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... der Motorisierungsgrad in Graz zurückgeht?

... sich die Stadt Graz das Ziel gesetzt hat, bis zum 
Jahr 2021 den anteil des motorisierten indivi-
dualverkehrs (mIV) von derzeit 47 % auf 37 % 
zu reduzieren (Gemeinderatsbeschluss 2010)? 
Mit Mobilitätsmaßnahmen im Zuge Ihres Bau-
vorhabens können Sie dieses Ziel positiv beein-
flussen.

... 1 Carsharing-fahrzeug durchschnittlich 7 Pkw 
ersetzt?

... 8 von 10 Wegen zu Hause beginnen oder enden?

... 29 % der mit dem auto zurückgelegten 
Wege der Grazerinnen max. 3 km lang 
sind, was auch der durchschnittlichen Dis-
tanz einer Radfahrt in Graz entspricht?   
Diese Wege könnten problemlos mit dem Fahr-
rad zurückgelegt werden, mit dem man auch 
schneller im Stadtverkehr unterwegs wäre. Von 
Tür-zu-Tür gemessen, ist man mit dem Fahrrad 
ungefähr gleich schnell wie mit dem Auto. 

 Unter diesem Gesichtspunkt läge das Potenzial 
für einen Umstieg vom Auto auf das Fahrrad bei 
fast einem Drittel aller Wege der GrazerInnen. 

... Sie bei Ihrem Bauvorhaben mit den Kosten für 
1 tiefgaragenstellplatz 
– 15 Fahrradservicestationen errichten oder 
– 8 Fahrradservicetage für je 100 Fahrräder 

anbieten oder 
– 3 ÖV-Abfahrtsmonitore errichten oder 
– für 45 Wohneinheiten je eine übertragbare 

ÖV-Jahreskarte für die Zone 101 zur 
Verfügung stellen könnten?

Wussten sie, dass...

MotorisierunGsGrad 2002 - 2014

Vergleich Steiermark, Graz-Umgebung, Graz 
Kraftfahrzeugdichte (Pkw + Kombi je 1.000 EW)

Was beKoMMt Man für einen 
autoabsteLLPLatZ

in der Tiefgarage

autoWeGe der GraZerinnen
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Dieser Leitfaden richtet sich an InvestorInnen, 
Errichtungsgesellschaften, Baugenossenschaften 
und PlanerInnen, die größere Bauvorhaben in 
Graz umsetzen wollen.

Es werden Informationen zu folgenden Themen 
aufbereitet:

• Zugänglichkeit und Durchlässigkeit des Areals

• Anlage von Pkw- und Fahrradstellplätzen

• innovative Mobilitätsservices, die in das Immo-
bilienangebot integriert sind

• Bereitstellung von Mobilitätsinformationen für 
künftige NutzerInnen

• Mobilitätsverträge der Stadt Graz mit Bauträ-
gerInnen

ein Leitfaden für bauvorhaben

Neue Wohnstätten, Betriebe, Einkaufs-, Freizeit- oder Bildungseinrichtungen müssen von den NutzerInnen 
sicher und komfortabel erreicht werden können. Dies gilt besonders für FußgängerInnen und RadfahrerIn-
nen sowie für BenützerInnen öffentlicher Verkehrsmittel.  

• die Sicherheit und Gesundheit künftiger Nutze-
rInnen fördern und

• mit den geltenden Richtlinien für Verkehrs- 
und Straßenwesen (RVS) in Einklang stehen

Der Leitfaden soll natürlich auch dazu beitragen, 
die verkehrspolitischen Zielsetzungen der Stadt 
Graz zu unterstützen, die vorsehen, den Anteil 
des Fuß-, Rad- und Öffentlichen Verkehrs (ÖV) zu 
erhöhen und den Anteil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs zu verringern.

es ist also das erklärte Ziel, eine Win-Win-Win- 
Situation zwischen NutzerInnen, BauträgerInnen 
und der Stadt Graz aufzubauen.

Die Realisierung größerer Bauvorhaben wird 
immer mehr durch Kapazitätsgrenzen im mo-
torisierten Verkehrsbereich erschwert.

Der durch die Nutzung neuer Gebäude zusätz-
lich erzeugte verkehr soll verträglich für die 
Umgebung abgewickelt werden. 

Am besten lässt sich das bewerkstelligen, 
wenn die Bedürfnisse der künftigen NutzerIn-
nen und der anrainerinnen von anfang an in 
die Planung einbezogen werden.

Der Leitfaden soll Nutzen für alle Beteiligten er-
zeugen. Er enthält Maßnahmen, die

• leicht umsetzbar sind, wenn sie von Anfang an 
mitgeplant werden

• geringe bzw. keine Mehrkosten erzeugen oder 
im Idealfall eine Kostenersparnis bedeuten

• den Standort attraktiver machen bzw. leistba-
rere Einheiten für NutzerInnen schaffen

• die Aufenthaltsqualität auf dem Gelände und 
in seinem Umfeld verbessern
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ÖffentLiChe WeGe

Neue Bauvorhaben bieten auch die Chance, neue 
Verbindungen im übergeordneten Geh- und Rad-
verkehrsnetz zu realisieren. Es soll aber auf jeden 
Fall vermieden werden, dass durch neue Bauvor-
haben zusätzliche Barrieren und Umwege für Fuß-
gängerInnen und RadfahrerInnen entstehen. 

Von besonderer Bedeutung sind jene Wege, die 
das „grüne Netz“ der Stadt ergänzen oder erwei-
tern. Ob ein Weg der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden kann, wird im Rahmen des Bauvor-
habens geprüft.

Für den Fußverkehr wird eine mittlere „Maschen-
weite“ von etwa 100 m empfohlen, für den Rad-
verkehr eine von 200 bis 500 m. Das Wegenetz 
berücksichtigt die Wunschlinien des Fußverkehrs, 
um damit wichtige Ziele innerhalb und außerhalb 
des Planungsgebietes auf den kürzesten Wegen er-
reichbar zu machen.

WeGenetZe und ZuGänGLiChKeit

FußgängerInnen und RadfahrerInnen sind umwegempfindlich und möchten ihre Ziele leicht und direkt 
erreichen. Anzustreben sind deshalb dichte Wegenetze für diese VerkehrsteilnehmerInnen, die bereits 
bei Planungsbeginn mitbedacht werden sollen. 

Einen Weg für die Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen, kann auf zwei Arten erfolgen:

• Übernahme in das öffentliche Gut:  
Besteht ein öffentliches Interesse an der 
Wegeverbindung, so ist die Stadt Graz be-
strebt, den Weg in das öffentliche Gut zu 
übernehmen.

 Haftung,  Pflege (Winterdienst) und Erhal-
tung liegen damit im Verantwortungsbe-
reich der stadt Graz.

 Die bauliche Ausführung dieser Wege 
muss nach den Standards öffentlicher 
Fuß- und Radwege erfolgen – dies gilt 
auch für die beleuchtung.

• Servitut:   
der/die Grundeigentümerin des Weges 
räumt mittels Vertrag der Öffentlichkeit 
ein kostenloses benützungsrecht ein.

Welche Variante gewählt wird, ist jeweils im 
anlassfall festzulegen.

Auskünfte: verkehrsplanung@stadt.graz.at

Für die NutzerInnen des Areals sind optimale Zu-
gänglichkeiten über kurze Wegeverbindungen zu 
schaffen, und die Durchquerung des neuen Areals 
ist allen zu ermöglichen. 

Bei kleinen Grundstücken sind potenzielle Konflikte 
zwischen einem Durchgangsweg und der Nutzung 
des Areals zu vermeiden, indem der Geh- und Rad-
weg an dessen Rand angelegt wird. Bei größeren zu 
verbauenden Flächen sind mehrere Durchgangs-
möglichkeiten vorzusehen.

Neben einer direkten Verbindung spielt auch die 
attraktive Gestaltung der Wege eine entscheiden-
de Rolle. Untersuchungen zeigen, dass Gehzeit und 
Distanz kürzer eingeschätzt werden, wenn es sich 
um eine ansprechende Gehstrecke handelt. Eine 
abwechslungsreiche Gestaltung und Begrünung 
sowie das Vorhandensein interessanter Details am 
Wegrand lassen den Weg kurzweiliger erscheinen. 

Ein gutes Beispiel für die Durchlässigkeit eines 
Wohnareals ist das Messequartier Graz mit einer 
vorteilhaften Ausführung von Geh- und Radwegen 
sowie einer optimalen Anbindung an den Öffentli-
chen Verkehr.  

Wichtige Ziele, die nahe und gut erreichbar 
sein müssen, sind:

• Haltestellen des Öffentlichen Verkehrs
• Sammelgaragen
• Nahversorgung
• Parks, Grünräume, Kinderspielplätze
• Kindergärten, Schulen
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beispiel: Lückenschluss in sehr dicht verbautem städtischem Gebiet

beispiel: Blockverbauung im dichten innerstädtischen Wohngebiet

Bei der Anordnung von neuen Baukörpern werden vorhandene Wegeverbindungen fortgesetzt und miteinander verbunden, um 
die gewünschte Maschenweite von ca. 100 m zu erreichen. 
Dadurch entsteht ein Wegenetz, das städtische Plätze und Grünräume verbindet und FußgängerInnen und RadfahrerInnen die 
Möglichkeit gibt, sich abseits stark befahrener Straßen zu bewegen.

Straße, starker Verkehr

Nebenstraße

Fuß-/Radweg, Bestand

bestehende Gebäude

urbaner Erholungsraum

neue Baukörper

Schule

Nahversorgung

Naherholung

wichtige Fuß-/Radweg-Verbindung

Ein Lückenschluss auf einer Parzelle, die zwei Straßen ver-
bindet, bietet die Möglichkeit, das vorhandene Wegenetz 
konsequent fortzusetzen.

Schule

Spielplatz

Nahversorgung

Naherholung

Straße, starker Verkehr

Nebenstraße

Fuß-/Radweg, Bestand

urbaner Platz

neue Baukörper

wichtige Fuß-/Radweg-  
Verbindung

© Zeichnungen: FGM
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Die zu errichtende Anzahl der Mindestabstellplät-
ze ist grundsätzlich im Steiermärkischen Bauge-
setz LGBl. Nr. 59/1995 in der geltenden Fassung 
(Stmk. BauG) festgelegt (§ 89ff). Darüber hinaus 
gibt es für die Errichtung von Stellplätzen detail-
lierte Richtlinien, die mit dem gesamten Mobili-
tätssystem in Zusammenhang stehen.

Die nachfolgenden Themen „Platzierung und 
Systemwirkung“ sind den Richtlinien für Ver-
kehrs- und Straßenwesen, RVS 03.07.11 (2008) 
Organisation und Anzahl der Abstellplätze für den 
Individualverkehr, entnommen. 

PKW-ABStELLPLätZE

PLatZierunG

• Der Pkw-Stellplatzbedarf ist grundsätzlich au-
ßerhalb des öffentlichen Straßenraumes ab-
zudecken. Eine Unterbringung in bzw. die Er-
richtung von Sammelgaragen wird empfohlen 
(eine Sammelgarage ist eine zentrale Garage 
für mehrere Wohnbauten, durch die Stellplätze 
direkt bei den  Wohnhäusern ersetzt werden).

• Ausnahmen wie der Bedarf für Ladetätigkeit und 
Kurzzeitparken sind nutzungsabhängig nachzu-
weisen. 

• Die Entfernung zur Sammelgarage soll im Schnitt 
nicht kürzer sein als zwischen Ausgangs- oder 
Zielort und der ÖV-Haltestelle, um die Chancen-
gleichheit zwischen diesen Verkehrsmitteln zu 
wahren.

beispiel: Neuerschließung eines Wohnquartiers 

Im skizzierten Modell werden im östlichen Bereich eine Straßenanbindung an das Stadtzentrum mit der Möglichkeit der ÖV-
Anbindung und westlich eine attraktive Wegeverbindung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen dargestellt (bei einer Kanten-
länge des zur Verfügung stehenden Grundstücks von maximal 300 m). Die Kombination der ÖV-Anbindung mit der Situierung 
einer Hochgarage (Sammelgarage) ermöglicht eine platzartige, straßenunterbrechende Anbindung mit eventuell kommerzieller 
Nutzung dieses Bereiches. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, ein autofreies Wohnquartier zu etablieren. 
Die interne Erschließung des Wohnquartiers bietet zugleich Anbindungen an das vorhandene Fuß- und Radwegenetz. Je nach 
Lage der Infrastruktur können Verbindungen zu den Punkten A oder D von besonderer Bedeutung sein. 

Bestand Fuß-/Radweg

Sammelgarage

Prinzip der gleichen Entfernung zum 
Pkw und zur ÖV-Haltestelle

Straße

Platz

neuer Weg

© Zeichnung: FGM

Eine ausgewogene Parkraumbereitstellung ist ein wirksames Instrument zur Steuerung des Verkehrs-
verhaltens. Diese erfolgt sowohl über die Lage und Anzahl der angebotenen Stellplätze als auch über 
ein intelligentes Parkraummanagement mit Kriterien für die Parkraumvergabe und die Bewirtschaftung 
des Parkraums.
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berüCKsiChtiGunG der systeMWirKunG

Der Bedarf an Abstellplätzen ist immer im Zusam-
menhang mit einer Parkraumbilanz für Stadtteile 
und mit dem Gesamtverkehrssystem (Erschlie-
ßung durch Fuß-, Rad- und Öffentlichen Verkehr) 
zu behandeln. 

Wenn die Umstände es zulassen, wird die recht-
lich abgesicherte Mehrfachnutzung von Abstell-
plätzen ausdrücklich empfohlen. 

Bei Planungen für autofreie Siedlungen und bei 
guter Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln kann die Anzahl der Pkw-Abstellplätze auf bis 
zu 10 % der angegebenen Richtwerte verringert 
werden. Im Falle des autofreien Wohnens sind pri-

vatrechtliche Verträge zwischen BauträgerInnen, 
NutzerInnen und der Stadt Graz abzuschließen.

Bei der Umsetzung von evaluierten Mobilitätsma-
nagement-Maßnahmen und gleichzeitiger Reduk-
tion des motorisierten Individualverkehrs sieht die 
RVS ebenfalls Nachlässe bei der Pkw-Abstellplatz-
Vorschreibung vor. Solche Mobilitätsmanagement-
Maßnahmen können mittels Mobilitätsverträgen 
zwischen der Stadt Graz und den BauträgerInnen 
vereinbart werden (siehe auch Seite 16f).

In Österreich sind ca. 1 % aller Pkw auf behinderte 
Personen zugelassen. Der Abstellplatz-Grundwert 
für Behinderte ergibt sich folglich mit 1 % der 
Werte aus der Tabelle.

1) In der Tabelle sind die Werte für Abstellplätze innerhalb der Stadt Graz, entsprechend den Nutzungen und der 
Lage, zusammengefasst. Die RVS-Richtwerte sind von der Stadt Graz empfohlene Obergrenzen. 

2) Die Einheiten des Stmk. BauG wurden weitgehend in die RVS Tabelle integriert.

Richtwerte für die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze für Graz 1) Quelle: RVS 03.07.11 (2008)

1. Wohnbauten (je Wohneinheit) 1 pro 50-65 m²  Wohnnutzfläche

Kernbereich kernnaher 
bereich Randgebiet Pkw-Stellplatzanzahl 2) pro

2. Industrie- und Gewerbebetriebe

> Personal 0,12 0,24 0,40 DienstnehmerIn

> BesucherInnen 0,03 0,05 0,08 DienstnehmerIn

3. Dienstleistungsbetriebe

> Personal 0,12 0,24 0,40 DienstnehmerIn

> BesucherInnen-Gruppe „intensiv“ 0,08 0,15 0,25 DienstnehmerIn

> BesucherInnen-Gruppe „nicht intensiv“ 0,06 0,12 0,20 DienstnehmerIn

4. Verkaufsgeschäfte

> Personal 0,38 0,75 1,25 100 m2 Verkaufsfläche

> KundInnen-Gruppe „intensiv“ 1,50 3,00 5,00 100 m2 Verkaufsfläche

> KundInnen-Gruppe „nicht intensiv“ 0,60 1,20 2,00 100 m2 Verkaufsfläche

5. Gastbetriebe

> Restaurants 0,05 0,10 0,17 BesucherIn-/Sitzplatz

> Hotels 0,08 0,15 0,25 Mieteinheit

6. Veranstaltungs- und Versammlungsstätten

> Theater, Konzertsäle, Kinos, Stadien 0,05 0,10 0,17 Sitzplatz

> Diskotheken 0,08 0,15 0,25 Sitzplatz

7. Öffentliche Bauten

> Kindergärten, Horte, Schulen 0,15 0,30 0,50 20 Kinder/SchülerInnen

> Akutkrankenanstalten 0,08 0,15 0,25 Platz/Bett

8. Heimplätze (Studierende/Angestellte) 0,08 0,15 0,25 Bett
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absteLLanLaGen für fahrräder

Die Planung von Abstellanlagen für Fahrräder ori-
entiert sich stets an folgende Kriterien: 
• Erreichbarkeit: direkt am Quell- bzw. Zielort, 

behinderungsfrei, fahrend erreichbar
•  Größe: genügend Platz fürs Ein- und Ausparken, 

ausreichende Anzahl an Stellplätzen
• Komfort: stabile Fahrradständer, gute Beleuch-

tung, Witterungsschutz
• Sicherheit: Schutz vor Diebstahl und Vandalismus

LaGe

RadfahrerInnen stellen ihr Fahrrad so nahe wie 
möglich beim Ziel ab, daher müssen Abstellan-
lagen unmittelbar neben dem Eingang errichtet 
werden – auch zur Vermeidung von „wildem“ Par-
ken. Der Abstellplatz muss fahrend erreicht wer-
den können. Stufen, Absätze und enge Zufahrts-
wege sind zu vermeiden. 

fahrradständer

Optimale Kriterien für einen Fahrradständer sind:
•  sicherer und fester Stand des Rades (auch beim 

Beladen und mit Kind im Sitz)
•  bequem und einfach benutzbar

•  Rahmen, Vorder- und Hinterrad abschließbar 
•  geeignet für verschiedene Abmessungen, Len-

kerformen und Reifendimensionen
•  geringe Gefahr für Beschädigungen, Verletzun-

gen und Vandalismus
•  attraktives Erscheinungsbild

PLatZbedarf

Ein Fahrrad hat eine Breite von ca. 60 bis 70 cm. 
Eine Abstellanlage, in der die Räder nebeneinan-
der auf gleicher Höhe abgestellt werden, sollte 
daher mind. 80 cm breit und 200 cm lang sein (1,6 
m2). Dies ist ein bewährter Richtwert zur Planung 
von Abstellanlagen. 
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Das Angebot an geeigneten Radabstellplätzen an den Quell- und  Zielorten des Radverkehrs ist ein we-
sentlicher Beweggrund für die Nutzung des Rades, vor allem wenn die Abstellplätze näher und besser 
zu erreichen sind als jene für Pkw.
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Bei höhenversetzter Anordnung kann auf einen Ab-
stand von 50 cm reduziert werden. Zu enge Abstän-
de sind wegen Beschädigungsgefahr zu vermeiden.

Weitere Infos zum Thema Fahrradparken auf: 
www.bicy.it/fahrradparken 
www.bmvit.gv.at – Suchbegriff „bauaufsrad“ 
www.adfc.de – Suchbegriff „Abstellanlagen“ 
www.stadt-salzburg.at – Suchbegriff „Leitfaden 
Fahrradparken“

(Detaillierte Links siehe auch Literatur- und Linkliste.)

standortPLanunG

Für größere Wohnsiedlungen eignen sich am besten 
Fahrradräume oder überdachte und abschließbare 
Fahrradabstellanlagen, die im Freien eingerichtet 
werden und aus mehreren kleinen Einheiten mit bis 
zu 10 oder 20 Stellplätzen bestehen. Dies verkürzt ei-
nerseits den Weg zwischen Haustür und Abstellplatz 
und stellt andererseits sicher, dass nur eine kleine 
Anzahl an Personen Zugang zu den Fahrrädern hat, 
um die Gefahr von Diebstahl und Vandalismus zu mi-
nimieren. Innerhalb der Anlagen empfiehlt sich auch 
die Montage von Fahrradständern, die eine geord-
nete Aufstellung der Räder gewährleisten.

Bei (Groß-)Wohnsiedlungen kommen zusätzlich 
Teile des Parkhauses oder der Tiefgarage als Ab-
stellplätze infrage.

Gute Fahrradplätze im Wohnbau oder im Betriebs-
gelände werden durch Schließfächer für Helm, Re-
genschutz etc. sowie durch Serviceeinrichtungen 
ergänzt. Idealerweise stehen ein Wasseranschluss 
und ein Anschluss für das Laden der Akkus von 
Elektrofahrrädern zur Verfügung.

FAHRRAD-SELBStHILFEStAtIoNEN

Das Aufstellen einer Fahrradservicebox ermög-
licht es RadfahrerInnen, bequem und schnell klei-
nere Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst 
durchzuführen.  

Die Grundausstattung umfasst:
• Luftpumpe oder Kompressor, Kettenöl
• Werkzeug (festgemacht mit einem 

einziehbaren Seilzug)

Selbsthilfestationen sind auch für Betriebe erfor-
derlich. Fahrradfreundliche Betriebe bieten ihren 
MitarbeiterInnen zusätzlich
• Duschen und Umkleidemöglichkeiten sowie
• Fahrradwaschanlagen als innovatives 

Zusatzservice an.

Die Servicestation wird an Orten aufgestellt, die gut 
einsehbar und vor Vandalismus geschützt sind. 

absteLLanLaGen für fahrräder Mit 
KinderanhänGer und Lastenräder

Radanhänger werden bereits häufig für den Trans-
port von Kindern eingesetzt, und neuerdings sind 
auch vermehrt Lastenräder im Einsatz. 

Daher ist bei Wohnbauten ein geeigneter Stauraum 
für diese „Familienverkehrsmittel“ vorzusehen.

Stellflächenbedarf von 
Lastenrädern und Fahrrädern mit Anhänger

Lastenräder mit Kinderanhänger

2,5 m

5,0 m

2,5 m
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absteLLanLaGen für fahrräder

Wichtig beim Wohnen:

•  nahe Eingang bzw. Eingängen
•  fahrend erreichbar 
•  Stellplätze auf Erdgeschoßniveau
•  Fahrradrahmen abschließbar
•  Witterungsschutz und Überdachung
•  BesucherInnenplätze gut einsehbar
•  Platz für Radanhänger und trailerbikes
•  Ladestation für Fahrradakkus

Wichtig am Arbeitsplatz:

•  sichere und bequeme Zufahrt
•  nahe Eingang bzw. Eingängen
•  Witterungsschutz und Überdachung  

(mindestens 50 %)
•  Rahmen anschließbar
•  Umkleideraum und Duschen
•  gut einsehbar (kein Keller)
•  Ladestation für Fahrradakkus

1)   Die Einheiten des Stmk. BauG wurden weitgehend in die RVS-Tabelle integriert.

steLLPLatZanZahL

Die zu errichtende Anzahl der Mindestabstellplätze 
ist grundsätzlich im Stmk. BauG festgelegt (§ 92).

orientierungswerte zur Ermittlung der Mindestanzahl der Fahrradstellplätze

art der nutzung Mindestanzahl stellplätze 1)

RVS 03.07.11 (2008)
Wohnung allgemein 1 je 40 m2 Wohnnutzfläche (WNF)
BesucherInnen von Privatwohnungen 1 je 250 m2 WNF
StudentInnen-Heime 1 je 2 Heimplätze
BesucherInnen von Wohnheimen 1 je 5 Heimplätze
Krankenhäuser 1 je 4 Heimplätze
Kindergärten, Kindertagesstätten 1 je 10 Kindergartenplätze
Schulen 1 je 5 SchülerInnen
Hochschulgebäude 1 je 8 Studierende
Arbeitsplätze 1 je 5 DienstnehmerInnen
Geschäfte (Waren des täglichen Bedarfes) 1 je 25 m2 Verkaufsfläche
Einkaufszentren und SB-Warenhäuser für die Nahversorgung 1 je 50 m2 Verkaufsfläche
Wochenmarkt 1 je Marktstand
Dienstleistungsbetriebe „kundenintensiv“ 1 je 25 m2 Verkaufsfläche
Dienstleistungsbetriebe „nicht kundenintensiv“ 1 je 45 m2 Verkaufsfläche
Sportplätze, Sporthallen, Freibäder etc. 1 je 5 Garderobenkästchen
Hallenbäder, Fitness-Studios, Saunen 1 je 10 Garderobenkästchen
sonstige Versammlungsstätten (Kinos, Kirchen, Vortragssäle) 1 je 10 Sitzplätze
Gaststätten 1 je 8 Sitzplätze
Hotels und Pensionen 1 je 20 Betten
Jugendgästehäuser, -herbergen 1 je 10 Betten

Darüber hinaus gibt es für die Errichtung von Stell-
plätzen detaillierte Richtlinien, die mit dem gesam-
ten Mobilitätssystem in Zusammenhang stehen.
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LIEFER- UND EINKAUFSSERVIcES

In Kooperation mit EinzelhändlerInnen, Taxiun-
ternehmen, Fahrradbotendiensten, Wäschereien 
etc. werden Lieferservicedienste angeboten.

Unternehmen wie (Bio-)Bauern oder Frühstücks-
services liefern direkt zur Haustür oder kommen 
regelmäßig zum Vor-Ort-Verkauf in die Siedlung.

MobiLitätsfonds

Mit einem Mobilitätsfonds, der der Unterstützung 
von alternativen Mobilitätsformen dient, wird eine 
nachhaltige Infrastruktur in Siedlungen gefördert: 
FußgängerInnen, RadfahrerInnen und der Öffentli-
che Verkehr haben Vorrang; E-Mobilitätsangebote, 
Carsharing sowie attraktive Rad- und Fußwege er-
gänzen den Mobilitätsmix.

Der Mobilitätsfonds kann z. B. aus Mitteln einer 
Stellplatzbewirtschaftung gespeist werden.

beispiel: Seestadt Aspern (Wien)
Wer im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern einen 
Pkw-Stellplatz benötigt, kann diesen in einer Sammelgara-
ge anmieten. 2 % der Garagenmieten fließen in einen Mo-
bilitätsfonds, über den nachhaltige Mobilitätsprojekte wie 
ein Fahrradverleihsystem, ein Zustellservice via Lastenrad, 
Raddepot-Boxen, ein Fahrradreparaturservice und das Car-
sharing finanziert werden.

ÖV-LANGZEIt-tIcKEtS

ÖV-Jahreskarten können von der Hausverwaltung mit 
Ratenzahlung gekauft werden, mit dem Vorteil, dass 
diese Jahreskarte automatisch jedes Jahr verlängert 
wird. Die Verrechnung der Kosten könnte über die Be-
triebskostenabrechnung erfolgen. 

Bei der Abnahme größerer Mengen gibt es Rabatte 
seitens des Verkehrsverbundes, die an die Bewohne-
rInnen weitergegeben werden können.

Weitere Auskünfte dazu unter:
E-Mail: office@verbundlinie.at

Die Planungsphase von Siedlungen ist der geeignete 
Zeitpunkt, um als Ersatz für Pkw-Stellplätze ein An-
gebot an ergänzenden innovativen und individuellen 
Mobilitätsservices zu berücksichtigen.

ZusteLLserviCes und Lieferboxen

Der zunehmende Online-Handel führt dazu, dass 
immer mehr und größere Waren zugestellt werden.  
Das Problem, dass die BestellerInnen zur Zustell-
zeit oft nicht zu Hause sind und somit Mehrfahrten 
entstehen, kann durch Abgabestationen, Schließ-
fächer oder Lieferboxen an gut erreichbaren Orten 
oder im Wohngebäude selbst gelöst werden.

Lieferboxen sind stabile, verschließbare Boxen, 
die vom jeweiligen Lieferdienst mit entsprechen-
dem Zugangscode oder Schlüssel befüllt werden 
können. 

Es ist aber auch möglich, in diesen Boxen Waren 
für eine Abholung zu deponieren, z. B. Wäsche, 
die von einem Service abgeholt wird.

Weitere Infos zum Thema Lieferboxen auf:
www.cyclelogistics.eu/Lieferboxen

inteGrierte MobiLitätsserviCes

Die Möglichkeiten, Mobilitätsservices als Ersatz für Pkw-Stellplätze anzubieten, sind vielfältig und be-
inhalten beispielsweise Zustellservices und Lieferboxen, Liefer- und Einkaufsservices, Mobilitätsfonds, 
ÖV-Langzeit-tickets, Welcome-Packages für ZuzieherInnen und Angebote wie carsharing, Bonus-Fahr-
räder, Fahrradpools, Fahrrad-Selbsthilfestationen und -checks, Lastenfahrräder etc.
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WELcoME-PAcKAGES FÜR ZUZIEHERINNEN

ZuzieherInnen erhalten ein Welcome-Package, 
das Informationen zu ÖV, Rad, Carsharing, Mit-
fahrzentralen und Fahrgemeinschaftsbörsen, Taxi 
und Lieferservices sowie auch Gutscheine wie ÖV-
Zeitkarten, Rad-Wartungsschecks oder Gutschei-
ne für die Nahversorgung beinhalten kann.

Bei der Schlüsselübergabe werden die Pakete an die 
neuen MieterInnen bzw. EigentümerInnen verteilt.

beispiel: Paket „Graz bewegt!“
Die Stadt Graz bietet über 
Mobil Zentral das Paket 
„Graz bewegt“ für den Ein-
stieg in die Sanfte Mobilität 
an, das bei Erstbezug von 
neuen Siedlungen an die 
BewohnerInnen ausgeteilt 
werden kann.
Die Box enthält neben ei-
nem ÖV-Schnupperticket 
zahlreiche Broschüren zum 
Thema Mobilität in Graz 

mit Informationen, wie ZuzieherInnen ihre Wege von der 
neuen Wohnung aus mit stadt- und umweltfreundlichen Ver-
kehrsmitteln zurücklegen können. 

CarsharinG

Es handelt sich dabei um eine Form der Kurzzeit-
Autovermietung, bei der die Nutzung des Autos 
nach Zeit und Kilometern abgerechnet wird. 

Carsharing bietet einen Zugang zur Pkw-Nutzung, 
ohne selbst ein Auto besitzen zu müssen. Abgese-
hen von einem Mitgliedsbeitrag fallen Kosten nur 
dann an, wenn gefahren wird – damit bleibt die 
Wahlfreiheit gegenüber anderen Verkehrsmitteln 
erhalten, da das Auto nicht wegen der Fixkosten  
bzw. aus ökonomischen Gründen für die meisten 
Wege gewählt werden „muss“. 

inteGrierte MobiLitätsserviCes

Carsharing-Standplätze vermindern die Anzahl 
der benötigten Pkw-Stellplätze. Eine Kooperation 
mit Carsharing-BetreiberInnen kann eingegangen 
und die notwendige Anzahl an Stellplätzen zur 
Verfügung gestellt werden. 

Die Stellplätze sollten sich gut sichtbar im öffent-
lichen Raum befinden, und die Nutzung der (E-)
Fahrzeuge sollte auch den BewohnerInnen der nä-
heren Umgebung angeboten werden (wirtschaftli-
cher Betrieb möglich). Beim Einsatz von E-Carsha-
ring-Fahrzeugen ist darauf zu achten, dass es eine 
Einschränkung bei der Reichweite gibt.

BoNUS-FAHRRäDER

Die Bereitstellung eines Fahrrades wird für einen 
Zeitraum von 20 oder mehr Jahren inklusive War-
tung in den Kaufpreis der Wohnung integriert. 

Dies könnte auch ohne Zeitbegrenzung auf Miet-
wohnungen angewendet werden – das Fahrrad 
wird dann monatlich mit der Miete bezahlt.

FAHRRAD-cHEcKS UND tAUScHBÖRSEN

Als Service für die BewohnerInnen bzw. für Betrie-
be kann ein Fahrrad-Checktag durchgeführt wer-
den. Empfohlen wird, das Service ein- bis zweimal 
im Jahr (Frühjahr/Herbst) anzubieten (z. B. orga-
nisiert von der Hausverwaltung). Das heißt, an 
diesem Tag können die BewohnerInnen bzw. Ar-
beitnehmerInnen ihr Rad vor Ort von Fahrradpro-
fis warten und gegebenenfalls reparieren lassen.  
Eine andere Variante stellt auch die Selbsthilfe un-
ter fachlicher Anleitung dar.

Gleichzeitig mit dem Fahrrad-Checktag können 
auch Tauschbörsen für Mobilitätsartikel (Fahrrä-©
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einsatZ von Lastenfahrrädern

Das Lastenfahrrad (oder auch Transportfahrrad) hat 
ein riesiges Potenzial und kann wesentlich zur Re-
duzierung des Pkw-Verkehrs beitragen – wenn es 
intensiver für alltägliche innerstädtische Einkäufe 
und sperrige Transporte genutzt wird.

• Lastenfahrrad-Sharing: 
In Anlehnung an Carsharing werden – zur-
zeit vorwiegend noch in Deutschland und der 
Schweiz  – auch Sharing-Modelle für Lasten-
fahrräder angeboten. 

 Initiativen und Fahrradklubs schaffen Lasten-
fahrräder an und bieten diese über (Online-)Bu-
chungssysteme zum Testen und Vermieten an.

 Weitere Infos zum Thema Lastenfahrrad auf: 
 www.das-lastenrad.at 

http://dein-lastenrad.de  
www.unserlastenfahrrad.de

• Förderung von Lastenfahrrädern in Graz: 
 Die Stadt Graz gewährt Unternehmen und 

Institutionen (Schulen, Universitäten, Wohn-
baugenossenschaften, WohnbauträgerInnen,  
Hausverwaltungen etc.) einmalig einen nicht 
rückzahlbaren Zuschuss zur Anschaffung von 
Lastenfahrrädern.

 Gefördert wird mit 50 % der anerkannten An-
schaffungskosten bis zu einem Maximalbetrag 
von 1.000,- Euro pro Rad (Stand 2015).

 Auskünfte zur Lastenfahrradförderung erteilt 
das Umweltamt:

 Tel.: 0316 872-4302
E-Mail: umweltamt@stadt.graz.at 
www.graz.at/umweltamt

der, Kinderräder, Zubehör, Scooter, Rollerskates 
etc.) angeboten und damit  die Verfügbarkeit um-
weltfreundlicher Fahrzeuge verbessert werden.

FAHRRAD-PooLS

Für Siedlungen empfiehlt sich die Anschaffung von 
Fahrrad-Pools. Die Fahrräder können über einen 
Leasingvertrag, der auch die Wartung inkludie-
ren sollte, angeschafft und wie beispielsweise die 
Spielplatzausstattung von den BewohnerInnen 
über die Betriebskostenabrechnung finanziert 
werden.

Der Fuhrpark kann folgende Fahrzeuge umfassen:

• Laufräder für Kinder 
ab 2 Jahren

• Fahrradanhänger 
zum Transport von 
Einkaufsgut oder für 
Radausflüge

• Trailerbikes für akti-
ven Kindertransport

• Lastenfahrräder für 
Einkäufe oder den 
Kindertransport

Bei kleineren Siedlungen kann der Pool bei der 
nächstgelegenen Fahrradhandlung untergebracht 
und so von mehreren Siedlungen genutzt werden. 
Bei größeren Siedlungen kann das Service an eine/n 
DienstleisterIn vor Ort ausgegliedert werden.

Für Betriebe wäre in Analogie dazu ein Fuhrpark 
von Dienstfahrrädern einzurichten.

©
 F

ot
o:

 w
w

w
.c

yc
le

lo
gi

sti
cs

.e
u

©
 F

ot
o:

 F
GM

©
 F

ot
o:

 K
U

 G
ra

z



14 L e i t fa d e n M o b i L i tät f ü r bau vo r h a b e n

MobiLitätsinforMationen

Folgende Informationskanäle rund um das Thema 
Mobilität sind denkbar:

MobiLitätsinforMationen ZuM standort 
iM hauseinGanGsbereiCh

• ÖV-Abfahrtsmonitore, welche die nächsten Ab-
fahrten an den nächstgelegenen Haltestellen 
bzw. Verspätungen anzeigen.

 Als technische Austattung werden ein PC mit 
Browser und Internetzugang sowie ein Monitor 
für die Anzeige benötigt; die Echtzeitinformatio-
nen werden über den Verkehrsverbund, die Hol-
ding Graz Linien oder die ÖBB abgerufen.

• Umgebungsplan mit wichtigen Zielen unter An-
gabe von Fuß- und Radverbindungen (in Minu-
ten)

•  Kontaktdaten (Webseite, E-Mail, Telefon) zum 
ÖV (Mobil Zentral, Verkehrsverbund, ÖBB), zu 
MobilitätsdienstleisterInnen (Carsharing, Mit-
fahrzentralen, Taxi) und zu Radservicestellen in 
der Nähe (Fahrrad-Selbsthilfestation, Fahrrad-
werkstätte, Fahrradhandel etc.)

siedLunGsbeZoGene Webseite und soCiaL 
MEDIA-GRUPPEN ALS INFoRMAtIoNS- UND 
austausChMÖGLiChKeit

• E-Mail-Listen, Foren, Social Media-Gruppen 
zur gegenseitigen Absprache der BewohnerIn-
nen (Organisation von Einkäufen, Schul- und 
Kindergartenwegen,  Mitfahrgemeinschaften, 
Empfang von Paketen und Sendungen, Able-
sen der Heizung etc.)

• umfassende Mobilitätsinformationen (Rad- und 
ÖV-Karten, Distanzen zur nächsten Haltestelle 
mit Echtzeitinformationen, zur Nahversorgung, 
zu Verkaufsstellen, Freizeitaktivitäten,  Carsha-
ring  etc.)

• Lieferdienste (wie z. B. Veloblitz), Einkaufs- und 
Freizeitmöglichkeiten im direkten Umfeld mit 

Untersuchungen zeigen, dass etwa 20 % derjeni-
gen Personen, die nie den Öffentlichen Verkehr 
nutzten, zu wenig Information darüber hatten. 

Oft werden auch die unterschiedlichen Wahlmög-
lichkeiten im Bereich Mobilität verzerrt wahrge-
nommen: Fußwege werden länger eingeschätzt, 
als sie es tatsächlich sind, Regenwetter wird häu-
figer vermutet, als es tatsächlich eintritt, Staßen-
bahnfahrten werden für länger dauernd gehalten, 
als sie tatsächlich sind, usw. 

Online-Radkarte siehe: www.graz.at/radkarte

In unseren „Landkarten im Kopf“ werden oft wei-
ter entfernte Ziele stärker eingezeichnet als Ziele 
in der nahen Umgebung – dies ist auf Werbereize 
z. B. von Shoppingcentern zurückzuführen, ent-
stand aber auch dadurch, dass die Autonutzung 
zur Norm wurde. 

Informationen zur Erreichbarkeit von Nahangebo-
ten im Umfeld des zu bebauenden Areals und zur 
Vernetzung mit anderen NutzerInnen des Areals 
sind deshalb besonders wichtig.
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Der geeignete Zeitpunkt für die Weitergabe von Mobilitätsinformationen ist dann gegeben, wenn Men-
schen sich aufgrund einer Übersiedelung bei ihrer Verkehrsmittelwahl neu orientieren müssen. Infor-
mationen zur Erreichbarkeit von Angeboten im Umfeld des zu bebauenden Areals und zur Vernetzung 
mit anderen NutzerInnen des Areals sind daher wichtig. 



15L e i t fa d e n M o b i L i tät f ü r bau vo r h a b e n

Zugang zu allen Daten nur für die BewohnerIn-
nen; grundlegende Informationen zur Erreich-
barkeit für alle, aber insbesondere für Gäste

• mobilitätsersetzende Dienste oder Wegstre-
ckenverkürzungen durch die Vermittlung von 
Dienstleistungen und ehrenamtlichen Diensten 
wie Babysitten, Nachhilfe, kleine Hilfsdienste in 
der Umgebung etc. 

• Echtzeitinformation über die lokalen ÖV-Lini-
en, entweder integriert in die Wohnungstech-
nik oder als Internet-Tool

• Haushaltsinformationen (z. B. Haltestellenfahr-
pläne der Straßenbahnen und Busse), die über 
die Hausverwaltung versendet oder über einen 
Prospektdienst verteilt werden

inforMationen über  
MobiLitätsanbieterinnen

• Kontaktdaten lokaler MobilitätsanbieterInnen 
können als Aufkleber oder in Visitenkartenfor-
mat an die HausbewohnerInnen verteilt werden

• Hinweise auf (Gratis-)Apps für die öffentlichen 
Verkehrsmittel (z. B. BusBahnBim-Auskunft des 
steirischen Verkehrsverbundes, ÖBB Reisepor-
tal SCOTTy mobil oder Öffi-Fahrplanauskunft 
von Andreas Schildbach) und  Informationen 
zum Radfahren (BikeCityGuide Graz, BikeNatu-
reGuide Steiermark) erleichtern den Zugang zu 
sanften Mobilitätsarten    

inforMationsbrosChüren 

Ausgabe und Auflegen von Info-Broschüren über 
Anbindungen zum ÖV und den Radwegen bzw. 
Radnetzen, Einrichtungen in der näheren Umge-
bung, z. B. zur Nahversorgung, sowie Freizeittipps 
im Wohnumfeld usw.

INFo-PAKEt FÜR VERKAUFS- BZW. 
verMietunGsGesPräChe von 
WohnunGen 

Im Paket enthalten sind Informationen über die 
nächste(n) Haltestelle(n), Radrouten-Anschlüsse, 
Mitfahrzentralen und -börsen, Carsharing-Ange-
bote und Informationen, wie schnell die wich-
tigsten Ziele mit Fahrrad, Bus und Straßenbahn 
erreichbar sind.

PersÖnLiChe und teLefonisChe  
MobiLitätsberatunG

Die Grazer Mobilitätszentrale Mobil Zentral stellt 
bei Bedarf maßgeschneiderte Mobilitäts-Info-
Pakete zusammen und bietet verkehrsmittelüber-
greifende Services (z. B. Anreiseempfehlungen, 
Info-Package für WohnungsbezieherInnen) sowie 
Beratung für Unternehmen in Bezug auf Fahrrad- 
und E-Bike-Verleih, Carsharing etc. an.

Auskünfte zur Mobilitätsberatung und zu ver-
kehrsmittelübergreifenden Services erteilt Mobil 
Zentral:

Jakoministraße 1, 8010 Graz 
Tel.: 050 67 89 10 (zum Ortstarif)  
www.mobilzentral.at
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Mobilitätsinformation hilft:

• bestehende Informationsdefizite abzubauen

• verzerrte Wahrnehmungen zu korrigieren

• neue Angebote bekannt zu machen
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MULtIMoDALItät – MoBILItätSVERtRäGE

anWendunGsbereiChe

Zu folgenden Bereichen können Verkehrsmaßnah-
men vereinbart werden: Pkw-Stellplatzreduktion, 
Zugänglichkeit und Durchlässigkeit für den Fuß- 
und Radverkehr, Anbindung an den Öffentlichen 
Verkehr sowie Mobilitätsmanagement-Maßnah-
men (z. B. Informationspakete zu ÖV und Rad, Be-
ratung für WohnungsbezieherInnen, Radservice-
tage, Carsharing etc.) und die Bereitstellung von 
Infrastruktur für E-Mobilität.

Auskünfte über Mobilitätsverträge erteilt die Ab-
teilung für Verkehrsplanung:

Tel.: 0316 872-2881 
E-Mail: verkehrsplanung@stadt.graz.at

MobiLitätsverträGe

In einem Mobilitätsvertrag verpflichtet sich der/die 
BauträgerIn zur Umsetzung von Maßnahmen hin-
sichtlich Infrastruktur, Information, Mobilitätsma-
nagement und Mobilitätsberatung mit dem Ziel, 
die  BewohnerInnen zum Verzicht auf das Auto 
bzw. zur Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel, 
der Elektromobilität, von Carsharing, des Fahrrads 
oder des Zufußgehens zu bewegen. 

Das Maßnahmenpaket zur Kfz-Verkehrsberuhi-
gung kann z. B. folgende Punkte umfassen:

• Planung und Errichtung von Geh- und Radwe-
gen inkl. Pflege und Erhaltung; vernetzte, klein-
räumige Durchwegung mit Geh- und Radwegen

• Errichtung attraktiver Radabstellplätze

• optimale fußläufige Anbindung an die Halte-
stellen des Öffentlichen Verkehrs

• Vorbereitung auf die Erfordernisse der E-Mo-
bilität für Pkw, Moped und Fahrräder durch 
bauliche Ausstattung aller Stellplätze in der 
Tiefgarage mit einer Leerverrohrung, um eine 
nachträgliche Elektroversorgung und eine Zäh-
lermontage zu ermöglichen

• Ausstattung der oberirdischen BesucherInnen-
Parkplätze mit Lademöglichkeiten für E-Autos

• Ausstattung der Fahrradräume und der Mo-
pedabstellplätze mit Lademöglichkeiten für E-
Fahrräder und E-Mopeds

• Montage eines Fahrradserviceschrankes in 
mindestens einem Fahrradraum (Ausstattung 
siehe Fahrrad-Selbsthilfestation, Seite 9)  

• Anbieten von Fahrradservicetagen zur kosten-
losen Überprüfung und Reparatur von Fahrrä-
dern der BewohnerInnen; die Servicetage sol-
len zweimal jährlich durchgeführt werden 

• Kooperation mit Carsharing-AnbieterInnen 
(oder ähnlichen Systemen) mit dem Ziel, zu-
mindest ein Auto für die ersten zwei Jahre nach 

Ein Mobilitätsvertrag wird zwischen der Stadt Graz und den ausführenden BauträgerInnen erstellt und 
dient dazu, den durch das Bauvorhaben zu erwartenden Kfz-Verkehr zu vermindern. Es werden Push-&-
Pull-Maßnahmen vereinbart, die eine Verbesserung von ÖV, Rad- und Fußverkehr erzielen sollen und 
die Bereitstellung von Mobilitätsinformationen beinhalten.
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Bezug der ersten Wohnungen bereitzustellen; 
dem Carsharing-Auto wird ein Stellplatz zur Ver-
fügung gestellt

• Errichtung von Paketboxen, die von allen Zu-
stellerInnen genutzt werden können

• Erstellen eines Info-Folders, der die zukünfti-
gen NutzerInnen über das Mobilitätsangebot 
im Nahbereich informiert

• ÖV-Jahreskarte (mindestens eine Jahreskarte 
pro Wohneinheit)

• Durchführen einer professionellen Mobilitäts-
beratung, die sich aus einer Erstberatung bei 
der Wohnungsübergabe sowie einem anschlie-
ßenden Dialogmarketing, bei dem die Wünsche 
und Anregungen der BewohnerInnen geäußert 
werden können, zusammensetzt

• Einrichten von elektronischen Anzeigen der 
ÖV-Abfahrtszeiten und von (Online-)Fahrgast-
informationen in den Gebäuden

Regelmäßige Evaluierungen und Kontrollen sollen 
sicherstellen, dass die vereinbarten Maßnahmen 
erfolgreich umgesetzt wurden.

Mit einem Mobilitätsvertrag beschreitet die 
Abteilung für Verkehrsplanung im Zuge der 
Realisierung von Bauprojekten neue Wege 
zur Umsetzung sanfter Verkehrsmaßnahmen.

E-MoBILItät

Ziel ist es, dass beim verbleibenden, nicht verla-
gerbaren motorisierten Individualverkehr auf um-
weltfreundliche Technologien wie der Elektromo-
bilität gesetzt wird. 

Die verschiedenen Formen der Elektromobilität 
erzeugen allerdings Anforderungen auf der Infra-
strukturseite, die in der letzten Novelle des Steier-
märkischen Baugesetzes berücksichtigt wurden. 
So sind bei der Errichtung von Pkw-Stellplätzen 
eine gewisse Anzahl an E-Ladestationen bzw. 
Leerverrohrungen vorzusehen (§92a „Ladestatio-
nen für Elektrofahrzeuge“).

Mit dem eigenen Leitfaden „Elektromobilität in 
Wohnbausiedlungen“ bietet die e-mobility Graz 
GmbH allen an der Planung und Realisierung von 
Wohnbauvorhaben Beteiligten Hilfestellung in Hin-
blick auf E-Mobilität bei Wohnbausiedlungen an.

Der Leitfaden stellt eine praktische Anleitung für 
BauträgerInnen dar, wie man in nur fünf Schritten 
ein attraktives Mobilitätsangebot für BewohnerIn-
nen schafft, und hinterlegt die einzelnen Maßnah-
men zusätzlich mit einer Kosten-Nutzen-Analyse.

Weitere Infos zum Thema Elektromobilität auf:
www.emobility-graz.at
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LItERAtUR-  UND  LINKLIStE

Literatur und LinKs ZuM theMa Wohnen 
und MobiLität

christ, W., Loose, W., Städtebauliche und öko-
logische Qualitäten autofreier und autoarmer 
Stadtquartiere. Weimar/Freiburg 2001

E-Mobilität für Kommunen – Elektromobilität 
als Chance für die kommunale Entwicklung. Ein 
Handbuch für Gemeinden. Hrsg. AustriaTech. 
Wien 2013 

Köllinger, c., Mobilität und Wohnen – ein Aus-
blick in die Zukunft? Vortrag beim Forschungsfo-
rum Mobilität für Alle 2010. Wien 2010  
www.bmvit.gv.at/innovation/mobilitaet/down-
loads/koellinger.pdf

Mieterticket & co. Erfolgsfaktoren siedlungsbezo-
gener Mobilitätsdienstleistungen. In: ILS Schriften 
191. Hrsg. Institut für Landes- und Stadtentwick-
lungsforschung des Landes NRW. Dortmund 2003 
www.ils-forschung.de 

Planung und realisierung autoarmer stadtquar-
tiere. Anforderungen – Konzepte – Chancen der 
Umsetzung. In: ILS Schriften 108. Hrsg. Institut 
für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des 
Landes NRW. Dortmund 1997 
www.ils-forschung.de

Programmmanagement klima:aktiv mobil „Mo-
bilitätsmanagement für BauträgerInnen, Immo-
bilienentwicklerInnen und InvestorInnen“  
www.mobilitaetsmanagement.at 
www.klimaaktivmobil.at

rvs (Richtlinien und Vorschriften für das Stra-
ßenwesen), 03.02.12 Fußverkehr (August 2004), 
03.07.11 Organisation und Anzahl der Stellplätze 
für den Individualverkehr (Mai 2008)
www.fsv.at

Stiewe, M., Bäumer, D., Klimaverträglich mobil 
in Zeiten des demographischen Wandels – Wie 
wohnen Mobilität bestimmt. Hrsg. Institut für 
Landes- und Stadtentwicklungsforschung des 
Landes NRW. Dortmund 2013

Wie Wohnen Mobilität lenkt. In: Mobilität mit 
Zukunft 4/2010. Hrsg. VCÖ. Wien 2010

reLevante LinKs ZuM theMa fahrrad 
und ÖffentLiCher verKehr

ADFc-empfohlene Abstellanlagen
www.adfc.de/misc/filePush.
php?mimeType=application/pdf&fullPath=http://
www.adfc.de/files/2/110/111/Folder_Abstellan-
lagen_04_2013.pdf

Bau auf‘s Rad! Maßnahmen zur Förderung des 
Radverkehrs bei Hochbauvorhaben. Ein Leitfaden 
für ArchitektInnen, BauträgerInnen etc. 
www.bmvit.gv.at /service/publikationen/verkehr/
fuss_radverkehr/downloads/bauaufsrad.pdf

B.A.U.M. Wettbewerb „Fahrradfreundliche 
Wohnungswirtschaft“ (Auszeichnung von Unter-
nehmen, die ihre MieterInnen durch verschiede-
ne Angebote zum Radfahren motivieren)  
www.fahrrad-fit.de

fahrradparken leicht gemacht. Ein Ratgeber zur 
Errichtung von Radabstellmöglichkeiten 
www.bicy.it

Leitfaden Fahrradparken in Salzburg
www.stadt-salzburg.at/pdf/fahrradparken_leifa-
den_salzburg.pdf

rvs (Richtlinien und Vorschriften für das Straßen-
wesen), 03.02.13 Radverkehr (Februar 2014) 
www.fsv.at

ÖV-Auskünfte
www.busbahnbim.at 
www.grazlinien.at 
www.verbundlinie.at 
www.oebb.at

vorbiLdLiChe siedLunGsbeisPieLe

Graz reininghaus  
www.stadtentwicklung.graz.at 

Graz Wohnbaugroßprojekt Waagner-Biro-Straße 
www.graz.at/cms/beitrag/10191880/4439131/

Masterplan „Green city Graz“  
www.stadtentwicklung.graz.at

bike City Wien 
smartcity.wien.at/site/projekte/bauen-wohnen/
bike-city 

Seestadt Aspern (Wien) 
www.aspern-seestadt.at
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KontaKte ÖffentLiChe verWaLtunG

StADt GRAZ:  StADt-, VERKEHRS-, GRÜN-
rauMPLanunG

Bauamtsgebäude, Bahnhofcenter,  
Europaplatz 20, 8011 Graz
www.graz.at

Abteilung für Verkehrsplanung: 
– strategische, verkehrsmittelübergreifende 

Konzeptplanung;  Detailplanung für Fuß- und 
Radverkehr, motorisierten Individual- und 
Öffentlichen Verkehr sowie ruhenden Verkehr

– integrierte Projekte, Planungen, Verkehrskon-
zepte und gemeinschaftliche ÖV-Dienstleistun-
gen in der Stadt Graz

– Mobilitätsverträge und Mobilitätsmanage-
ment-Projekte

Kontakt:
Tel.: +43 316 872-2881
Fax: +43 316 872-2889
E-Mail: verkehrsplanung@stadt.graz.at
www.graz.at/verkehrsplanung

Straßenamt: 
– Angelegenheiten des Straßen- und Wasser-

rechtes einschließlich der Straßenverwaltung
– Zufahrtsbewilligungen für Gemeindestraßen
– Aufgrabungsbewilligung/StVO

Kontakt:
Tel.: +43 316 872-3601
Fax: +43 316 872-3609
E-Mail: strassenamt@stadt.graz.at
www.graz.at/strassenamt

Stadtbaudirektion: 
– strategische Ausrichtung in grundsätzlichen 

Fragen der Stadtentwicklung und Stadtplanung
– Planung und Abwicklung übergeordneter 

Großprojekte bzw. EU-Projekte

Kontakt: 
Tel.: +43 316 872-3500
Fax: +43 316 872-3509
E-Mail: stadtbaudirektion@stadt.graz.at
www.graz.at/stadtbaudirektion
www.stadtentwicklung.graz.at 

Stadtplanungsamt: 
– Stadtentwicklungskonzept; generelle Themen 

der Stadtentwicklung
– Flächenwidmungsplan; Bebauungsplanung; 

Festlegung der Verkehrsflächen-Straßenregu-
lierungsplanung

– Gestaltung des öffentlichen Raums (Straßen 
und Plätze)

– Gutachtertätigkeit in Verfahren nach dem 
Stmk. Baugesetz

Kontakt:
Tel.: +43 316 872-4702
Fax: +43 316 872-4709
E-Mail: stadtplanungsamt@stadt.graz.at
www.graz.at/stadtplanungsamt

Bau- und Anlagenbehörde: 
– Bauverfahren nach dem Baugesetz; Betriebs-

anlagenverfahren nach der Gewerbeordnung 
– Bausachverständigentätigkeit in Bauverfahren; 

Überwachung von Bau- und Betriebsanlagen

Kontakt:
Tel.: +43 316 872-5002
Fax: +43 316 872-5009
E-Mail: bab@stadt.graz.at
www.graz.at/bau-und-anlagenbehoerde

Land steierMarK, abteiLunG 16 verKehr 
und LandeshoChbau

Stempfergasse 7, 8010 Graz
Tel.: +43 316 877-2550
Fax: +43 316 872-5579
E-Mail: abteilung16@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at

LAND StEIERMARK: BAUBEZIRKSLEItUNG 
steirisCher ZentraLrauM

Bahnhofgürtel 77, 8020 Graz
Tel.: +43 316 877-5131
Fax: +43 316 872-5160
E-Mail: bbl-sz@stmk.gv.at
www.verwaltung.steiermark.at
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