
Stellungnahme der Verkehrsverbände zur Stellplatzsatzung der Stadt Dortmund

Vorbemerkung:
Themen, die für die Qualität, Erhaltung und Gestaltung der Nahmobilität erhebliche Bedeutung 
haben, sollen dem Beirat Nahmobilität in einem frühen Stadium vorgetragen werden, damit er sie 
beraten und Empfehlungen für Politik und Verwaltung erarbeiten kann (§ 1 der vom Rat der Stadt 
Dortmund verabschiedeten Geschäftsordnung).
Zudem gab es in der 6. Sitzung des Beirats unter TOP 5.3 eine eindeutige Zusage, dass der Beirat 
bei der Erarbeitung der Stellplatzsatzung "selbstverständlich" einzubeziehen sei.
Trotzdem geht nun ohne jede Beteiligung des Beirats ein Entwurf einer Stellplatzsatzung in die 
politischen Gremien: Die nächste Beiratssitzung findet erst nach dem Ratsbeschluss statt.

Daher machen die Verbände ADFC, VCD und VeloCityRuhr, die im Beirat vertreten sind, mit 
diesem öffentlichen Schreiben darauf aufmerksam, dass sie große Bedenken gegen die 
Verabschiedung der Satzung haben, denn die Werte für Fahrradabstellplätze liegen weit unter dem 
Bedarf und den Werten, die nach der Mustersatzung anzusetzen sind, die von den Kommunen des 
Landes erarbeitet worden ist.

Entscheidende Hindernisse zur Nutzung des Fahrrads sind die Reiseantrittswiderstände,
um das Fahrrad
1. von zu Hause auf die Straße zu bringen,
2. am Arbeitsplatz entsprechend abzustellen, 
3. als Schüler die Schule zu besuchen.
4. das Fahrrad am Supermarkt abzustellen,
5. usw.
Die Änderung der Landesbauordnung bietet den Kommunen die Chance, diese Widerstände zu 
beseitigen. Der vorliegende Entwurf nutzt diese Möglichkeit nicht und steht damit im Widerspruch 
zum Ratsbeschluss zur Förderung der Nahmobilität. 
Die sehr niedrigen Werte berücksichtigen auch nicht den Ratsbeschluss zur Steigerung des 
Radverkehrsanteils um 150% bis 2030 (von 6% auf 15%). Weiterhin widerspricht sie der 
Mitgliedschaft der Stadt Dortmund in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher 
Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen, deren Ziel es ist, durch optimale 
Bedingungen für Nahmobilität, Nahversorgung und Naherholung attraktiver zu gestalten. Die 
Anlage von Abstellanlagen wirkt langfristig, daher muss auch der künftige Bedarf eingeplant 
werden.

Unsere Empfehlungen

1. In der Mustersatzung wird eine Spannweite für die Zahl der Abstellplätze für Fahrräder 
angegeben. Die einzelne Kommune soll abhängig von der örtlichen Situation einen fixen Wert 
innerhalb dieser Spannweite wählen (Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung NRW, Seite 18 und 
S.27: „ Für die Planungssicherheit von Bauherren, Investoren und Architekten ist je Nutzungsart nur
ein Richtwert festzusetzen.“). Der vorliegende Entwurf folgt dem nicht, sondern gibt Spannweiten 
an und empfiehlt, "in der Regel" den Mittelwert anzusetzen (§3 Abs. 1). So entstehen 
Planungsunsicherheit und  ein Schlupfloch für Abweichungen nach unten. Wir empfehlen die 
Festlegung eines fixen Werts, und zwar den Mittelwert der Spannweite aus der Mustersatzung.

2. Zusätzlich zu diesem Schlupfloch sieht der Entwurf vor, die Werte für Fahrradabstellplätze aus 
der Tabelle der Mustersatzung pauschal um 50% zu kürzen. Wir lehnen diese Kürzung strikt ab. Die
Mustersatzung wurde von den Kommunen selbst erarbeitet und sieht Spannweiten vor, innerhalb 
derer die Kommunen abhängig von der örtlichen Situation einen fixen Wert wählen sollen. Die 



Spannweite deckt bereits die gesamte Bandbreite der Kommunen ab, von Städten, die bereits seit 
Jahren konsequent und erfolgreich den Radverkehr fördern bis hin zu Kreisen im Sauerland mit 
objektiv schwieriger Ausgangslage.
Dortmund hätte als Großstadt mit relativ günstiger Topografie, Siedlungs- und 
Bevölkerungsstruktur bei konsequenter Förderung des Radverkehrs das Potenzial für 
überdurchschnittliche Radverkehrsanteile. Würde die Stadt eine Spannweite, die sogar Kreise im 
Sauerland berücksichtigt, um 50% kürzen, ließe das nur den Schluss zu, dass die Stadt ihre eigenen 
Pläne zur Erhöhung des Radverkehrsanteils nicht ernst nimmt. 
Soweit einzelne ansiedlungswillige Unternehmen die Ansicht vertreten, die Werte seien für ihren 
Betrieb zu hoch, kann dies auf Stichhaltigkeit geprüft und ggf. im Bebauungsplan berücksichtigt 
werden. Deswegen eine pauschale Kürzung auch für Mehrfamilienhäuser, Lebensmittelgeschäfte 
und Studierendenwohnheime vorzunehmen, ist abwegig. Wer etwa bei Kleingärtnern unterstellt, 
dass es fünf mal mehr Abstellplätze für Pkw als für Räder braucht, der hat die Verkehrswende schon
vorzeitig aufgegeben.

3. Wir empfehlen die Streichung von §3 Abs. 3. Diese Sternchenregelung ist ein weiteres 
Schlupfloch für Ausnahmen zulasten des Radverkehrs.

Weitere Anmerkungen:

 Wegen der zahlreichen Fahrraddiebstähle aus Kellerräumen sind auch innerhalb von 
Gebäuden Anschließmöglichkeiten für den Fahrradrahmen durch Anlehnbügel oder 
gleichwertige Befestigungsmöglichkeiten an der Wand zu schaffen.

 Ab 12 Abstellplätzen sind 5% der Plätze, mindestens jedoch ein Abstellplatz, für 
Lastenräder, Anhänger und andere Räder mit Sondermaßen vorzusehen.

 Der Entwurf sieht für Ein- und Zweifamilienhäuser keinen Nachweis von Abstellplätzen vor.
Auch hier gibt es Reiseantrittswiderstände und die Gefahr, dass Fahrräder die Garagen 
belegen und Autos in den öffentlichen Raum verlagert werden. Daher sind 3 Abstellplätze je 
Wohneinheit vorzusehen.

 Mit dem Argument des "Parkdrucks" wird derzeit in erheblichem Umfang illegales Parken 
auf Gehwegen durch die Anordnung des Gehwegparkens legalisiert, teilweise in klarem 
Widerspruch zu den Regelungen der VwV-StVO. Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
hinnehmbar, dass die Geldbeträge zur Ablösung notwendiger Stellplätze inflationsbereinigt 
gesenkt werden sollen (Anstieg Baupreisindizes ca. 45%, Anstieg Ablösebeträge 30%). Wir 
fordern eine reale Erhöhung, zumindest jedoch einen vollen Inflationsausgleich, d.h. eine 
Anhebung der Beträge um 45% und nachfolgend eine automatische jährliche Anpassung an 
die Entwicklung der Indizes.

 In §3 Abs. 4 ist die Möglichkeit zum Abweichen von der Tabelle aufgrund eines 
„innovativen Mobilitätskonzepts“ zu streichen, weil sie vollkommen unbestimmt ist. Der 
Leitfaden zur Mustersatzung fordert auf S. 38  ausdrücklich einen Maßnahmenkatalog als 
zusätzliche Anlage zur Satzung („Der Katalog ist als Anhang der Satzung beizufügen und 
als Bestandteil derer im Satzungstext zu erwähnen.“) und macht auf den Seiten 37-41 
umfangreiche Vorschläge zu Qualitätsanforderungen und Evaluierung. Innovative 
Mobilitätskonzepte können ggf. bei einer späteren Überarbeitung der Satzung berücksichtigt
werden, wenn die möglichen Maßnahmen und Qualitätsanforderungen hinreichend genau 
bestimmt werden.

Anlage:
GO Beirat Nahmobilität
Kommunale Stellplatzsatzungen - Leitfaden zur Musterstellplatzsatzung NRW




