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Faktoren wie Sicherheit, Schutz vor Witterung, Komfort und Erreichbarkeit spielen dabei 
eine große Rolle. Dieses Poster zeigt, wie gute und komfortable Fahrradabstellanlagen  
aussehen können und bringt wichtige Kriterien auf den Punkt. 

Um den Radverkehr zu stärken, sind gute Bedingungen für Radfahrende unabdingbar. Und 
wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, braucht eine geeignete Abstellmöglichkeit. Sichere Ab-
stellmöglichkeiten haben daher einen großen Einfluss darauf, ob Menschen das Fahrrad als 
Verkehrsmittel wählen – und welches: Ohne geeignete Abstellanlagen werden öfter einfa-
che, mit Mängel behaftete Fahrräder eingesetzt. Das macht Fahrradparken zu einem zentra-
len Baustein der Radverkehrsförderung.
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Fahrradparken – schick an die Wand hängen oder im Keller verstauen?
Für den einen sind Fahrräder ein wenig beach-
tetes Hilfsmittel zur Fortbewegung, für die ande-
ren (fast) ein Kunstobjekt, welches die Wohnung 
schmückt. Unabhängig davon, wie viel oder wenig 
das einzelne Fahrrad beachtet wird, abgestellt 
oder untergebracht werden müssen alle.

Wenn es allerdings an sicheren und komfortab-
len Abstellmöglichkeiten hapert, hat dies zur Fol-
ge, dass Fahrräder weniger genutzt werden. In der 
repräsentativen Bevölkerungsumfrage Fahrrad-

monitor 2019 gaben 34 % der Befragten an, dass 
ihnen sichere Fahrradabstellplätze wichtig sind, 
um mit dem Fahrrad zur Arbeits-/Bildungsstätte 
zu fahren. Wenn Radfahrende schlechte Abstell-
möglichkeiten vorfinden, kann dies außerdem 
dazu führen, dass sie aus Sorge vor Diebstahl eher 
einfache Fahrräder mit Komfort- und Sicherheits-
mängeln nutzen. 

Fahrradparken ist daher ein zentraler Baustein 
der Radverkehrsförderung. 

Zuhause fängt es an: Fahrradparken am Wohnort
Gerade in Mehrfamilienhäusern feh-
len oft adäquate Abstellmöglich-
keiten. Selbst wenn ein Fahrrad-
raum zur Verfügung steht, ist 
dieser in vielen Fällen nur über 
steile Treppen und enge Gänge 
erreichbar. Nicht selten ist er zu 
klein. So wird der alltägliche Zugriff 
aufs Fahrrad zur Herausforderung. Kom-
men noch Kindersitze oder Anhänger hinzu, ist 
diese kaum zu meistern. Oft bleibt den Nutzerin-
nen und Nutzern nur, die Fahrräder an der Straße 
abzustellen.

Um die Parkplatznot zu mildern und mehr Schutz 
zu bieten, können Fahrradhäuschen im öffent-
lichen Raum aufgestellt werden. Sie nehmen 
mehrere Fahrräder auf, der Nutzerkreis ist in 
der Regel fest definiert.

Auch hochwertige Fahrradbügel ver-
ringern die Parkplatznot in verdich-

teten Wohngebieten. Wenn diese 
geschickt an Kreuzungen und Ein-
mündungen aufgestellt werden, 
verhindern sie zudem sichtbe hin-

derndes Kfz-Falschparken.

Fahrradstation, Sammelgarage, Bügel? Fahrradparken am Bahnhof
Bahnhöfe sind ein wichtiges Ziel für viele Radfah-
rende. Sie möchten zuverlässig einen Abstellplatz 
finden und schnell ihren Zug erreichen. Doch nicht 
selten verleiden übervolle Anlagen, weite Wege, 
kaum einsehbare Abstellbereiche, fehlender Wit-
terungsschutz und andere Aspekte die Nutzung. 

An größeren Bahnhöfen bieten 
Fahrradstationen die pas-
sende Parkmöglichkeit. Denn 
um das eigene Fahrrad mit 
gutem Gefühl für mehrere 

Stunden oder über Nacht ab-
zustellen, muss sichergestellt 

sein, dass das Rad vor Diebstahl 
und Vandalismus geschützt ist. Neben Fahrrad-
parken werden Dienstleistungen rund ums Rad-
fahren angeboten. Ein spezielles Zugangssystem 
ermöglicht rund um die Uhr den Zugriff aufs Rad. 
Eine kostenlose Nutzung, vergleichbar mit dem 
niederländischen Ansatz – die ersten 24 Stun-
den sind kostenfrei –, setzt einen guten Anreiz. 
Schließfächer nehmen Fahrradtaschen, Regen-
kleidung usw. auf.

Vollautomatische Parkhäuser 
sind insbesondere dort eine 
Alternative, wo die verfüg-
baren Flächen begrenzt sind. 
Das Fahrrad wird ebenerdig 
in eine Vorrichtung gescho-
ben und anschließend auto-
matisch eingelagert.

An kleineren Stationen kommen 
Fahrradsammelgaragen in 

Be tracht. Für etwa zwanzig 
Fahrräder steht ein ab-
geschlossener Raum zur 
Verfügung. Durch einen 
geschlossenen Nutzerkreis 

 ergibt sich eine hohe Si-
cherheit. Mehrere voneinan-

der getrennte Fahrradsammelgaragen 
decken größeren Bedarf. Fahrradboxen nehmen 
hingegen nur ein oder zwei Fahrräder auf. Sie bie-
ten höhere Sicherheit, benötigen aber mehr Platz. 
All diese Anlagen müssen mit elektronischen 
Schließsystemen ausgestattet werden, um den 



Öffentliche Anlagen bedarfsgerecht gestalten
Für viele Abstellangebote ist die öffentliche Hand 
direkt zuständig. Neben einer konzeptionellen 
Herangehensweise, welche Anlagen wo sinnvoll 
sind, ist es unverzichtbar, die Auslastung beste-
hender Anlagen zu beobachten. 

Verschiedene Standorte benötigen verschiedene 
Lösungen: Während es an Bahnhöfen insbeson-
dere um Schutz auch über Nacht geht, stehen in 
der Innenstadt städtebauliche Fragen stärker im 
Vordergrund. Fahrradabstellanlagen sollten in 
jedem Fall ausreichende Kapazitäten anbieten, 
ein geordnetes Parken ermöglichen sowie die 
Vandalismus- und Diebstahlgefahr verringern.

Informationen enthalten die DIN 79008 sowie die 
„Hinweise zum Fahrradparken“ der Forschungsge-
sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV). 
Darüber hinaus gibt es weitere Informationsschrif-
ten; die AGFK-Geschäftsstelle berät gerne dazu. 

Zusätzliche Anforderungen an das Par-
ken bringen Lastenräder mit sich, die 
immer stärker genutzt werden. Berlin 
veröffentlichte Ende 2019 daher erst-
mals Vorgaben für das Lastenradpar-
ken.

Zu den Aufgaben von Kommunen gehört es auch, 
öffentliche Abstellanlagen auf „Fahrradleichen“ zu 
kontrollieren und diese regelmäßig zu entfernen. 

Kampagnen und Wettbewerbe können die Wich-
tigkeit des Fahrradparkens verdeutlichen, z. B. für 
Arbeitgeber. Zudem helfen Stellplatzsatzungen 
insbesondere in städtischen Gebieten, gute und 
ausreichende Fahrradabstellanlagen im nichtöf-
fentlichen Bereich zu veranlassen. Sie definieren 
neben der Qualität auch die notwendige Anzahl 
von Stellplätzen – abhängig vom jeweiligen Nut-
zungszweck. 

Besonders erfolgreich waren die „1.000-Bügel- 
Programme“ der Region Hannover, die mehrfach 
nachgeahmt wurden. Die Region beschaffte Fahr-
radanlehnbügel zu einem attraktiven Stückpreis 
und stellte sie den regionsangehörigen Kommu-
nen kostenfrei zur Verfügung. 

Eine konsequente Radverkehrsförderung 
kommt nicht umhin, das Thema Fahrrad-
parken in den Fokus zu nehmen. Gute 
Abstellmöglichkeiten sind eine Grundvo-
raussetzung, um das Fahrrad als gleich-

berechtigtes Verkehrsmittel zu etablieren.

Verwaltungsaufwand gering zu halten und Nut-
zungskontrollen durchführen zu können.

Daneben sind an jedem Bahnhof zusätzlich frei 
zugängliche Abstellanlagen notwendig. Die Ab-
stellanlagen sollten überwiegend oder komplett 
überdacht sein. Außerdem müssen auch hier un-

genutzte Fahrräder regelmäßig entfernt werden, 
die Stellplätze blockieren. 

Fahrradabstellanlagen sollten grundsätzlich an 
allen Haltestellen vorgesehen werden, an denen 
ein Umstieg vom Fahrrad auf Bus und Bahn erfol-
gen kann. 

Dezentral und sicher: Fahrradparken an weiteren Orten
Hochwertige Fahrradabstellanlagen werden auch 
in der Innenstadt, vor Schulen, Arbeits- und Sport-
stätten, Freizeiteinrichtungen usw. benötigt. Min-
destausstattung sollten immer Fahrradbügel sein, 
an denen das Fahrrad nicht umfällt und sicher 
angeschlossen werden kann. Einfache Vorder-

radklemmen („Felgen killer“) kommen 
grundsätzlich nicht in Betracht 

(eventuell noch bestehende  
An lagen sind auszutauschen). 
Eine Überdachung bietet Witte-
rungs schutz. 

An Arbeits-
stätten und 

Schulen bieten  
sich Fahrradräume an, bei 
großen Anlagen un ter  tei lt 
in kleinere Räume. 

In ihnen sind Fahrräder gegen Witterung, Van-
dalismus und Diebstahl geschützt –  
vergleichbar mit Fahrradsammelga-
ragen an Bahnhöfen. An touristi-
schen Zielen kann das Fahrrad 
besonders praktisch samt Ur-
laubsgepäck in Fahrradboxen 
eingestellt werden. Der Zugang 
wird über das dortige Personal 
geregelt. 

Mobile Abstellanlagen sind ins-
besondere bei öffentlichen 
Festen und anderen Veran-
staltungen geeignet. So kann 
der erhöhte Bedarf an Fahr-

radparkplätzen flexibel ge-
deckt werden. Zusätzlich kön-

nen die Fahrräder bewacht werden.
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Über die AGFK  
Niedersachsen/Bremen

Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundli-
cher Kommunen Niedersachsen/Bremen 
ist ein Netzwerk von Städten, Gemeinden 
und Landkreisen in Niedersachsen und 
Bremen, die das Ziel haben, den Radver-
kehr besonders zu fördern.

Die Mitgliedschaft in der AGFK bietet  
den Kommunen zahlreiche Vorteile: Als 
Netzwerk bündelt die AGFK die Interes-
sen ihrer Mitglieder und verleiht Forde-
rungen stärkeres politisches Gewicht. 
Zudem bietet die AGFK eine Plattform für 
den Erfahrungsaustausch, unterstützt die 
Öffentlichkeitsarbeit und berät rund um 
das Thema Radverkehr. Eines der zusätz-
lichen Angebote ist der gebührenfreie 
Verleih mobiler Radzählgeräte an AGFK- 
Mitgliedskommunen.  

Das AGFK-Netzwerk umfasst derzeit  
57 Mitgliedskommunen. Über 72 Prozent 
der Bevölkerung in Niedersachsen und 
Bremen leben aktuell in einer AGFK- 
Mitgliedskommune (Stand: Januar 2020).




