
 

1. Konkretisierung möglicher Formen von Radabstellanlagen 

Die Klagenfurter Stellplatzrichtlinie (Stand November 2020) lässt nach wie vor die Errichtung von 

Vorderradklemmen zu, wie anhand aktueller Beispiele zu sehen ist (etwa St. Veiter Straße 194). Diese 

können die Qualitätsanforderungen, die an moderne Radabstellanlagen gestellt werden, nicht 

erfüllen. Insbesondere ermöglichen sie kein diebstahlsicheres Absperren und es besteht die Gefahr, 

dass Fahrräder durch das Abstellen beschädigt werden (etwa verbogene Speichen oder 

Scheibenbremsen). Fahrräder mit dickeren Reifen können oft gar nicht abgestellt werden, ebenso 

bietet diese Form der Radabstellanlagen keinerlei Nutzen für Lastenräder. 

Als Goldstandard des Fahrradparkens gelten Anlehnbügel, wie sie auch in Klagenfurt (im öffentlichen 

und privaten Bereich) an einigen Stellen zu finden sind. Fahrräder können hier diebstahlsicher 

versperrt und stabil angelehnt werden und auch Lastenrädern wird dadurch eine sichere 

Abstellmöglichkeit geboten. Auch in der RVS Radverkehr werden Anlehnbügel als sinnvollste Variante 

des Fahrradparkens beschrieben. 

Die aktuelle Formulierung in der Stellplatzrichtlinie lautet: 

„Fahrradabstellanlagen müssen materialschonend sein. Empfohlen werden unterschiedliche 

Variationen von Fahrradanlehnbügeln. Abstellanlagen für Besucher müssen zu jeder Zeit erreichbar 

sein.“ 

Es wird vorgeschlagen, etwa folgenden Satz (oder eine sinngemäße Formulierung) zu ergänzen: 

„Vorderradklemmen jeglicher Bauart gelten im Sinne dieser Richtlinie nicht als zulässige 

Radabstellanlagen, da Räder nicht diebstahlsicher versperrt werden können und Beschädigungen an 

den Speichen oder an Scheibenbremsen nicht auszuschließen sind.“ 

 

2. Anpassung der nach Nutzung geforderten Pflichtstellplätze 

Bei einigen in der Richtlinie definierten Nutzungen werden weniger Rad- als KFZ-Abstellplätze 

vorgeschrieben. Das ist nicht nachvollziehbar, da auf der Fläche eines KFZ-Stellplatzes rund 10 

Fahrräder Platz finden und Radabstellanlagen nur wenige Prozent der Kosten eines KFZ-Stellplatzes 

verursachen. Eine Angleichung bzw. sogar Überhöhung der vorgeschriebenen Radabstellplätze ist 

daher – auch und vor allem aus verkehrspolitischer Sicht – anzustreben. Dies betrifft vor allem die 

Punkte 4, 6, 8, 10-14, 20, 21, 22c, 26. 

  



Anhang: Beispiele hochwertiger Radabstellanlagen 

 
Abbildung 1: Anlehnbügel in der 10.-Oktober-Straße 

 
Abbildung 2: Überdachte Anlehnbügel beim Finanzamt Klagenfurt 


