigte Ge-
schäftsbereiche anderen Städten empfehlen? 

Ja, in jedem Fall. Städten unserer Größe würde ich jedoch abraten von einer Fußgänger-
zone, da die Innenstadt für Kunden und Besucher erreichbar sein muss. Ganz wichtig ist, 
dass alle Akteure mit eingebunden werden. Neben einer öffentlichen Veranstaltung, in der 
der Entwurf des Marktplatzes vorgestellt wurde, haben wir die Planung in 3D digitalisieren 
lassen und diese Computeranimation, bei der man virtuell über den neuen Marktplatz 
laufen kann, der Bevölkerung vorgestellt. 

Ganz wichtig sind die Akzeptanz bei der Planung und das Berücksichtigen der Einbußen, 
die der Einzelhandel bedingt durch die Umbaumaßnahme erfahren wird. Wir haben sei-
nerzeit daher den Marktplatz in mehreren Bauabschnitten umgebaut, so dass immer die 
Zufahrt und der Zugang zu den einzelnen Geschäften möglich waren. Es ist immens 
wichtig zu versuchen, die Einbußen der Händler möglichst gering zu halten. 
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9.2 Bayreuth – Handy-Parken 

Historisch gewachsen als markgräfliche Residenz 
und weltberühmt durch die Richard-Wagner-
Festspiele besitzt Bayreuth als größte Stadt Ober-
frankens und als Wirtschafts-, Kongress- und Uni-
versitätsstandort verschiedene touristische Po-
tenziale. Die kreisfreie Stadt ist Sitz der Regie-
rung von Oberfranken, des Bezirks Oberfranken 
und des Landratsamtes Bayreuth. Der internatio-
nalen Ausrichtung im Fremdenverkehr steht eine starke regionale Einbindung gegenüber, 
die sich an der Unterhaltung eines eigenen Regionalmanagements für den gesamten 
Landkreis sowie dem Verbund mit der Europäischen Metropolregion Nürnberg zeigt (als 
Teil des „europäischen Verkehrsdrehkreuzes“).  

Das Oberzentrum Bayreuth bildet das Handelszentrum im östlichen Teil Oberfrankens. Der 
Verflechtungsbereich des Einzelhandels wird im Süden durch das Oberzentrum Nürnberg 
und im Westen durch das Oberzentrum Bamberg begrenzt. Im gesamten Stadtgebiet sie-
deln über 700 Einzelhandelsbetriebe, davon wiederum mehr als die Hälfte in der Innen-
stadt. Die hohe Einkaufszentralität (168,6) der Stadt spiegelt den oberzentralen Versor-
gungsauftrag für die gesamte Region wider. 

 

Verkehrssituation 

Als aktiver Bestandteil der Metropolregion Nürn-
berg verfügt Bayreuth über beste Verkehrs- und 
Lagebedingungen. Mit der Bundesautobahn A9 
(Berlin – Bayreuth – Nürnberg – München) ist der 
Standort mit zwei Anschlussstellen direkt an die 
wichtige Nord-Süd-Verbindung angeschlossen. 
Dies gilt auch für die bedeutende Ost-West-
Achse – sowohl in Richtung Frankfurt / Main als 
auch in Richtung Prag. Zudem besitzt Bayreuth 
den Vorteil, dass die Stadtquartiere vielfach rad- 
und fußläufig erreichbar sind und meist gut über 
den ÖPNV an die Innenstadt angebunden sind. 

Innerhalb eines Radius von 500 Metern um die Innenstadt stehen rund 6.000 Stellplätze in 

Einwohnerzahl 73.097 

Zentralität Oberzentrum 

Regierungsbezirk Oberfranken 

Lage im Raum Ländlicher Raum 

Marktplatz Bayreuth 

Foto: Stadt Bayreuth 

Innenstadtnahe Parkplätze in Bayreuth

Bild: Stadt Bayreuth, www.bayreuth.de 
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Parkhäusern, Tiefgaragen, auf Parkplätzen und straßenbegleitend zur Verfügung. Damit 
bietet Bayreuth ein reichhaltiges Angebot an innenstadtnahen Parkflächen.  

Parkraumbewirtschaftung und Handy-Parken 

Seit Juli 2009 können die Bürger und Gäste der 
Stadt Bayreuth die Parkgebühren per Mobiltele-
fon bezahlen. Bayreuth war bundesweit die erste 
Stadt, die sich für eine Kombination aus regist-
rierungspflichtigem und registrierungsfreien 
Handyparken entschieden hat. Damit überlässt 
die Stadt Bayreuth dem Parker die Entschei-
dung, wie er das Bezahlsystem nutzen möchte - 
entweder ganz bequem per Anruf (mit Registrie-
rung) oder durch das Versenden einer SMS (oh-
ne Registrierung) an eine bundesweit einheitli-
che Kurzwahlnummer. Inzwischen können 
iPhone-Besitzer Parkvorgänge auch über die 
App „SmartParking“ der Firma Mobile City star-
ten und beenden. Die Parkgebühren werden in 
allen Varianten minutengenau berechnet. Die 
Vorteile für den Nutzer bestehen darin, dass er 
kein Kleingeld benötigt, er muss sich nicht vorab 
auf eine vorbestimmte Parkzeit festlegen und 
kann seinen Parkvorgang von jedem Ort aus verlängern. Sobald die Parkzeit abgelaufen 
ist, erhält der Nutzer eine Erinnerung per SMS, die ihn auf diesem Umstand aufmerksam 
macht. 

 

Installation Handy-Parken in Bayreuth 
Folker Müller, ehemaliger (und zum Zeitpunkt 
der Installierung des Handyparkens in Bay-
reuth) Leiter des Straßenverkehrsamtes, Ober-
bürgermeister Dr. Michael Hohl, Elke Diener 
von der Firma Mobile City und Bernd Sellheim, 
Leiter des Stadtbauhofes (von links). 

Foto: Stadt Bayreuth 
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Elke Diener, Firma Mobile City 

„Seit Einführung des Handy-Parkens in Bayreuth sind die Nutzer-
zahlen und die Anzahl der Parkvorgänge, die per Mobiltelefon be-
zahlt werden, stetig gestiegen [vgl. Abbildung]. Sowohl die regist-
rierungspflichtige als auch die registrierungsfreie Variante haben 
ihre Anhänger. Es zeigt sich, dass die Autofahrer, die öfter in die 
Stadt Bayreuth kommen, gerne die Anrufvariante mit vorheriger 
Registrierung nutzen. Touristen bevorzugen hingegen die 
keit des bargeldlosen Zahlens über die SMS-Variante. Nicht die 
Stadt gibt vor, auf welche Art und Weise gezahlt werden soll, son-

dern der Bürger kann sich frei entscheiden. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass 
die Parkgebühren nach wie vor mit Münzen am Parkscheinautomaten gezahlt werden 
können. 

Herr Oberbürgermeister Dr. Michael 
Hohl gab für die Umsetzung und Inbe-
triebnahme des Systems ein enges 
Zeitfenster vor. Seine Vision bestand 
darin, dass das Handyparken gemein-
sam mit der Eröffnung der Bayreuther 
Festspiele erfolgen sollte. Nachdem 
sich die Stadtspitze im Frühjahr 2009 
dafür entschieden hatte, das System 
Handyparken in Bayreuth einzuführen, 
wurde die Verwaltung damit beauftragt 
zu prüfen, welches System und wel-
cher Anbieter zu den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen in Bayreuth 
passt. Dabei war auch zu berücksichti-
gen, dass es ein kostengünstiges System sein sollte, das die Stadt auch nachhaltig in die 
Lage versetzt, einen solchen Bürgerservice anbieten zu können. Die Aufgabe wurde vom 
Straßenverkehrsamt der Stadt übernommen. Alle Fachabteilungen, die bei der Umset-
zung eines mobilen Parksystems eingebunden sind, waren beteiligt. Im einzelnen waren 
dies die Verkehrsüberwachung, die für die Kontrolle der ausgeführten und bezahlten 
Parkvorgänge verantwortlich ist und der Stadtbauhof, der sowohl für die Vereinnahmung 
und Kontrolle der Parkgebühren an Parkscheinautomaten als auch jetzt für die Verein-
nahmung der Kundengelder, die über das mobile Zahlverfahren eingehen, die Verantwor-
tung trägt. Die Beschilderung und Kennzeichnung der Parkscheinautomaten mit Informa-
tionen, wie das Handyparken funktioniert, wurde ebenfalls vom Stadtbauhof übernom-
men. Nachdem die Verwaltung dem Stadtrat eine Entscheidungsvorlage erarbeitet hatte, 
fiel die Entscheidung für Mobile City. In einer engen und guten Zusammenarbeit der 
Fachabteilungen des Straßenverkehrsamtes und Mobile City erfolgte die Umsetzung in-
nerhalb von vier Wochen. Seit dem 23. Juli 2009 können die Parkgebühren in Bayreuth 
per Mobiltelefon bezahlt werden. 

 

Entwicklung der Handy-Parkvorgänge in Bayreuth
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Peter Fritsch und Nicola Mattern, Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH 

„Wir wissen, dass die Erreichbarkeit einer Stadt ganz wichtig ist und wir sehen das Han-
dy-Parken als Baustein, um diese Erreichbarkeit zu verbessern. Es gibt zwei verschiede-
ne Varianten: Die eine Variante ist, ich schick‘ in dem Moment, in dem ich irgendwo parke 
eine SMS an den Anbieter, das kostet dann die SMS plus die Parkgebühr. Die zweite Va-
riante ist, Sie lassen sich registrieren und zahlen dann monatlich eine detaillierte Rech-
nung. Beides hat den Effekt, dass Sie Parkgebühren auf die Minute genau bezahlen. Das 
ist natürlich ein wesentlicher Vorteil. Sie brauchen kein Kleingeld, keinen Parkschein. Das 
ist einfacher als einen Parkscheinautomaten zu bedienen. Und man muss sich vorher 
nicht auf eine Parkdauer festlegen, d.h., wenn Sie beim Einkaufen merken, ich brauch‘ 
noch eine halbe Stunde, dann schicken Sie einfach eine neue SMS und verlängern ihre 
Parkzeit und müssen nicht an den Parkplatz zu ihrem Auto zurück. Das sind so die we-
sentlichen Vorteile. Man kann sagen, dass das immer stärker genutzt wird, also der Trend 
nach oben geht. Am Anfang hat nicht gleich jeder per SMS bezahlt, aber es wird kontinu-
ierlich mehr. Wir bleiben da dran an dem Thema. Wir halten es für zukunftsträchtig. 

Man weiß ja, je länger der Bürger in der Stadt verweilt, umso mehr konsumiert er auch, 
sprich die durchschnittliche Verweildauer will man mit dem Handy-Parken natürlich erhö-
hen. Wenn man stressfrei und entspannt zum Einkaufen geht, dann konsumiert man ten-
denziell auch mehr. Die Stadt Bayreuth wollte das Einkaufen oder vielmehr das Parken an 
Stellen, an denen Handy-Parken angeboten wird, attraktiv machen und den Leuten einen 
speziellen Service bieten. Das ist gelungen. 

Es gibt oft die Möglichkeit testweise einen Parkplatz herzunehmen und Handy-Parken 
dort ausprobiert. Da ist das finanzielle Risiko bzw. der Umstellungsaufwand nicht so hoch. 
Das wäre zu empfehlen. Dann kann man als Stadt testen, funktioniert es an diesem Park-
platz, funktioniert es in meiner Stadt, oder auch nicht. Dieses Vorgehen würde ich emp-
fehlen. Und dass man sich einen bewährten Partner sucht, der das Handy-Parken um-
setzt.“ 

 

Die Einführung des Systems wurde durch Pressearbeit, eine Informationsveranstaltungen 
für Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen und interessierte Bürger am Vorabend des 
Liveganges sowie Promotion-Aktionen begleitet. Obwohl das System sehr gut angenom-
men wird, werden auch weiterhin Aktionen durchgeführt, die auf den Bürgerservice der 
Stadt Bayreuth hinweisen. In einer gemeinsamen Aktion der Tourismus und Stadtmarke-
ting GmbH Bayreuth und Mobile City konnten die registrierten Kunden am ersten Okto-
berwochenende 2010 im Rahmen des Bayreuther Autoherbstes kostenfrei parken. Diese 
Aktion war auch mit einem Gewinnspiel verbunden - die Gewinner können ihre Preise in 
Kürze entgegennehmen. Handyparken ist somit ein Gewinn für alle Beteiligten.“ 
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9.3 Forchheim – Integrierte Besucherlenkung 

Einwohnerzahl 30.320 

Zentralität Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Oberfranken 

Lage im Raum Verdichtungsraum 

Die Große Kreisstadt Forchheim liegt im bayerischen Re-
gierungsbezirk Oberfranken und liegt zentral zwischen 
dem mittelfränkischen Verdichtungsraum Nürnberg-Fürth-
Erlangen im Süden und der Stadt Bamberg im Norden. 
Gleichzeitig besitzt die Stadt in seinen östlichen, bereits 
zur Fränkischen Schweiz zählenden Teilen eine hohe Be-
deutung als Fremdenverkehrsgebiet. Prägend für Forch-
heim ist somit die Ambivalenz zwischen der Entwick-
lungsdynamik einer starken Wirtschafts- und Metropolre-
gion und der hohen Lebensqualität eines attraktiven länd-
lichen Fremdenverkehrsraums. 

Forchheim besitzt in der städtebaulich und touristisch at-
traktiven historischen Altstadt eine vielfältige Haupteinkaufslage. In der Hauptstraße finden 
sich neben inhabergeführten Betrieben viele Filialbetriebe, die die Bedeutung der Innen-
stadt als Einkaufsstandort fördern. In der Innenstadt findet sich aufgrund z.T. kleinteiliger 
Flächenzuschnitte ein besonders hoher Anteil an inhabergeführten Einzelhandelsunter-
nehmen. Insgesamt gibt es hier über 300 kundenorientierte Einrichtungen sowie wichtige 
öffentliche Einrichtungen (Stadtverwaltung, Landratsamt). 

Verkehrssituation 

Die überregionale Anbindung Forchheims erfolgt über die A73 mit einer nördlichen und 
einer südlichen Anschlussstelle. Das östliche und westliche Einzugsgebiet wird über die 
B470 angebunden. Damit besitzt die Stadt eine ausgesprochen günstige Verkehrslage. Sie 
verfügt in der Innenstadt im Vergleich zu anderen Städten über ein sehr gutes 
Parkraumangebot: innerhalb eines 300 m Radius um den innerstädtischen 
Haupteinkaufsbereich liegen knapp 2.450 Parkplätze, davon entfallen über 400 auf ein 
Parkhaus sowie eine Tiefgarage. 

Integriertes Konzept zur Besucherlenkung in die Innenstadt  

Im Zuge des bayerischen Städtebauförderungsprojektes „Leben findet Innenstadt“ und im 
Hinblick auf eine insgesamt verbesserte Park- und Besucherlenkung wurde ein „Integrier-
tes Konzept zur Besucherlenkung in die Innenstadt“ entwickelt und umgesetzt. Das Kon-
zept beinhaltet sowohl ein neues und einheitliches Parkleitsystem, in dessen Zusammen-
hang auch das Parkraummanagement optimiert wurde, als auch ein neues touristisches 
Leitsystem zur besseren Orientierung in der Altstadt. 

Blick in die Hauptstraße 

Luftbild Forchheim 
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Insgesamt wurden mit dem Projekt folgende Ziele verfolgt: 

● Erhöhung der Besucher- und Kundenzahlen in der Innenstadt 

● Reduktion von störendem Durchgangsverkehr  

● Verbesserung der Erreichbarkeit durch klare Führung zu wichtigen Zielen 

● Einheitliche Gestaltung des Leitsystems, Vermeidung von unübersichtlichen Schilder-
wäldern 

● Auslastungsverbesserung der Parkhäuser in Forchheim 

● Reduzierung des Parksuchverkehrs 

● Steigerung der Besucherfreundlichkeit 

● Orientierung v.a. für Besucher und Ortsunkundige 

 

Parkleitkonzept – „Parken in Forchheim“ 

Ausgangssituation: 

● Rückgang der Auslastungszahlen bei Tiefgaragen 

● z.T. uneinheitliche Beschilderung, kein durchgängiges Konzept 

● viele Schilder mit z.T. unklarer Zielangabe 

● ausreichend Parkplätze vorhanden 

● unübersichtliche Kommunikation von Parkzeiten, Gebühren und Standorten, mangelnde 
Vermarktung der Parkgebühren und –zeiten 

Mit Hilfe einer detaillierten Bestandsanalyse wurden alle relevanten Schilderstandorte auf-
genommen und zu den jeweiligen Standorten und Schildern Modifikationen vorgestellt, um 
den Zielen eines Parkleitsystems und der vorab definierten Zielsetzung speziell für Forch-
heim gerecht zu werden. Die wichtigsten Änderungen dabei waren:  

● Statt Führung Richtung „Nord/Süd/Ost/West“ Sammelwegweiser „Parken Zentrum“ – 
Zentrum als zentraler Anlaufpunkt, keine Differenzierung zwischen Altstadt und Stadtmit-
te 

● Primäre Ausschilderung des jeweils nächstgelegenen Parkplatzangebotes 

● Einheitliches Layout der Schilder (Farbe, Schrift, Symbolik) 

● Ergänzung: Ausschilderung Tourist-Info und Zentrum 

● Akzeptanzhemmende Faktoren wie „mit Gebühr“ oder Bezeichnung „Tiefgarage“ wurden 
auf ein Minimum reduziert 

● Insgesamt weniger Schilder (27 zu entfernende Schilder) 
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Die Gesamtkonzeption 
beinhaltete sowohl die 
Beschilderung als auch 
das Parkraumma-
gement. Dazu wurden 
u.a. die vorhandenen 
Parkmöglichkeiten in 
Kategorien eingeteilt, 
die Beschilderungsart 
sowie die Standorte 
festgelegt, die Parkge-
bühren und -zeiten an-
geglichen und vermark-
tet. Die wichtigsten An-
laufpunkte zum Parken 

in der Innenstadt stellen dabei das Parkhaus Kronengarten und das Volksbank-City-
Parkhaus am Paradeplatz dar, deren Auslastungsquote dadurch wieder erhöht werden 
konnten. So wurde insgesamt eine Optimierung des innerstädtischen Parkplatzangebotes 
erreicht. 
 

Besucherleitsystem 

Eine touristengerechte Wegweisung durch die Innenstadt und zu den wichtigsten Attrakti-
onen existierte bisher in der Stadt Forchheim nicht, obwohl sie zunehmend Ziel von Touris-
ten (Tagesbesucher, Radfahrer, Busgruppen) ist. Zielsetzung des Besucherleitsystems war 
es dem Besucher die touristischen und historischen Besonderheiten Forchheims näher zu 
bringen, diese den Einheimischen bewusst zu machen und die Besucher der Stadt auch in 
versteckte Ecken der Innenstadt zu führen. Dazu wurden Orientierungskarten und Weg-
weiser (mit Richtungs- und Minutenangabe) als Serviceleistung für die Besucher aufge-
stellt und unzureichend weiterführende Schilder entrümpelt, um einen unübersichtlichen 
Schilderwald zu vermeiden. Sowohl der Marktplatz als auch die Hornschuchallee sollten 
im Hinblick auf das 
Projektgebiet „Leben 
findet Innenstadt“ 
einbezogen und da-
durch aufgewertet 
werden. 
Zusätzlich zu dem 
Besucherleitsystem 
wurde ein „Einkaufs- 
und Erlebnisrund-
gang“ erstellt. Auf 
diesen Plänen, die in 
Form eines Flyers 
verteilt bzw. ausgelegt werden, sind mit unterschiedlichen Farben die unterschiedlichen 
Einrichtungen (Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie etc.) gekennzeichnet. 

Flyer „Einkaufs- und Erlebnisrundgang Forchheim 2010“ 

Parkleitsystem Forchheim vorher - nachher 
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Oberbürgermeister Franz Stumpf, Stadt Forchheim 
Besucherleitsystem 
 „Das im Rahmen des Projektes „Leben findet Innenstadt“ erstellte 
Konzept für das Besucherleitsystem wurde durch die Stadtverwaltung 
Forchheim weitgehend selbst umgesetzt. Beteiligt waren federführend 
das Haupt- und Organisationsamt, die Tourist-Information, das 
Stadtplanungsamt und die CIMA. Die Planung des Besucherleitsys-
tems erstreckte sich von November 2007 bis Mai 2008. Die Ausfüh-
rung fand gem. Ausschreibungsergebnis durch die Fa. Schilderwerk
Beutha im Zeitraum Juni/Juli 2008 statt.  

Das Besucherleitsystem soll Touristen und Fremde in Form eines 
Rundgangs durch die Innenstadt leiten. Ausgehend von Hauptstraße und Rathaus wer-
den gezielt Besucherpunkte im Projektgebiet „Leben findet Innenstadt“ (LFI) ausgeschil-
dert. So konnte die Idee des Stadtrundgangs (Hauptstraße – Paradeplatz – Markplatz – 
Hornschuchallee - Bambergerstraße – Rathausplatz), die bei allen Bemühungen im 
Rahmen von LFI eine wichtige Rolle spielt, gestärkt werden. Insgesamt wurden an 20 
Standorten touristische Fußgängerschilder aufgestellt, die auf Sehenswürdigkeiten und 
städtische Einrichtungen hinweisen. Die insgesamt 64 Wegweiser (mit Minutenangabe) 
werden ergänzt durch Übersichtstafeln mit 3 D-Darstellung der Altstadt. 

Obwohl eine Erfolgskontrolle schwierig ist, lässt sich aufgrund von einzelnen Beobach-
tungen feststellen, dass sich Touristen durch die Beschilderung tatsächlich durch die 
Stadt leiten lassen und dabei auch das Fördergebiet (Hornschuch-
allee/Marktplatz/Paradeplatz) neben der Hauptstraße entdecken.“ 

Parkleitsystem 

„Das alte Parkleitsystem von Forchheim setzte auf eine differenzierte Darstellung ver-
schiedenster Parkierungsmöglichkeiten im Stadtgebiet. Insofern scheint das Besucher-
leitsystem als Teil der Stärkung der kompletten Innenstadt wirksam zu sein. Im Rahmen 
des Modellprojektes sollte gezielt die Parkierungsmöglichkeit in der Innenstadt angespro-
chen werden sowie durch einzelne Symbole (Klinikum, Park + Ride, Tourist-Info) Klarheit 
für auswärtige Besucher geschaffen werden. 

Im Rahmen der Neuaufstellung des Parkleitsystems wurden 46 alte Parkplatzhinweise 
abgebaut. Es wurden elf neue Schilder errichtet und an 49 Standorten wurden Änderun-
gen an vorhandenen Schildern vorgenommen. Auswärtige Besucher von Forchheim sol-
len durch einfache Symbole sofort und leicht erkennen, wo die wichtigsten Einrichtungen 
(z.B. Tourist-Information) sind und der Parksuchverkehr soll gezielt in die beiden inner-
städtischen Parkhäuser/Tiefgarage geleitet werden. Das gezielte Ausschildern der beiden 
innerstädtischen Parkhäuser erscheint im Sinne des Projektes „Leben findet Innenstadt“ 
eine wichtige und richtige Maßnahme zu sein. 

Die Planung, Herstellung und das Aufstellen aller Schilder (Parkleit- und Besucherleitsys-
tem) hat Kosten von etwa 33.000 € verursacht. Diese wurden über das Modellvorhaben 
„Leben findet Innenstadt“ bzw. im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt 
und Ortsteilzentren“ mit ca. 20.000 € gefördert.“ 
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9.4 Günzburg – E-Bikes und App für Stadtrundgänge 

 

 

 

 

 

 

Die Große Kreisstadt Günzburg liegt verkehrsgünstig in der Mitte zwischen den beiden 
Landeshauptstädten Stuttgart und München sowie zwischen den Oberzentren Ulm und 
Augsburg. Zusammen mit der westlich angrenzenden Nachbarstadt Leipheim ist 
Günzburg Mittelzentrum der Region Donau-Iller. Heute weist sich Günzburg mit rund 
19.700 Einwohnern, ca. 25 Industrie- und 200 Handwerksbetrieben und seinen zentralen 
sozialen und kulturellen Einrichtungen als bedeutendes Mittelzentrum aus. 

Günzburg verfügt über eine breitgefächerte Wirtschaftsstruktur, die vom produzierenden 
Gewerbe über große Produktionsstätten der Lebensmittelindustrie bis zu Handels- und 
Dienstleistungsbetrieben reicht. Hierdurch bedingt hat Günzburg überörtliche Bedeutung 
als Arbeits- und Einkaufszentrum der näheren und weiteren Umgebung. Seit der Eröffnung 
des LEGOLAND-Freizeitparks 2002 ist Günzburg einer der Hauptanziehungspunkte im 
bayerischen Fremdenverkehr. Dazu kommt die Lage als Anfangs-, Durchgangs- oder Ziel-
ort mehrerer, teilweise grenzüberschreitender kulturtouristischer Radwanderwege. Auf-
grund dieser zahlreichen touristischen Potenziale verfügt Günzburg über eine jährlich stei-
gende Übernachtungszahl. Die Stadt hat darauf in der jüngsten Vergangenheit mit unter-
schiedlichsten Maßnahmen reagiert. Seit nunmehr fünf Jahren wird im Günzburger Rat-
haus gemeinsam mit der Nachbarstadt Leipheim eine Tourist-Information betrieben. Rund 
140 geführte Rundgänge durch die historische Altstadt finden ebenso eine große Reso-
nanz wie der Günzburger Kultursommer. 

E-Bikes 

Als erste schwäbische Stadt verleiht Günzburg an Gäste und Interessierte sog. „E-Bikes“. 
Diese Fahrräder mit Unterstützungshilfe sollen dazu dienen, die nähere Umgebung per 
Drahtesel zu erkunden. Seit August 2010 bietet die gemeinsame Tourist-Information der 
Städte Günzburg und Leipheim E-Bikes zum Ausleihen an. Die Fahrräder mit der elektri-
schen Unterstützung wurden in Zusammenarbeit mit der LEW zur Verfügung gestellt. Ein 
weiterer Kooperationspartner ist die Sparkasse Günzburg-Krumbach. Bei den E-Bikes wird 
die eigene Leistung, je nach dem individuellen Wunsch des Nutzers, durch den Einsatz 
eines Elektroantriebes unterstützt. Der Radler bekommt so viel Fahrrad wie er möchte, 
aber auch so viel Unterstützung wie er benötigt.  

 

 

Einwohnerzahl 19.689 

Zentralität Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Schwaben 

Lage im Raum Ländlicher Raum 
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Die Lechwerke stellen der Stadt Günzburg zunächst vier Elektrofahrräder zur Verfügung, 
die von Bürgern, Kunden und Touristen geliehen werden können. Die Räder können stun-
den- oder tageweise gemietet werden. Der Mietpreis für einen ganzen Tag beträgt 25 Eu-
ro; zwei Stunden kosten 10 Euro und drei Stunden 14 Euro; ab drei Stunden ist die kom-
plette Tagesmiete von 25 Euro zu bezahlen. Die Räder können auch für mehrere Tage 
gemietet werden. Zwei Tage kosten 45 Euro; jeder weitere Tag kostet 10 Euro. 

Günzburg App für mobile Stadtrundgänge 

Günzburg möchte für alle Zielgruppen seine schönsten Seiten zeigen. Und dafür sind die 
sich rasant verbreitenden Smartphones das ideale Medium. Prognosen zufolge wird 2010 
jedes dritte neue Mobiltelefon ein Smartphone sein. Durch das Herunterladen einer Appli-
kation (Nutzanwendung, kurz: App) auf das Handy verfügt man dauerhaft über ein Pro-
gramm mit bestimmten Funktionen.  

Seit 10. August 2010 ist Günzburg die erste 
Stadt in Schwaben und eine der ersten in 
Deutschland, die einen mobilen Stadtrund-
gang für Smartphone anbietet. Wer sich 
Günzburg ansehen will, kann nun rund um 
die Uhr zu jeder Sehenswürdigkeit die wich-
tigsten Informationen auf seinem Smartpho-
ne nachlesen. Für die Günzburg-App heißt 
das, man bekommt kostenlos (nur die Ver-
bindungsgebühr fällt an) einen persönlichen 
Reiseführer in Deutsch oder einer von vier 
Fremdsprachen. Flyer machen auf die neue 
Attraktion aufmerksam.  

Einweihung der E-Bikes 

Von rechts: LEW Vorstandsmitglied Paul Waning, 
Günzburgs OB Gerhard Jauernig, Leipheims 2. 
Bürgermeister Rainer Kreibich und Walter Pache 
(Sparkasse Günzburg-Krumbach) 

Foto: Stadt Günzburg 

Flyer zur Günzburg App 



Best Practice Günzburg – E-Bikes, App für Stadtrundgänge 

77 

 

Merkmale der Günzburg-App  

Hat man die App heruntergeladen, stehen die meisten Informationen im Offline-Modus 
bereit. Damit kann man sich schon bei der Anfahrt („Lohnt sich ein kleiner Umweg?“) bzw. 
auch außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-Information oder unmittelbar beim Spazier-
gang ein umfassenderes Bild von dem malerischen Donaustädtchen machen. Hier eine 
kurze Übersicht der Möglichkeiten: 

● 20 Sehenswürdigkeiten der historischen Innenstadt werden mit einem informativen Text 
beschrieben, auf einer Übersichtskarte angezeigt und auch im Bild präsentiert 

● Die Tourist-Information Günzburg-Leipheim wird mit allen wichtigen Daten dargestellt 

● Mit dem Link zu Google Maps (nur online verfügbar) sieht man seinen genauen Standort 

● Für Notfälle steht eine Liste wichtiger Rufnummern bereit 

● Alle Informationen in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch 

● Funktioniert bei allen Smartphones mit Internetzugang 

 

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, Stadt Günzburg 

In unserer Region mit den vielen ausgebauten Radwegen ist das 
Verleihen von E-Bikes für unsere Gäste aber auch für die Ein-
heimischen sicher sehr interessant. Wir möchten die Mobilität in 
unserer Stadt weiter ausbauen und freuen uns, diese Möglichkeit 
anbieten zu können. Per Fahrrad lassen sich noch viele High-
lights unserer schönen Stadt finden und erkunden! Neben dem 
Modell Stadtbus aber auch dem Car-Sharing eine weiteres Mittel 
in Günzburg von einem Punkt zu dem anderen zu gelangen. Ziel 
ist es die Elektromobilität in der Region stärker voranzutreiben 
und mit Hilfe von E-Bikes das Leistungsangebot für Kunden, 
Bürger und Touristen attraktiver zu machen. Elektromobilität ist 
ein wichtiges Zukunftsthema für Städte und Regionen und soll 
auch dazu beitragen, das Angebot im Bereich Tourismus auszu-

weiten.  

Dass Günzburg zu den ersten Kommunen im Land zählt, die über diesen aktuellen und 
zukunftsorientierten Service, über ein eigenes App, verfügt, ist äußerst erfreulich. Man 
sieht nur, was man weiß. Darum informieren wir unsere Gäste auch gern, damit sie fun-
dierte Erinnerungen an Günzburg mitnehmen können. Und vielleicht auch wieder kom-
men. 

All diese Innovationen sind eine wichtige Grundlage dafür, im touristischen Wettbewerb 
zu bestehen. Dabei ist Kreativität gefragt. 
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9.5 Kitzingen – Fahrradboxen und Gepäcksafe 

 

 

 

 

 

 

Kitzingen ist ausgewiesenes Mittelzentrum 
im gleichnamigen Landkreis und Teil der Re-
gion Mainfranken im Bezirk Oberfranken. Die 
Große Kreisstadt liegt auf einer Entwick-
lungsachse von überregionaler Bedeutung 
innerhalb der Planungsregion 2 (RVP Würz-
burg). Als Zentrum des fränkischen Wein-
handels und Weinanbaus nimmt sie eine be-
deutende Stellung innerhalb der bayerischen 
Cluster-Initiative Wein ein. Die Stadt ist Teil 
der Europäischen Metropolregion Nürnberg 
und damit an national und international be-
deutende Wirtschaftsräume angebunden. 
Aufgrund der historischen Altstadt, dem Wein 
und der Lage am Maintal-Radwanderweg ist 
sie auch Anziehungspunkt für zahlreiche 
Touristen und Tagesausflügler. 

Der innerstädtische Einzelhandel konzentriert sich größtenteils auf die Fußgängerzone der 
Altstadt. Kleinteiliger Facheinzelhandel und eine ansprechende Außengastronomie prägen 
das Bild. Die gesamte Innenstadt vereint mehr als 150 Verkaufsläden auf einer Fläche von 
ca. 18.000 m².  

Verkehrssituation 

Kitzingen liegt am Kreuzungspunkt der wichtigen Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen 
A3 bzw. A7. Im 20 Kilometer entfernten Würzburg schließt das lokale Bahnnetz an die 
überregionale Eisenbahnlinie Nürnberg-Frankfurt am Main an. Zusätzlich besteht mit der 
Regionalbahn R1 ein Anschluss an das VGN-Netz der Metropolregion Nürnberg. Das An-
gebot an öffentlichen Buslinien wird neben einer städtischen Buslinie durch das Netz des 
Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH gewährleistet. 

Im Schnitt entfallen auf jeden Parkplatz 43,68 Einwohner. Damit ist das Angebot öffentli-
cher Parkmöglichkeiten deutlich begrenzt. Die meisten Parkplätze bieten örtliche 
Parkhäuser und Tiefgaragen, die unmittelbar über die Hauptdurchgangsstraßen zu errei-
chen sind. 

Einwohnerzahl 20.968 

Zentralität Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Unterfranken 

Lage im Raum Ländlicher 
Raum  

Kitzingen 

Der Main-Radweg führt vorbei an der 
Stadt Kitzingen 

Foto: Stadt Kitzingen 
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Gepäcksafe und Fahrradboxen 

Umgeben von Weinstraßen und Radwanderwegen lockt Kitzin-
gen verstärkt Touristen an, die die Gegend per Fahrrad erkun-
den. Ein gut ausgebautes Fahrradleitsystem und entsprechende 
Serviceleistungen unterstützen diesen Trend. Ein spezieller Ge-
päcksafe in der Innenstadt sorgt für zusätzlichen Komfort. In un-
terschiedlich großen Fächern können gegen eine Pfandmünze 
verschiedene Gegenstände wie Fahrrad-Gepäcktaschen, Ein-
kaufstüten oder Fahrradhelme untergebracht werden. Darüber 
hinaus gibt es auch noch Boxen, in die das ganze Fahrrad einge-
stellt werden kann. Dies ist besonders praktisch für Besucher, die 
mit hochwertigen Fahrrädern unterwegs sind und die Gewissheit 
haben möchten, dass ihr Rad sicher verwahrt ist. Der Service ist 
besonders ideal für Fahrradtouristen, die mit ihrem gesamten 
Gepäck in der Stadt unterwegs sind.

Walter Vierräder, Tourist – Information der Stadt Kitzingen  

 „Mehrere Punkte waren ausschlaggebend für die Einrichtung der 
Fahrradboxen. Kitzingen verfügt über eine sehr fahrradfreundliche 
Gastronomie und ein großes Gästepotenzial. Es werden Stadtfüh-
rungen per Fahrrad durch einen Gästeführer (auch für den Land-
kreis) angeboten. Und der „Mainradweg“ führt auf beiden Seiten 
der Stadt vorbei. Die Gepäcksafes gibt es seit ca. 8 Jahren, die 
Fahrradboxen seit ca. fünf Jahren. Bei der Planung war nur die 
Tourist-Info eingebunden. Ziel war es, sich als radlerfreundliche 
Stadt zu präsentieren. Wir haben uns vorab über diese Angebote 
beim ADFC (Allgemeiner deutscher Fahrradclub) und bei 
„Radlerstädten“ (Münster, Freiburg, Hamm usw.) darüber infor-
miert. 

Die Einrichtung von Fahrradboxen und Gepäcksafes ist auf jeden Fall zu empfehlen. Aber 
hauptsächlich profitiert die Gastronomie oder auch Fahrradgeschäfte davon. Radler sind 
unser größtes Gästepotenzial, dazu Wohnmobilisten, die meistens Räder mit dabei ha-
ben, von denen der Einzelhandel sehr profitiert. 

Diese Angebote haben sehr positive Auswirkungen auf die Stadt Kitzingen und den Han-
del in der Innenstadt. Die Gepäcksafes werden im Winter auch von den Kunden genutzt, 
die ihre Weihnachtseinkäufe dort deponieren. 

Der richtige Standort ist sehr wichtig. Bei Fahrradboxen muss man sehr auf Vandalismus 
achten. Die Gepäcksafes werden gut angenommen. Auf die Türen sollten Werbeträger, 
die jährlich einen Betrag X zahlen und somit einen zusätzlich Werbeeffekt erzielen. So 
sind auch zusätzliche Einnahmen möglich.“ 

Gepäcksafe 

Foto: Stadt Kitzingen 
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9.6 Lindau - Stadtbus 

 

 

 

 

 

 

Das Mittelzentrum Lindau befindet sich im Dreilän-
dereck Deutschland-Österreich-Schweiz, liegt am 
Nordostufer des Bodensees und ist somit die süd-
westlichste Stadt Bayerns. Mit dem Status einer Großen Kreisstadt ist sie auch Verwal-
tungssitz des gleichnamigen Landkreises im Regierungsbezirk Schwaben. Die Stadt be-
steht im Wesentlichen aus der "Gartenstadt" auf dem Festland und dem eigentlichen Zent-
rum, der Insel im Bodensee, die mit dem Festland durch eine Straßenbrücke und dem Ei-
senbahndamm verbunden ist. In Lindau hat der Fremdenverkehr eine große Bedeutung. 
Jährlich werden rund 800.000 Übernachtungen gezählt. Während der Sommersaison wird 
die Stadt in großem Umfang von Urlaubsgästen sowie Tagestouristen besucht. In diesen 
Monaten entstehen regelmäßig kritische Verkehrsverhältnisse in Lindau, die zu Staus füh-
ren. Neben seiner Funktion als Fremdenverkehrsort gilt Lindau nicht nur als bedeutende 
Tagungs- und Kongress-Stadt, sondern auch als wichtiger Wirtschafts- und Behörden-
standort.  

Die großzügig angelegte Fußgängerzone in der Lindauer Altstadt wirbt mit einem sehr 
breiten Warenangebot. Ausgehend von der Maximilianstraße – der Haupteinkaufsstraße 
der Innenstadt – erstrecken sich zahlreiche Gassen mit einer Vielzahl kleiner und großer 
Geschäfte. 

Verkehrssituation 

Lindau besitzt eine verkehrstechnisch günstige 
Lage durch den Anschluss an die überregionale 
Nord-Süd-Achse A96 bzw. der österreichischen 
Rheintalautobahn A14. Das gesamte Stadtgebiet 
wird durch das örtliche Busnetz erschlossen. Über 
das Schienennetz lassen sich nächstgelegene 
Ballungsräume wie Augsburg oder München errei-
chen. Darüber hinaus bieten Schiffsverbindungen 
direkte Anschlüsse nach Konstanz oder Bregenz. 

Lindau verfügt über ein dynamisches Parkleitsys-
tem, das die freien Stellplätze der einzelnen Park-
plätze anzeigt und so den Parksuchverkehr zu den verfügbaren Stellplätzen der Stadt lei-
tet. 

Stadtbus Lindau – „Unsere Stadt – unser Bus“ 

Einwohnerzahl 24.680 

Zentralität Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Schwaben 

Lage im Raum Ländlicher Raum 

Lindauer Innenstadt 

Dynamisches Parkleitsystem in Lindau

Foto: Stadt Lindau (B) 
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Zur Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtgebiet und zur besseren Erschließung der 
engen Lindauer Altstadt wurde 1994 ein Stadtbus-System eingeführt.  

Entstehungsgeschichte 

Eine vom damaligen Oberbürgermeister Jürgen Müller 
eingesetzte Projektgruppe wurde 1992 beauftragt, für die 
Stadt Lindau ein völlig neues Stadtbus-Konzept zu entwi-
ckeln. Knapp ein Jahr lang tüftelte das Team und entwi-
ckelte eine ganz eigene Philosophie und ein auf die be-
sonderen Lindauer Verhältnisse zugeschnittenes Bus-
System, „damit sich Bürgerinnen und Bürger unbedingt 
mit „ihrem“ Stadtbus identifizieren“, erinnert sich Wilfried 
Vögel heute zurück34. Die umsetzungsreife Entwurfspla-
nung wurde 1993 im Stadtrat mit großer Mehrheit verab-
schiedet. In nur einem Jahr wurde die Planung in die 
Realität umgesetzt. Der Stadtbus ist seit nunmehr 16 Jah-
ren sowohl aus dem Bild der Stadt aber auch aus den 
Köpfen der Menschen nicht mehr wegzudenken. Ab dem 
1. Oktober 2010 verkehren die Stadtbusse nun unter der 
Eigenverantwortung und Regie der Stadtwerke Lindau (B) 
GmbH & Co. KG. Der Stadtbus hat Jung und Alt in Lindau 
mobil gemacht. 

Daten und Zahlen 

Der Stadtbus Lindau befördert inzwischen im Schnitt 2,6 
Millionen Fahrgäste jährlich, insgesamt verkehren 14 
Stadtbusse rund 920.000 Kilometer/Jahr. Im Stadtbus-
Liniennetz werden 128 Haltestellen an 365 Tagen im Jahr 
exakt im Halbstundentakt bedient. 

Um den langfristigen Erfolg zu garantieren, wurde in Lin-
dau ein einheitliches Konzept mit besonderen Merkmalen 
erstellt:  

● Einheitliche Corporate Identity: Fahrzeuge, Haltestel-
lensäulen und Publikationen im speziellen türkisfarbe-
nen Design; markante Kennfarben für unterschiedliche 
Buslinien 

● Effiziente Verkehrsplanung: Linien mit engmaschigem 
Haltestellennetz, Vermeidung von Doppelbedienungen 
und variierende Endpunkte; der Stadtbus fährt abends 
und am Wochenende konsequent und ohne 

                                            

 
34 Die Akzeptanz des Lindauer Stadtbusses lässt sich am Verkauf der Fahrkarten erkennen: Jahreskarten machten im 
Jahr 2007 41 % und Schülermonatskarten 40 % aller verkauften Karten aus. 

Stadtbus Lindau 

Fahrplan Stadtbus Lindau 

Neustart am 01.10.2010 mit 
Oberbürgermeisterin Petra 
Meier to Bernd-Seidl 

Zentraler Umsteigepunkt 

Foto: Stadt Lindau (B) 
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Einschränkungen, bei Festen oder besonderen Anlässen oft bis 02:00 Uhr nachts. Die 
Fahrzeuge haben Vorfahrt: Ist ein Bus im Anmarsch schalten die Ampeln auf Grün. Bei 
den meisten Lindauer Autofahrern hat der Bus ebenfalls Vorfahrt: 

● Partnerschaftliches und zuvorkommendes Vorbeiwinken eines türkisen Busses ist in 
Lindau Ehrensache! 

● Einheitliche Zeiten: alle Lindauer Stadtteile sind im 30-Minuten-Takt angebunden, alle 
Buslinien starten zur Minute `10 bzw. zur Minute `40 gemeinsam am zentralen 
Umsteigepunkt (Rendezvous-Prinzip) 

● Kundenfreundliche Gestaltung: Kinderfreundlich, behindertengerecht, Informationen, 
Haltestellen werden angesagt, Haltestellenverlauf wird angezeigt, Fahrkartenautomat im 
Bus und am Zentralen Umsteigepunkt, Zahlung mit Münzgeld, Geldscheinen oder Geld-
karte (10% Rabatt), Kundencenter mit moderner Abo-Verwaltungs- und Verkaufssoft-
ware 

Wilfried Vögel, Mitglied der Projektgruppe "Stadtbus Lindau" 
Folgende Systemeigenschaften und Rahmenbedingungen werden nachfolgend als die 
"Zehn Gebote" für einen erfolgreichen Stadtbus als Empfehlung für "Neueinsteiger" vor-
gestellt:  

1. Breite politische Mehrheiten sind notwendig: Die Stadtbus-Idee muss von ei-
ner breiten politischen Mehrheit getragen werden, sonst sind "Querschüsse" vorpro-
grammiert, der Erfolg des Systems von vornherein in Gefahr. 

2. Kommunale Identität: Sie ist von elementarer Bedeutung und der Schlüssel 
zum Erfolg. Der Stadtbus wird zum qualitativ hochwertigen Infrastruktur- und Dienstleis-
tungsangebot der Stadt. Voraussetzung ist eine hohe Identitätsbindung der Stadt und der 
Bürger zu "ihrem“ Bus. 

3. Takt ohne Ausnahme: Ständige Verfügbarkeit durch einen strengen, über den 
gesamten Tag eingehaltenen Taktfahrplan ist eine wesentliche Voraussetzung für ein er-
folgreiches Stadtbus-System. Dies gilt auch für die Abendstunden und die Wochenenden. 

4. Linienführung: Transparent aufgebautes Liniennetz mit Durchmesserlinien35, 
Vermeidung von staugefährdeten Haupt- und Durchgangsstraßen, Linienführung nach 
Möglichkeit durch Nebenstraßen (Bus muss zu den Leuten kommen!). 

5. Umsteigepunkt: Verknüpfung aller Stadtbuslinien an einem, im geographischen, 
nach Möglichkeit auch wirtschaftlichen Zentrum gelegenen Begegnungspunkt. Alle Busse 
erreichen gemeinsam die baulich optimierte "Rendezvous-Haltestelle" (beidseitig anfahr-
barer, überdachter Mittelsteig) und verlassen diese zur jeweils selben Minute. Die "Ren-
dezvous-Technik" ist Sinnbild für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit des Systems. 

6. Beschleunigungsmaßnahmen: Um das verlässliche Zusammentreffen aller 

                                            

 
35 Als Durchmesserlinie bezeichnet man eine durch das Ortszentrum hindurch von einem Ortsteil A zu einem Ortsteil B - 
ohne Endpunkt im Ortszentrum - verlaufende, durchgehende Linie des ÖPNV. 
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Busse am Umsteigepunkt sicherzustellen, sind bauliche sowie signaltechnische Be-
schleunigungsmaßnahmen unerlässlich. Der Bus muss Vorfahrt vor dem Individualver-
kehr haben! Daneben sorgen Fahrscheinautomaten im Bus für eine Verkürzung der Auf-
enthaltszeiten an den Haltestellen. Befreiung des Fahrers von Zahlungsvorgängen. Ein- 
und Ausstieg an allen Türen. 

7. Moderne Niederflur-Stadtbusse, einheitliches Erscheinungsbild: Moderne 
Niederflurbusse in hochwertiger Optik (innen und außen) sowie durchdachtes, durchgän-
giges Design, einheitliches Erscheinungsbild. Ausstattung der Busse mit abgasarmen und 
lärmreduzierten Motoren. 

8. Günstige Fahrpreise - einfaches, verständliches Tarifsystem: Übersichtliches 
Tarifsystem mit günstigen Fahrpreisen. Rabattierung für Dauerkarten im Verhältnis ihrer 
Gültigkeitsdauer. Zielgruppenorientierte Tarifangebote (z.B. Familienwochen- oder Tages-
karten für Touristen). Verkauf von Einzelkarten am Fahrscheinautomaten im Bus, von 
Dauerkarten im Stadtbusbüro. 

9. Stadtbusbüro: Anlaufstelle und zentrale Informationsquelle in unmittelbarer Nä-
he des Umsteigepunktes. Verkauf von Dauerkarten. Freundlicher, umfassender Service. 

10. Corporate Design und Vermarktung: Professionelles Design, durchgängiges 
Erscheinungsbild. Der Stadtbus tritt selbstbewusst und offensiv auf. Erarbeitung eines 
überzeugenden, schlüssigen Marketingkonzeptes. 

Für alle "Zehn Gebote" gilt, dass Stadtbus-Konzepte nicht auf jede andere Kommune be-
liebig übertragbar sind. Jede Stadt muss ihren eigenen "Maßanzug" entwickeln, bei dem 
individuelle Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Die Gebote stellen vielmehr 
lediglich die "Kleiderordnung" erfolgreicher Stadtbus-Systeme in Klein- und Mittelstädten 
dar. 

Diese Auflistung soll keinesfalls als "alleinseligmachendes Patentrezept" verstanden wer-
den. Eines ist jedoch sicher: Aufgeschlossenheit und eine politisch ernsthaft gewollte 
Verbesserung eines städtischen Busangebotes sichern durch Fortschrittlichkeit den 
Mobilitätsvorsprung und die Attraktivität einer Stadt. So ist die Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger in Lindau davon überzeugt, dass die Einführung des Stadtbusses das "bedeu-
tendste und nützlichste Ereignis" in der jüngeren Stadtgeschichte darstellt.  
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9.7 Lohr a. Main - Parkkonzept 

Einwohnerzahl 15.944 

Zentralität Mittelzentrum 

Regierungsbezirk Unterfranken 

Lage im Raum Ländlicher Raum 

 

Die zwischen den Oberzentren Aschaffenburg und 
Würzburg gelegene Stadt Lohr am Main ist im 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) als 
Mittelzentrum im Regierungsbezirk Unterfranken 
ausgewiesen. Sie liegt auf einer überregionalen 
Entwicklungsachse im ländlichen Teilraum. Lohr a. 
Main ist die größte Stadt im Landkreis Main-
Spessart und wirtschaftlicher und kultureller 
Schwerpunkt. Die historische Innenstadt ist ge-
prägt durch Fachwerkhäuser. Mit der Lage der 
Stadt, am Ostabhang des Spessarts im reizvollen 
Maintal, ist sie ein bevorzugtes Ziel für Erholungs-
urlaub, Wochenend- und Besichtigungsreisen. 
Lohr weist zudem eine hohe Arbeitsplatzzentralität 

auf. Die Innenstadt ist geprägt durch eine kleinteili-
ge Struktur.  

Verkehrssituation 

Lohr ist überregional durch zwei Bundesstraßen 
und mehrere Anschlussstellen an die Bundesauto-
bahn 3 für den motorisierten Verkehr erschlossen. 
Die ÖPNV-Anbindung zu den benachbarten Ge-
meinden sowie die Anbindung per Bahn sind ge-
währleistet. Lohr verfügt zudem über ein eigenes 
Stadtbussystem mit fünf Linien. 

Insgesamt stehen den Einwohnern und Besuchern 
von Lohr rund 2.000 Stellplätze zur Verfügung. 

Parkraumbewirtschaftung und Parkplatzplan 

Die Stadt Lohr a. Main veröffentlicht einen Parkplatzplan mit einer Übersichtskarte zur An-
fahrt nach Lohr a. Main sowie einen Parkplatzplan der Innenstadt mit Übersicht über alle 
Parkmöglichkeiten. Dargestellt werden die verschiedenen Parkplätze mit Angaben über die 
Anzahl der Stellplätze, der maximalen Parkdauer und den Parkgebühren. Die Parkplätze 

Innenstadt Lohr am Main 

Groß-Parkplatz (500 Stellplätze) in Lohr
am Main, 400m Entfernung zur Innen-
stadt 

Anfahrtsplan nach Lohr am Main 
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sind in vier Kategorien unterteilt, je nach Parkdauer und Parkgebühr. Eine farbliche Gestal-
tung erleichtert den Besuchern von Lohr die Orientierung und Lesbarkeit. Zusätzlich sind 
die ersten 15 Minuten Parken auf allen Parkplätzen kostenlos („Brötchentaste“). 

Grundlage dieses Parkplatzplanes ist ein Parkraumbewirtschaftungskonzept: Je näher die 
Parkplätze an der Innenstadt liegen, desto höher ist die Parkplatzgebühr bzw. kürzer ist die 
Parkdauer. Bereits ab 400 Meter Entfernung zur Innenstadt sind die Parkplätze gebühren-

frei und beschränkt auf zwei Stunden. Auf Parkplätzen, die weiter entfernt liegen, kann un-
begrenzt und kostenfrei geparkt werden. Auf allen Parkplätzen kann an Samstagen und 
Sonntagen gebührenfrei geparkt werden. 

 
Kurzzeitparkplätze: gebührenpflichtig Mo-Fr ab 15 min, max. 45 min 177 

gebührenpflichtige Parkplätze: ab 15 min, unbegrenzt 314 

gebührenfreie Parkplätze: 2 Std. mit Parkscheibe 235 

gebührenfreie Parkplätze: unbegrenzt 774 
+ 380 Ausweichstellplätze

 

Auf der Rückseite des Planes sind die Anschriften aller Mitglieder der Werbegemeinschaft 
verzeichnet. Dieser Parkplatzplan stellt einen besonderen Service am Kunden dar. Durch 
die Auslage in allen Geschäften der Werbegemeinschaft und die Darstellung der Werbe-
gemeinschaftsmitglieder kann die Kundenbindung erhöht werden.  

Parkplatzplan Lohr a. Main 
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Arbeitskreis „Leben findet Innenstadt“, Lohr a. 
Main 
Erzählen Sie doch bitte kurz, seit wann es in Lohr
den Parkplatzführer und die Zonierung der Parkplät-
ze gibt und welche Umstände bzw. Handlungsanläs-
se ausschlaggebend für die Erarbeitung des Projek-
tes waren. 

„Ausschlaggebend war eine Umfrage unter den 
Kunden des Lohrer Einzelhandels, die vom Arbeits-
kreis „Leben findet Innenstadt“ in Zusammenarbeit 

mit der Werbegemeinschaft Ende 2006 durchgeführt wurde. Dabei wurde die Parkplatzsi-
tuation sehr schlecht bewertet, obwohl es in Lohr sehr viele Parkplätze rund um die Alt-
stadt gibt. Das war der Auslöser, die Situation im Arbeitskreis „Leben findet Innenstadt“ zu 
diskutieren und das neue Parkplatzkonzept zu erarbeiten. Der Arbeitskreis setzt sich aus 
Mitgliedern der Einzelhändler, aus Bewohnern und Grundstückseigentümern der Altstadt, 
aus Vertretern der Gastronomie und der Kommune zusammen. Das neue Parkkonzept 
sollte den Interessen der Bewohner und Kunden der Altstadt so weit wie möglich gerecht 
werden. Die Lösung sollte klar, eindeutig und leicht zu merken sein. Das Konzept wurde 
im Februar 2009 einstimmig vom Stadtrat der Stadt Lohr a. Main beschlossen. Im An-
schluss daran begann die Umsetzungsphase.“ 

Können Sie sagen welche Auswirkungen das neue Parkplatzkonzept auf die Innenstadt 
und den Einzelhandel in der Innenstadt hat? 

„Die Parkraumbewirtschaftung hat sehr positive Auswirkungen. Der Einzelhandel ist hoch-
zufrieden mit der Regelung. Die Brötchentaste hat sich bewährt. Die Innenstadtbewohner 
sind bezüglich ihrer Parkausweismöglichkeiten gleichgestellt und gleichbehandelt. Man 
hört allerorten, dass durch das neue Parkplatzkonzept leichter freie Parkplätze zu finden 
sind. 

Können Sie ein solches Parkplatzkonzept anderen Städten empfehlen? Und welche Punk-
te sollten sie beachten? 

„Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir können ein solches System empfehlen. 
Die Verhältnisse vor Ort müssen natürlich berücksichtigt werden. In den Kurzzeitbereichen 
sollte keine zu lange Parkdauer gewählt werden, um eine hohe Wechselfrequenz in der 
Innenstadt zu erreichen. Wer längere Parkzeiten benötigt, kann auf die zeitlich unbegrenz-
ten, gebührenpflichtigen oder gebührenfreien Parkplätze ausweichen. Von all diesen 
Parkplätzen ist die Innenstadt binnen 5 Minuten zu erreichen.“ 
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9.8 Passau - Parkgebührenrückerstattung 

 

 

 

 

 

 

 

Die Dreiflüssestadt Passau bietet vielfältige Angebote in den unterschiedlichsten Berei-
chen, wie z. B. Kultur oder Wirtschaft sowie Dienst- und Serviceleistungen. Die historische 
Passauer Altstadt fungiert als Einkaufs- und Tourismuszentrum, Kneipenstandort, Veran-
staltungsraum, Kulturzentrum, Verwaltungszentrum und Arbeitsstandort (Kirche, Stadt, 
Landkreis) und als Wohnort. 

Verkehrssituation: 

Die historisch bedingte kompakte 
Siedlungsstruktur Passaus macht sie 
zu einer Stadt der „kurzen“ Wege für 
Fußgänger und Fahrradfahrer. Vor 
allem im Alt- und Innenstadtbereich, 
sowie in der Innstadt (Stadtteil Pas-
saus) sind die eigenen Füße und das 
Fahrrad das bestmögliche Fortbewe-
gungsmittel. Befragungen haben ge-
zeigt, dass die Passauer im Binnen-
verkehr, also den Wegen innerhalb 
Passaus, jeden fünften Weg zu Fuß 
zurücklegen und dass trotz der zum 
Teil schwierigen Topographie viele 
Passauer für Ihre täglichen Wege 
(zur Arbeit, zur Schule oder zum Ein-
kaufen) das Fahrrad benutzen. Auch die Besucher bewegen sich zum Großteil zu Fuß 
durch Passau. Aus diesem Grund wurde auch ein Fußgängerleitsystem aufgebaut. 

Das Parken in Passau funktioniert dank eines dynamischen Parkleitsystems sehr gut. 
Zusätzliche Informationen gibt es auch im Internet, dort kann man sich mit Hilfe eines 
interaktiven Stadtplans über die Parkmöglichkeiten und die wichtigsten Informationen wie 
Parkgebühr und Öffnungszeiten in Passau informieren. Einen Übersichtsplan aller 
Parkmöglichkeiten gibt es auch zum Ausdrucken. Auf einem Teil der Parkplätze gibt es die 
Möglichkeit 30 Minuten kostenlos zu parken, um kurze Besorgungen zu erledigen 
(„Semmeltaste“). 

Parkgebührenrückerstattung – „Wir zahlen´s Ihnen zurück“  

Einwohnerzahl 50.741 

Zentralität Oberzentrum 

Regierungsbezirk Niederbayern 

Lage im Raum Ländlicher Raum Luftbild von Passau 

Foto: Stadt Passau 

Übersichtsplan der vorhandenen Parkplätze 

Bild: Stadt Passau 
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Seit Juli 2006 gibt es in Passau die 
Parkgebühren zurück, wenn man in 
einem von fünf innerstädtischen 
Parkhäusern parkt. Die Parkgebüh-
renrückerstattung ist eine Initiative 
des City Marketing Passau mit Un-
terstützung der Stadt Passau und in 
Zusammenarbeit mit den Parkhaus-
betreibern Stadtwerke Passau und 
Real-Treuhand. In über 50 teilneh-
menden und am jeweiligen Ein-
gangsbereich gekennzeichneten Ge-
schäften erhält der Kunde beim Ein-
kauf oder Verzehr als Dankeschön 
bares Parkgeld in Form von eigens 
geprägten Silbermünzen (Wert 50 Cent) zurück. 

So funktioniert es für den Kunden: 

● Der Kunde erhält die Parkmünze bei einem teilnehmenden Betrieb 

● Beim Einlösen des Parkscheins wirft der Kunden die Münze in den Automaten 

● Pro Münze werden € 0,50 von der Parkgebühr abgezogen 

Die Parkmünzen gelten in fünf Parkhäusern der Innenstadt (Güterbahnhof, Donaupassa-
ge, Am Schanzl, Römerplatz, Zentralgarage) und somit für rund 2.800 innenstadtnahe 
Stellplätze. Es können beliebig viele Münzen bei einem Zahlvorgang verwendet werden, 
da die Parkmünzen eine zeitlich unbegrenzte Gültigkeit haben. 

Und so funktioniert es für die Einzelhändler, die sich an der Parkgebührenrückerstattung 
beteiligen wollen: 

● Der Gewerbetreibende (Mitglied beim City Marketing) erwirbt vom City Marketing Pas-
sau e.V. die Parkmünzen (Wert € 0,50) zum Preis von € 0,40 (netto), Nicht-Mitglieder 
zahlen zzgl. 15 % Werbekostenzuschuss. 

● Diese Münzen können beliebig an die Kunden verteilt werden. 

● An der Eingangstür wird die Teilnahme an der Parkgebührenrückerstattung kenntlich 
gemacht. 

● Im Kassenbereich wird gut sichtbar ein Aufsteller angebracht, auf dem der Betrag, ab 
dem erstattet wird, für den Kunden erkennbar ist. 

Die komplette Vermarktung übernimmt der City Marketing Passau e.V. In einem Flyer wird 
das System für die Besucher der Stadt erklärt und alle teilnehmenden Betriebe genannt. 
Zum Start des Systems wurde unter dem Motto „Wir zahlen’s Ihnen zurück“ eine Kampag-
ne gestartet, die auf das kundenfreundliche Angebot aufmerksam macht.  

 

 

Flyer zur Parkgebührenrückerstattung – „Wir zah-
len’s Ihnen zurück“ 

Quelle: City Marketing Passau e.V. 
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Christiane Kickum, City Marketing Passau e.V.  

2006 wurde ein großer oberirdischer öffentlicher Parkplatz im 
Rahmen der Neue Mitte-Umgestaltung bebaut und dafür Stellplät-
ze in einem Parkhaus geschaffen. Ziel der Parkgebührenrücker-
stattung war es, die Kunden durch finanzielle Anreize an die 
Parkhäuser zu gewöhnen. Anfangs beteiligten sich rund 40 Ein-
zelhändler an der Rückerstattung, mittlerweile sind es 60. 

Die Parkgebührenrückerstattung ist ein wichtiges Instrument der 
Kundenbindung für einen Standort, aber auch für den einzelnen 
Betrieb.  

Folgende Vorteile ergeben sich u.a. daraus: 

● Kundenbindung an den Standort Passau 

● Vorteil gegenüber anderen Standorten (außerhalb Passaus) 

● Kundenbindung an das Geschäft, Vorteil gegenüber nicht teilnehmenden Geschäften 

● Verlängerung der Parkdauer  mehr Zeit für Konsum 

● Argument gegen Rabattforderungen durch die Kunden 

 

Ein Parkgebührenrückerstattungssystem kann durchaus für andere Städte empfohlen 
werden. Die Parkgebühren sind eine eher psychologische Größe – der Kunde gibt sehr 
viel Geld beim Einkaufen aus und ist dann zu „geizig“ € 2,00 für das Parken zu bezahlen. 
Deshalb haben wir auch eine Parkmünze (keinen Parkschein) als „wertvolle“ Einheit ge-
wählt, die dem Kunden das Gefühl gibt etwas Wertvolles erhalten zu haben. Es muss 
jedem klar sein, dass nicht alle Händler mitmachen, einige sehr aktiv das System zur 
Kundenbindung nutzen und andere die Parkmünzen eher unter der Kasse verstecken. 
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9.9 Rosenheim - Fußgängerwegweisung

 

 

 

 

 

Die kreisfreie Stadt Rosenheim liegt im Zentrum des gleichnamigen Landkreises und ist 
die drittgrößte Stadt Oberbayerns. Sie ist Oberzentrum der Region Südostbayern und liegt 
am Schnittpunkt von Entwicklungsachsen überregionaler Bedeutung. Durch ihre Lage im 
Alpenvorland und am Zusammenfluss von Inn und Mangfall liegt Rosenheim im Zentrum 
eines viel besuchten Fremdenverkehrsgebietes (u.a. Inntal, Chiemsee, Wendelstein) und 
ist ein guter Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Zudem gilt Rosenheim im gesamten süd-
ostoberbayerischen Raum als die wichtigste Einkaufsstadt. Mehr als 60% aller Einzelhan-
delsläden der Stadt befinden sich im innerstädtischen Kernbereich. Die zunehmende At-
traktivität der Rosenheimer Fußgängerzone bietet neben vielen Filialunternehmen auch 
zahlreiche inhabergeführte Geschäfte.  

Verkehrssituation 

Durch die Lage am schiffbaren Inn und an der his-
torischen Salzstraße wurde Rosenheim bereits in 
der Vergangenheit zu einem wichtigen Verkehrs-
knotenpunkt. Heute sind es vor allem die Bundes-
autobahn A8 sowie die Eisenbahnlinien München-
Kufstein-Italien und München-Salzburg-Wien, wel-
che die Stadt zu einem wichtigen Knotenpunkt im 
europäischen Transitverkehr machen. Innerhalb 
der Stadt sichert ein privates Busunternehmen die 
Erschließung durch den ÖPNV. Rosenheim bietet 
Autofahrern die Möglichkeit, einen von rund 4.560 
Parkplätzen in der Innenstadt zu nutzen, die über 
ein dynamisches Parkleitsystem leicht aufzufinden 
sind. 

Fußgängerwegweisung 

Die Stadt Rosenheim hat zur Eröffnung der Landesgartenschau 2010 im April ein neues 
Fußgängerleitsystem umgesetzt. Dabei wurden in einem ersten Bauabschnitt 17 Standorte 
realisiert. Für die Jahre 2011 und 2012 sind noch insgesamt 30 weitere Standorte vorge-
sehen. Bei den Wegweisungselementen handelt es sich um eine spezielle Sonderanferti-
gung für die Stadt Rosenheim. Im Rahmen eines Akquisitionswettbewerbes mit 12 Grafik-
büros aus der Region wurde ein Beitrag zur grafischen und konstruktiven Gestaltung ge-
wählt. 

Ausgangssituation: 

Einwohnerzahl 60.674 

Zentralität Oberzentrum 

Regierungsbezirk Oberbayern 

Lage im Raum Ländlicher Raum  

Standorte der Fußgängerwegweiser 
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● kleine Innenstadt: Die Innenstadt Rosenheims zwischen Bahnhof und Klinikum mit 
Mangfall- und Innauen ist relativ klein. Die knapp bemessenen Verkehrsflächen bei 
gleichzeitig kurzen Wegen führen dazu, dass manche Entfernungen schneller und rei-
bungsloser zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewältigen sind als mit ÖPNV oder IV. Die-
se Grundvoraussetzungen machen eine leichte Auffindbarkeit von nahe zueinander lie-
genden Zielen besonders wünschenswert. 

● Bunt aber unübersichtlich: Es besteht kein einheitlicher, systematischer Innenstadt-
grundriss mit eindeutigen, weit sichtbaren Orientierungspunkten – eine klare Hierarchie 
und Systematik von Straßen und Plätzen fehlt. 

● Bestehende Beschilderung: Es bestehen nur wenige unüber-
sichtliche fragmentarische Hinweissysteme, die unsystema-
tisch und weder gestalterisch noch funktional aufeinander ab-
gestimmt sind. An allen Ankunftspunkten in der Innenstadt wie 
Bahnhof, Zentrale Omnibusbahnhöfe und –haltestellen oder 
Parkhausausgängen fehlen Hinweisschilder. 

● Aktuelle Entwicklungen: Verschiedene öffentliche Träger über-
legen Hinweis- und Beschilderungssysteme zu entwickeln, die 
allerdings immer nur einen Sektor der Beschilderung umfas-
sen: der historische Verein erwägt Erläuterungen zu histori-
schen Straßennamen im Stadtbild sowie Informationstafeln an 
Baudenkmälern anzubringen; das Citymanagement möchte 
auf kleinteilige Verkaufsstandorte in der Innenstadt hinweisen; 
Hinweise auf öffentliche Gebäude (Rathaus, Klinikum) fehlen 

Zielsetzung:  

● Schaffung eines einheitlichen Wegweisungssystems in einer 
optisch angemessenen Form mit einem zeitlosen Erschei-
nungsbild, welches sich für einen längeren Nutzungszeitraum 
eignet 

● Stadtraumverträgliche Gestaltung in Form und Farbe, aber 
gute Erkennbarkeit im Stadtraum 

● Gesamthaftes System aus Wegweisung, Stadtinformation, Parkhausbeschilderung so-
wie Hinweise zu besonderen Orten in der Stadt 

● Schaffung einer schnell erkenn- und erfassbaren Orientierung und Information für Fuß-
gänger 

● Zielgruppen: Touristen, Besucher aus dem Umland, ortskundige Bürger, Neubürger, Mit-
bürger mit Orientierungsschwäche 

● Funktion aller Elemente: barrierefreie Gestaltung, unkomplizierte, flexible Konstruktion, 
die sich auch für temporäre Nutzungen bzw. Ansiedelungen eignet, 
Vandalismussicherheit, ausbaufähiges Wegweisungssystem

Fußgängerwegwei-
sung mit Ausleger 

Foto: Stadt Rosenheim 
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Elemente der Fußgängerwegweisung 

Element Zielsetzung / Ort Aufgabe / Funktion 

Richtungszeiger Ziel: Schnelle Auffindbarkeit wichtiger Ein-
richtungen, Straßen und Plätze ermöglichen

Ort: Wegverzweigungen, Standorte die eine 
weitere Richtungsangabe erforderlich ma-
chen 

Aufgabe: Richtungsangabe, Wegführung

Funktion: Angaben vermitteln durch 
Pfeile und Entfernungsangaben 

Informationstafel Ziel: Bezug zum Standort herstellen, in 
Form eines gut lesbaren Stadtplanes sowie 
Informationen zu Rundgängen in der Stadt 
(Themenwege) 

Ort: markante, stark frequentierte Orte im 
Stadtraum mit wichtiger Verteilerfunktion 
(z.B. Bahnhof, zentrale Bushaltestelle) 

Aufgabe: ausführliche Information und 
Orientierung, schafft Bezug zum Ort, 
Richtungsangabe, Wegführung 

Funktion: übersichtlicher, gut lesbarer 
Orientierungsplan, verständliche, inte-
ressante Erläuterung und Darstellung 
der Themenwege 

Parkhaus-
beschilderung 

Ziel: Aufzeigen der kurzläufigen Wegever-
bindung zwischen Parkhaus und Innen-
stadt/Haupteinkaufsstraßen, Förderung der 
Akzeptanz zur Benutzung der Parkhäuser 

Ort: vor oder an den Parkhäusern, sowie 
auf großen Parkplätzen 

Aufgabe: Ausführliche Information und 
Orientierung, Entfernungsangabe zur 
Innenstadt, Richtungsangabe, Wegfüh-
rung 

Funktion: übersichtlicher, gut lesbarer 
Orientierungsplan 

 

Bei dem Grundelement der Rosenheimer Fußgängerwegweisung 
handelt es sich um eine vierseitig beschriftete Stele mit einer 
Höhe von 2,26 m, die Seitenlänge beträgt 23 cm, so dass ein 
schlankes Erscheinungsbild gewährleistet wird. Bei der Wahl der 
Grundfarbe (Umbragrau) wurde darauf geachtet, dass es gut mit 
der bestehenden anthrazitgrauen Stadtmöblierung harmoniert. 
Die Beschriftung ist mit Digitaldruck auf einer Graffiti-Schutzfolie 
vollflächig aufgebracht und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. 
An bedeutenden Orten sind die Stelen mit einem „Ausleger“ be-
stückt, auf dem sich der Stadtplan (Innenstadtbereich) befindet. 
Die Rückseite kann beliebig bestückt werden. Ein weiteres Ele-
ment ist die sogenannte Parkhausplantafel, welche in den zentra-
len Parkhäusern aufgehängt wurde und mit dem Innenstadtplan 
die Orientierung erleichtern soll.  

Parallel wurden in diesem Gestaltungsmodus auch Elemente für 
eine Objektbeschilderung entwickelt. Für Frei-, Grün- und Platz-
flächen gibt es eine Objektstele (Höhe 2,0 m). Des Weiteren wurden Objekttafeln in ver-
schiedenen Formaten und Größen entwickelt, die z.B. an historisch bedeutenden Gebäu-
den angebracht werden können.

Parkhausplantafel 

Foto: Stadt Rosenheim 
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Elemente der Stadtinformation 

Objektinformation Ziel: Eingehen auf die kulturhistori-
sche bzw. gesellschaftliche Bedeu-
tung des Ortes oder Gebäudes 

Ort: auf Plätzen und an Gebäuden, 
die den o.g. Anforderungen ent-
sprechen 

Aufgabe: Stadtinformation 

Funktion: Informationsvermittlung durch 
kurzen, verständlichen Text, ergänzt 
durch Fotos, Pläne etc. 

 

Robin Nolasco und Carmen Janka, Stadtplanungsamt Ro-
senheim 

Das für Rosenheim konzipierte Wegweisungssystem bietet im 
Vergleich zu vorgefertigten Produkten viele Vorteile. Neben der 
reinen richtungsweisenden Wegeführung ist in Rosenheim auch 
eine Stadtinformation, eine Parkhausbeschilderung sowie Hin-
weise zu besonderen Orten in der Stadt umgesetzt worden. In 
einer komplexen Struktur, die in der Innenstadt vorhanden ist, 

soll durch die neue Wegweisung eine gute Orientierung und Information für den Fußgän-
ger geschaffen werden. Die Wegweisung berücksichtigt die Maßstäblichkeit und Wahr-
nehmung des Fußgängers mit dem Anspruch, allen Benutzern eine weitgehend gute Les- 
und Erfassbarkeit zu gewährleisten. Die Wegeführung integriert neben den leicht auffind-
baren Hauptfußgängerachsen und Plätzen auch die abgelegenen und in der Orientierung 
schwierigen Geschäfts- und Stadträume, aber auch die wichtigen Schnittstellen des öf-
fentlichen Personennahverkehrs, Parkmöglichkeiten, öffentliche Toilettenanlagen etc. 

Zu mehreren Arbeitsgesprächen wurden unter anderem die Veranstaltungs- und Kon-
gress GmbH, das Citymanagement, die Landesgartenschau GmbH, der Historische Ver-
ein sowie Vertreter des Stadtarchivs und der Städtischen Galerie eingeladen, um die Ziele 
und Aufgabeninhalte abzugleichen. Der Vorentwurf wurde außerdem mit den Behinder-
tenbeauftragten abgestimmt, um eine funktionierende barrierefreie Gestaltung zu gewähr-
leisten.  

Zudem ist das Konzept der neuen Wegweisung so ausgelegt, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt auch weitere Bausteine ergänzend möglich sind, wie z.B. eine Verknüpfung mit 
dem Internet, Informationen über Mobiltelefone per SMS-Code oder auch die Erstellung 
von Faltblättern. 

Die Ausschilderung der Wegebeziehung mit Entfernungsangabe von den Parkhäusern 
zur Innenstadt und zurück soll die Akzeptanz hinsichtlich der Erreichbarkeit der Innen-
stadt für die Besucher, die mit einem PKW kommen, verbessern.  
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