
Stadt Linz am Rhein 
 

 

 

 

 

Verkehrs- und Parkraumkonzept 

Altstadt Linz am Rhein 

 

 
 

 

 

 

Erläuterungsbericht 
Februar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet im Auftrag der Stadt Linz am Rhein 



Seite 2, Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Linz am Rhein, Februar 2019 

 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ...................................................................................................4 

1.1. Aufgabenstellung .................................................................................4 

1.2. Untersuchungsgebiet ............................................................................5 

1.3  Methodik & Vorgehensweise .................................................................5 

2. Verkehrsführung .........................................................................................6 

2.1. Einbindung in das Verkehrsnetz ..............................................................6 

2.2. Straßen im Altstadtbereich .................................................................. 10 

2.3. Verkehrsraum-Analyse ........................................................................ 14 

2.4. Neukonzeption .................................................................................. 16 

2.5. Zufahrtsberechtigungen & elektronische Pollersysteme ............................ 18 

2.5.1. Polleranlage .......................................................................... 20 

2.5.2. Zufahrtskontrolle .................................................................... 22 

2.5.3. Kosten ................................................................................. 26 

2.6. Beschilderung .................................................................................... 26 

3. Parkraum ................................................................................................. 29 

3.1. Parkraumanalyse ................................................................................ 29 

3.1.1. Parkraumangebot ................................................................... 30 

3.1.2. Parkraumnachfrage ................................................................ 34 

3.1.3. Parkraumbilanz ...................................................................... 34 

3.1.4. Parkraummangel im historischen Stadtkern ................................ 39 

3.1.5. Erkenntnisse der Parkraumanalyse ............................................ 41 

3.2. Fazit Parkraumanalyse ........................................................................ 41 

3.3. Handlungsempfehlungen & Konzept ...................................................... 42 

3.3.1. Bewohnerparkvorrechte (Anwohnerparkzonen) ........................... 45 

3.3.2. Verkehrsberuhigter Bereich ...................................................... 48 

3.3.3. Erweiterungspotenziale Parkraum ............................................. 61 

3.3.4. Alternative Mobilitätsformen .................................................... 66 

4. Zusammenfassung .................................................................................... 69 
 

 

 

 

 

 



Seite 3, Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Linz am Rhein, Februar 2019 

 

 

 

1. Anlagen  

1.1 Übersichtslageplan Neuordnung der Verkehrsführung 

1.2. Analyseplan Straßenbreiten 

1.3. Regelquerschnitte (Straßenbreiten Bestand) 

1.4 Übersichtsplan Parkraumbewirtschaftung  

1.5. Übersichtsplan Beschilderungskonzept 

1.6. Übersichtsplan Verkehrsführung Umleitung Hochwasser 

1.7. Parkraumanalyse 

 

 

  



Seite 4, Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Linz am Rhein, Februar 2019 

 

 

 

1. Einleitung 

Die Stadt Linz am Rhein leitete 2015 einen umfassenden Prozess zur städtebaulichen 

Erneuerung der Altstadt ein. Im Rahmen der Aufstellung eines Integrierten Städtebaulichen 

Entwicklungskonzepts wurde eine umfassende Analyse der Bestandssituation der Innen-

stadt bzw. der Altstadt durchgeführt, welche alle relevanten Aspekte der Stadtentwick-

lung beleuchtete. Daraus wurden entsprechende Handlungsempfehlungen und Maßnah-

men abgeleitet, die im Rahmen des Förderprogramms „Historische Stadtbereiche“ nun bis 

zum Jahr 2027 sukzessive umgesetzt werden. 

 

Eine wichtige Maßnahme, die aus dem ISEK entstanden ist und sich derzeit in der Umset-

zung befindet ist die Erneuerung mehrerer sanierungsbedürftiger Straßenabschnitte in der 

Altstadt.  

 

Der Verkehrsraum in der Altstadt soll jedoch nicht nur baulich aufgewertet, sondern kon-

zeptionell überarbeitet werden, sodass er den heutigen Anforderungen gerecht werden 

kann. Zu diesem Zweck wird ein Verkehrs- und Parkraumkonzept für den Bereich der 

historischen Innenstadt erstellt. 

 

 

1.1. Aufgabenstellung 

Die historische Altstadt von Linz am Rhein ist im Kernbereich seit Jahren als Fußgänger-

zone ausgewiesen und für den Autoverkehr gesperrt. Diese Regelung wird jedoch im Alltag 

stark missachtet und ein stringenter Vollzug ist kaum möglich. Da sowohl fahrende, als 

auch parkende Autos in den engen Gassen und auf den touristisch bedeutsamen Plätzen 

einen erheblichen Störfaktor bilden, müssen Wege gefunden werden, um diese Konflikte 

zu entschärfen. Es gilt dabei sowohl den Anspruch einer tourismusfreundlichen Stadt zu 

erfüllen, als auch den Anforderungen der Bewohner und Beschäftigten gerecht zu werden. 

Zu diesem Zweck sollen Straßen eindeutig nach ihrer Bedeutung und Nutzung kategorisiert 

werden. Die Fußgängerzone - oder Teile davon - sollen durch geeignete Maßnahmen ge-

stärkt und vom Autoverkehr freigehalten werden. Dieses Ziel kann bspw. durch Poller und 

andere Zugangskontrollen erreicht werden. Gleichzeitig soll die Umwidmung von Teilbe-

reichen der derzeitigen Fußgängerzone in verkehrsberuhigte Bereiche geprüft werden (z.B. 

„Neustraße“), um die Erreichbarkeit von Wohngebäuden wie auch einzelnen Betrieben mit 

Kraftfahrzeugen zu ermöglichen. 

 

Des Weiteren bedingt die Fußgängerzone im Kernbereich, der enge, mittelalterliche Stadt-

grundriss sowie die touristische Attraktivität der Stadt Herausforderungen bzgl. des ru-

henden Verkehrs. Bewohner und Besucher der Stadt konkurrieren hinsichtlich des vorhan-

denen Parkraums. Es soll daher geprüft werden, ob und wie effektivere Regelungen für 

den ruhenden Verkehr geschaffen werden können und, ob ggf. zusätzlicher Parkraum für 

Anwohner und Besucher notwendig wäre. Hierbei ist nicht nur der motorisierte Individu-

alverkehr (MIV) zu beachten, sondern auch geeignete Abstellplätze für Fahrräder sowie 

Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos.  
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1.2. Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet orientiert sich am Sanierungsgebiet „Altstadt Linz“, wurde je-

doch für die Untersuchungen des Verkehrs- und Parkraumkonzeptes noch einmal erwei-

tert. Grund hierfür sind die außerhalb des ehemals ummauerten Bereiches befindlichen 

Verkehrsachsen, sowie angrenzende Parkplätze (z.B. Verbandsgemeindeverwaltung). 

 

Das Untersuchungsgebiet ist in verkehrlicher Hinsicht geprägt von der ringförmigen Er-

schließung durch die Asbacher Straße im 

Norden und Osten, die B 42 im Westen so-

wie die Kaiserbergstraße/Petrus-Sinzig-

Straße im Süden. Im inneren Kern, dem 

ehemals von der Stadtmauer umgebenen 

Altstadtbereich, dominieren die durch den 

historischen Stadtgrundriss bedingten en-

gen Straßengrundrisse. 

 

Besonders zu berücksichtigen ist die Tatsa-

che, dass sich im Programmgebiet ein ho-

her Anteil an Einzelhandel und Gastronomie 

befinden. Eine dichte, kleinteilige Baustruk-

tur macht den Charme der Altstadt aus, 

bringt aber auch Nachteile in Form einer 

schwierigen verkehrlichen Erschließung für 

den motorisierten Anlieger- und Lieferver-

kehr mit sich.  

 

 

 

1.3  Methodik & Vorgehensweise 

Im Rahmen erster Vorgespräche und der Auswertung bestehender Konzepte wurde deut-

lich, dass in der Vergangenheit zahlreiche Konzepte und Untersuchungen zur Optimierung 

der Verkehrssituation in Linz durchgeführt wurden. Die aktuelle Situation – vor allem der 

Verkehrsführung und Regelung - ist demnach bereits aus einem langen Prozess entstanden 

und im Grundsatz weitestgehend praktikabel. Das Problem liegt daher eher im Vollzug der 

gesetzlichen Regelungen. Zudem bedingen städtebauliche Veränderungen in den letzten 

Jahren eine Anpassung der Verkehrsregelungen in der Altstadt. Als Beispiel seien an dieser 

Stelle die Veränderungen in der Neustraße von der vorwiegend gastronomischen Nutzung 

zur Wohnnutzung genannt. 

 

Zielsetzung des vorliegenden Konzepts ist es daher, der Stadt Linz ein umsetzungsorien-

tiertes Handlungskonzept vorzulegen, mit dem entsprechende Maßnahmen zur Optimie-

rung der Verkehrssituation in die Wege geleitet werden können. 

 

Im Rahmen der Aufstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts wur-

den zahlreiche grundlegende Daten bereits erfasst. 

 

 

Abbildung 1: Erweiterung Programmgebiet (rot) – 

ohne Maßstab 
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Aufgrund der Erweiterung des Untersuchungsgebietes für das Verkehrs- und Parkraum-

konzept sowie aufgrund der zeitlichen Differenz der Aufstellung der Konzepte wurde eine 

erneute Bestandsaufnahme vorgenommen. Zudem wurden ergänzende statistische Daten 

ausgewertet. Die folgenden Untersuchungsgegenstände wurden erfasst und dokumen-

tiert: 

 

 Derzeitige Verkehrsführung und Beschilderung 

 Straßenquerschnitte in befahrbaren Bereichen 

 Anzahl und Verortung gemeldeter KFZ im Untersuchungsgebiet 

 Anzahl privater und öffentlicher Stellplätze 

 Bewirtschaftungsform öffentlicher und privater Stellplätze 

 

Die Daten wurden in einem geografischen Informationssystem (GIS) aufbereitet um ziel-

führende Abfragen durchzuführen. 

 

Des Weiteren fanden regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Auftraggeber statt. 

Der Konzeptentwurf sowie Detailfragen wurden zudem in einer Arbeitsgruppe mit den 

Fraktionen des Stadtrats erörtert und abgewogen. 

 

 

 

 

2. Verkehrsführung 

Um Empfehlungen zur Optimierung der Verkehrsführung zu treffen, wurden zunächst das 

bestehende Straßennetz und dessen Nutzung analysiert. Zusammen mit den Erkenntnis-

sen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept konnte daraus eine Über-

arbeitung der Verkehrsführung abgeleitet werden, die sowohl verkehrstechnische Verbes-

serungen mit sich bringen als sich auch in städtebaulicher Hinsicht als verträglich darstel-

len. 

 

 

2.1. Einbindung in das Verkehrsnetz 

An der Struktur des engmaschigen Straßennetzes lässt sich deutlich die Entstehungszeit 

im Mittelalter ablesen. Charakteristisch für das Straßennetz des Programmgebietes sind 

die unregelmäßigen, teilweise sehr schmalen Straßen und Gassen, die selten orthogonal 

verlaufen. Anstelle der Stadtbefestigung wird die Altstadt heute vorwiegend von großen 

Straßen umgeben. Das Straßennetz im Stadtkern wurde bereits teilweise saniert und bie-

tet Aufenthaltsqualität. Es gibt aber sowohl in den sanierten, als auch in den unsanierten 

Straßen Handlungsbedarf. Die Altstadt umgebenden Hauptverkehrsstraßen sind vor allem 

nach funktionalen Aspekten und hauptsächlich für den Autoverkehr gestaltet. 
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Abbildung 2: Analyseplan Verkehr im Rahmen des ISEK, ohne Maßstab 

 

Im Südwesten, parallel zum Rhein, verlaufen die B 42 als Linzhausenstraße, die rechts-

rheinische Eisenbahnlinie, sowie die Straße „Am Gestade“. Die B 42 ist die wichtigste 

Verkehrsachse und verläuft in diesem Bereich zweispurig, mit Abbiegespuren. Die Bun-

desstraße ist viel befahren und hat eine durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke [DTV 

2015] von 11.783 Kfz in 24 Stunden mit einem Anteil von fünf Prozent Schwerverkehr. 

Dies ist ein mittlerer Wert. 
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Entlang des Programmgebietes 

gibt es nur eine einzige oberirdi-

sche Querungsmöglichkeit für Fuß-

gänger über die Linzhausenstraße. 

Der Fußgängerüberweg befindet 

sich auf Höhe des Pulverturms, 

nahe der Bushaltestelle Linz (Rh) 

Rheinufer. Auf Höhe der Burg Linz 

und auf Höhe des Alten Bachs (Am 

Sändchen) befinden sich Fußgän-

gerunterführungen.  

 

Die Eisenbahnlinie ist im Betrach-

tungsbereich aufgeständert, da-

runter liegen Stellplätze und ein Im-

biss. Es gibt außerdem vier Unter-

führungen, davon führen zwei Zu-

fahrten zur Straße „Am Gestade“, 

eine zum Burgplatz sowie eine zur 

L 253. In der Straße „Am Gestade“ 

gibt es einen breiten Fuß- und Rad-

weg, der durch einem Grünstreifen 

mit Stellplätzen von der Fahrbahn 

getrennt wird. 

 

Eine weitere wichtige Anbindung 

des Gebiets erfolgt durch die Lan-

desstraße L 253 an den überregio-

nalen Verkehr über die BAB 3. Die 

L 253 verläuft unter den Straßen-

namen „Am Sändchen“ und „As-

bacher Straße“ nordwestlich des 

Programmgebiets. In der „Asba-

cher Straße“ gibt es drei Fußgängerüberwege, einen an der Kreuzung Martinusstraße, 

einen an der Kreuzung „Klosterstraße“ und einen am Edeka. Die L 253 weist eine durch-

schnittliche tägliche Verkehrsstärke [DTV 2015] von 11.867 Kfz in 24 Stunden mit einem 

Schwerverkehrsanteil von zwei Prozent auf. 

 

Im Osten grenzt das Gebiet an die Petrus-Sinzig-Straße, im Südosten an die „Kaiserberg-

straße“, Schulplatz und Zehntgasse.  

 

 

 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der Verkehrsstärkenkarte 

Bundesfern- und Landesstraßen, Straßenverkehrszäh-

lung 2015 
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Abbildung 4: B 42 Fußgängerüberweg Abbildung 5: B42 Zufahrt L253 

Abbildung 6: „Am Gestade“, Fußgängerunterfüh-

rung 

Abbildung 7: „Am Gestade“, Stellplätze unter 

Bahntrasse 

Abbildung 8: Am Sändchen, Beschilderung Rich-

tung B 42 

Abbildung 9: „Asbacher Straße“, Kreuzung am 

Neutor 
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2.2. Straßen im Altstadtbereich 

In der Altstadt gibt es keinen Durchgangsverkehr, sondern nur Quell- und Zielverkehr, 

daher ist das Verkehrsaufkommen eher gering und von Anlieger- und Lieferverkehren ge-

prägt. Der Fuß- und Radverkehr ist im Kernbereich von erhöhter Bedeutung. 

 

Überwiegende Teile der historischen Altstadt sind als autofreie oder verkehrsberuhigte 

Bereiche ausgewiesen. Die Akzeptanz der Autofahrer für die Verkehrsberuhigung ist vor-

handen. Aufgrund des Parkplatzmangels gibt es jedoch Probleme mit der Einhaltung des 

Fahr- und Parkverbots in der autofreien Fußgängerzone.  

 

Die zentralen Straßen in der Altstadt sind die „Neustraße“, „Am Halborn“, die „Mittel-

straße“ und die „Rheinstraße“. Diese Straßen, der Marktplatz, der Burgplatz und der But-

termarkt, sowie einige angrenzende Straßen wurden in den 1980er Jahren saniert und 

sind nun weitestgehend einheitlich gepflastert. 

 

Die meisten Straßen können von Fußgängern und Radfahrern gut genutzt werden. Einige 

Einbahnstraßen sind für Radfahrer freigegeben. Probleme für Rad- aber auch für Rollstuhl-

fahrer ergeben sich vor allem aus der Topografie. Durch die Hanglage gibt es Straßen mit 

großem Gefälle, Treppen und andere Stellen, die nicht barrierefrei sind. Es gibt sehr we-

nige Abstellanlagen für Fahrräder. Einen ausgeschilderten Radweg gibt es entlang des 

Rheins, beziehungsweise in der Straße „Am Gestade“. Ein Abzweig führt durch die „Rhein-

straße“ zum Marktplatz. Es gibt keine markierten Fahrradwege. 

Abbildung 10: Am Halborn Abbildung 11: Marktplatz Abbildung 12: „Neustraße“ 
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Derzeit werden Straßen im Innen-

stadtgebiet ausgebaut oder stehen 

kurz vor dem Ausbau bzw. erfolgt 

der Ausbau teilweise in Bauab-

schnitten. Die betroffenen Straßen 

sind: „Im Kamminerk“, „Kloster-

straße“, „Auf dem Berg“, „Am Him-

melreich“, „Am Totenborn“, „Auf 

dem Hunsrücken“, „Grabentor“, 

„Katharinenstraße“, „Brüderstraße“, 

„Hundelgasse“, „Im Stadtgraben“, 

„Kanzlerstraße“, „Mühlengasse“ 

und der dazu gehörige Quartiers-

platz. Bis auf die Fahrbahn des Quar-

tiersplatzes (Asphaltbauweise) er-

folgt der Ausbau in Pflasterbau-

weise (Betonsteinpflaster) mit einer 

Einfassung aus Natursteinkleinpflas-

ter. Die derzeit ausgeführten Arbei-

ten erfolgen ohne größerer Verzöge-

rungen, so dass das Ende des Aus-

baus pünktlich, beispielweise für 

den Quartiersplatz voraussichtlich bis Sommer 2019 beendet sein wird und der anschlie-

ßende 2. Bauabschnitt „Mühlengasse“ – „Kanzlerstraße“ voraussichtlich bis Frühjahr 

2020 vollendet sein wird. 

 

Die Straßen „Hülsenloch“, „Im Kamminerk“ und „Klosterstraße“, die das Parkdeck umge-

ben, sind alle in einem sehr schlechten Zustand und weisen erhebliche gestalterische Män-

gel auf. Diese werden für den Vollsortimenter vorgehalten. Sie werden aber auch von 

Touristen genutzt, die ihre Stadtbesichtigung von hier aus starten. Außerdem ist an dieser 

Stelle ein EDEKA-Markt samt Bäckerei mit Aufenthaltscharakter. Dadurch wird der Ort 

auch für die Linzer Bevölkerung wichtig. Die „Klosterstraße“ ist bereits bis zur Brunnen-

gasse gepflastert. An der Kreuzung mit der Bachgasse befindet sich ein kleiner, ungeord-

neter und unansehnlicher Parkplatz. Die Straße „Im Kamminerk“ grenzt direkt an den neu-

gebauten EDEKA- Markt an. Sie ist mit Kopfsteinpflaster gepflastert, das mit letzten Res-

ten einer Asphaltschicht bedeckt ist. Der komplette Bereich ist bereits überplant und wird 

neu gestaltet. Der Dr. Sigmund-Wolf-Platz wurde bereits durch den Marktneubau und die 

Erweiterung des Parkhauses deutlich aufgewertet. 

 

Abbildung 13: Geplanter bzw. laufender Straßenausbau 
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Abbildung 18: „Kanzlerstraße“, Zugang Scherer-

Passage 

Abbildung 19: „Fassbindergasse“ 

Abbildung 14: „Klosterstraße“ Abbildung 15: „Im Kamminerk“ 

Abbildung 16: Dr. Sigmund-Wolf-Platz, mit 

Blick auf den EDEKA- Markt 

 

Abbildung 17: „Hülsenloch“ 
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Es gibt einige Straßen im Altstadtbereich, die über markante Alleinstellungsmerkmale ver-

fügen. Die „Mühlengasse“ ist ungewöhnlich breit. Sie verfügt in einem Bereich über zwei 

Fahrspuren. Dazwischen liegen städtische Stellplätze, die vermietet waren. Am oberen 

Ende des Mittelstreifens befand sich ein Hochbeet. Der bisherige Zustand wies erhebliche 

gestalterische und funktionale Mängel auf. Im Zuge des Straßenausbaus wird nun ein 

Quartiersplatz entstehen, der das Wohnumfeld und die Funktion des Platzes deutlich auf-

werten wird. 

 

Eine weitere Besonderheit ist die Straße „Kirchplatz“. Diese wird von mehreren Heiligen-

stöcken gesäumt und bildet damit einen Kreuzweg. 

 

In der „Kaiserbergstraße“ ist die ehemalige Stadtmauer deutlich sichtbar, die Baumreihe 

verleiht der Straße einen attraktiven Charakter, schränkt jedoch den Fuß- und Radverkehr 

ein.  

 

Die „Seilerbahn“ wird beidseitig von Mauern geschützt. Sie ist eine schmale Gasse, die 

am nördlichen Ende durch einen Durchgang mit der „Von-Keller-Straße“ verbunden ist. 

Dieser lange, geschützte Bereich diente früher dazu, Seile zu knüpfen und ist sowohl 

stadtgeschichtlich als auch stadtgestalterisch von Bedeutung. 

 

Abbildung 21: „Im Stadtgraben“ Abbildung 20: „Hundelsgasse“ 
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2.3. Verkehrsraum-Analyse 

Die Straßen und Gassen innerhalb der Altstadt sind nur bedingt für den motorisierten 

Verkehr geeignet. Im Verkehrsnetz der Stadt Linz am Rhein kommt diesen Straßen aber 

auch nur eine Erschließungsfunktion zu. Es ist demnach zu prüfen, wie der Erschließungs-

verkehr bestmöglich durch die enge Altstadt geleitet werden kann, sodass die Konflikte 

mit Fußgängern möglichst verhindert werden können.  

 

Das Ziel der neuen Verkehrsführung in der Altstadt Linz ist es, in durch Wohnnutzung 

dominierten Bereichen eine Befahrung mit dem PKW grundsätzlich zu ermöglichen, wäh-

rend der Kernbereich (Fußgängerzone) durch bauliche Maßnahmen und elektronische Zu-

fahrtsregelungen vom MIV frei gehalten wird. Grundsätzlich soll im gesamten, befahrbaren 

Bereich der Altstadt ein verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen werden. Daraus folgen 

die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 7 bis 10 km/h und das Parkverbot außerhalb 

markierter Bereiche. 

Abbildung 22: „Mühlengasse“ vor dem Ausbau Abbildung 23: „Kirchplatz“ 

Abbildung 24: „Kaiserbergstraße“ Abbildung 25: „Seilerbahn“ 
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Abbildung 26: Lageplan Verkehrskapazitäten  
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Neben der Erschließung der einzelnen Quartiere 

bzw. den Blockbereichen mit Sackgassen und 

Ringverkehren sollen in Zukunft zwei befahr-

bare Achsen die Innenstadt durchqueren 

(„Rhein – Westerwald“ bzw. „Westerwald – 

Rhein“).  

 

Im Rahmen der Verkehrsraum-Analyse wurden 

die Straßenraumbreiten in der Altstadt erhoben. 

Außerdem wurde geprüft, wo bauliche Maß-

nahmen erforderlich sind.  

 

Wie im oben dargestellten Lageplan ersichtlich 

wird, weisen die beiden geplanten innerstädti-

schen Verkehrsachsen durchweg wechselnde 

Straßenraumbreiten auf. Diese schwanken zwi-

schen zwei und sieben Metern. Überwiegend 

sind die Straßen 2,25 bis 4,75 m breit. Die sehr 

schmalen Teilstücke sind bis zu 100 m lang. Für 

die zukünftige Verkehrsführung ergibt sich dar-

aus ein durchgängiger Einrichtungsverkehr. Die 

Begegnung zweier Pkw ist bei den gegebenen 

Querschnitten nicht problemlos möglich. Im Be-

gegnungsfall könnten zudem Fußgänger und 

Radfahrer gefährdet werden.  

 

Die beiden vorgesehenen Achsen in der Innen-

stadt eignen sich als Erschließungsstraßen im 

Einrichtungsverkehr.  

 

 

 

 

2.4. Neukonzeption 

Die derzeitige Ausweisung der Fußgängerzone im Kernbereich der Altstadt wird nach den 

Erkenntnissen der Expertengespräche (i.R.d. ISEK) sowie nach Aussagen der Ordnungs-

behörden nur sehr bedingt von Verkehrsteilnehmern befolgt. Trotz Verbot für Kraftfahr-

zeuge aller Art findet insbesondere im Bereich der „Rheinstraße“, „Strohgasse“, des 

Marktplatzes und der „Mittelstraße“ sowie „Am Halborn“ und der „Neustraße“, aber auch 

außerhalb der genehmigten Anlieferungszeiten ein reger Andienungsverkehr statt.  

 

Diese illegale Befahrung ist trotz verstärkter Kontrollen der Ordnungsbehörden nicht ein-

zudämmen und gefährdet den Fußgängerverkehr im Kernbereich der Altstadt. Daher sollen 

an neuralgischen Punkten bauliche Zufahrtsbeschränkungen, in Form von versenkbaren 

Sperrpfosten, eingerichtet werden. Diese sollen in der „Rheinstraße“, in der 

„Brüderstraße“, in der „Neustraße“, „Am Halborn“, ggf. in der „Hospitalstraße“ und in der 

„Strohgasse“ installiert werden.  

 

 

Abbildung 27: Regelquerschnitt 2,25 m – 

4,25 m Straßenraumbreite 
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Überlegungen zur Umwidmung der Neustraße von einer Fußgängerzone in einen 

verkehrsberuhigten Bereich, wurden nach der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und 

der wiederholten Beratung in den städtischen Gremien verworfen. Die Fußgängerzone soll 

weiterhin in ihrem bisherigen Umfang erhalten werden.  

Über die Straßen „Auf dem Berg“, „Am Himmelreich“, Auf dem Hunsrücken“, „Kirch-

platz“, „Im Bethlehem“ und „Vor dem Leetor“ führt die Verbindung „Westerwald – Rhein“ 

und dient der Erschließung der Quartiere südöstlich der „Rhein“- und „Mittelstraße“. 

 

Die zweite Achse „Rhein – Westerwald“ bildet der Abschnitt „Burgplatz“, „Mühlengasse“, 

„Kanzlerstraße“, „Grabentor“. Hierüber kann der nordwestliche Bereich der Innenstadt er-

schlossen werden. 

 

 

  
Abbildung 28: Lageplan Verkehrskonzept (unmaßstäblich) 
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Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurde die Möglichkeit erörtert, die Verkehrsrich-

tungen der beiden Achsen umzukehren (vom „Grabentor“ in Richtung Rhein bzw. von der 

Straße „Im Betlehem“ in Richtung Westerwald). Diese Möglichkeit wurde geprüft, kann 

jedoch aus den folgenden Gründen nicht empfohlen werden: 

 

Durch die Umkehrung der Achsen entfällt eine gut ausgebaute Ausfahrt (Einmündung 

„Grabentor“ – „Asbacher Str.“) für den Verkehr aus der derzeitig vorgesehenen „Rhein – 

Westerwald“ Achse. Des Weiteren entsteht am Quartiersplatz („Mühlengasse“) eine un-

bequeme Einparksituation. Die in der Neuplanung des Quartiersplatzes schräg angeordne-

ten Stellplätze müssten in dem Fall rückwärts angefahren werden. 

 

Abbildung 29: Lageplan Quartiersplatz in der „Mühlengasse“ 

 

Für die „Westerwald – Rhein“ Achse würde die Umkehrung der Achsen ebenfalls negative 

Effekte in Bezug auf die Verkehrsführung mit sich bringen. Durch die Änderung der Ein-

fahrt („Am Himmelreich“) zu einer Ausfahrt würde eine unübersichtliche Ausfahrtsituation 

entstehen.  

 

Die Idee, die „Westerwald – Rhein“ Achse über die Neustraße zu führen, um die unüber-

sichtliche Situation zwischen „Am Himmelreich“ und „Auf dem Hunsrücken“ zu entschär-

fen, wurde aufgrund der breiten Kritik aus dem Beteiligungsprozess verworfen.  

 

 

2.5. Zufahrtsberechtigungen & elektronische Pollersysteme 

Die Fußgängerzone soll durch versenkbare Poller grundsätzlich vom motori-

sierten Verkehr freigehalten werden. Anlieferungszeiten sollen weiterhin  

bestehen. Ggf. kann in den Wintermonaten über eine Erweiterung der An-

dienungszeiten (z.B. in den Abendstunden) nachgedacht werden. 

 

Die Erreichbarkeit von privaten Stellplätzen innerhalb der Fußgängerzone 

sollte gewährleistet sein. Demnach sollten Anwohner Zufahrtsberechtigun-

gen erhalten, die der Erreichbarkeit der Stellplätze dienen, aber auch dem 

Be- und Entladen. 
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Im Rahmen des Verkehrskonzeptes wurden verschiedenste Varianten für elektronisch ge-

steuerte Zufahrtssysteme analysiert. Sowohl Herstellerfirmen als auch Städte mit ver-

gleichbaren Systemen wurden kontaktiert. Aus den Ergebnissen wurde ein Zufahrts- 

system für die Altstadt Linz abgeleitet, das den Erfordernissen des Stadtgrundrisses und 

der Nutzer entspricht. 

 

Insbesondere wurden folgende Systeme der Zufahrtskontrolle untersucht: 

- Kennzeichenerfassung 

- Precipas (Preiser City Parking System) 

- GSM Modul für:   

o Absenken der Poller durch Mobilfunk-Anruf (kostenlos) 

o Absenken der Poller durch Handsender 

- Schlüsselschalter 

- UHF Transpondersystem 

 

Im Ergebnis wird ein System mit RFID-Transpondern (radio-frequency identification) und 

einem UHF-Reader empfohlen (Ultra-High-Frequency/Dezimeterwelle). Hierbei erhalten zu-

fahrtsberechtigte Personen einen Transponder, welcher in das Fahrzeug eingeklebt wer-

den muss (Windschutzscheibe). Eine Absenkung des Pollers geschieht dann automatisch 

bei Annäherung des Fahrzeugs (Nähere Informationen zur Technik unter Kapitel 2.5). 

 

Für die Zufahrtskontrolle in die Fußgängerzone sind folgende Standorte vorgesehen:  

1. Rheinstraße/Burgplatz,  

2. Brüderstraße/Kanzlerstraße,  

3. Am Totenborn/Am Halborn, 

4. Kapuzinergasse/Strohgasse und 

5. Neustraße (optional), 

6. Hospitalstraße (optional).   

 

Auf die Standorte in der „Neustraße“ und in der „Hospitalstraße“ kann ggf. verzichtet 

werden. Durch die Umfeldgestaltung des Neutors kann ein versenkbarer Poller ggf. obsolet 

werden. Die Hospitalstraße könnte auch mit statischen Pollern abgesperrt werden. Eine 

Regelung rein über Verkehrszeichen wird an dieser Stelle voraussichtlich nicht funktionie-

ren (breite Straße, viele Stellplätze). 

 

Die versenkbaren Poller verhindern an den wichtigsten Zufahrten, dass nicht berechtigte 

Fahrer in die Fußgängerzone einfahren können. Durch die „Commenderiestraße“ usw. 

könnten nicht berechtigte Fahrer jedoch weiterhin in die Fußgängerzone gelangen. Daher 

wird empfohlen, diese untergeordneten Zufahrten mit statischen Pollern zu versehen. Der 

Stadtrat der Stadt Linz am Rhein hat beschlossen, diese Zufahrten in einer ersten Phase 

nur durch Verkehrszeichen zu sperren (VZ 267 „Verbot der Einfahrt“). Wenn sich in der 

Testphase Vollzugsprobleme abzeichnen, müssen die Gassen nachträglich abgepollert 

werden.  
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Um zu erreichen, dass diese Neuregelung erfolgreicher ist, muss die Anzahl der Zufahrts-

berechtigungen möglichst gering gehalten werden. Daher wurde zunächst vorgeschlagen, 

dass nur die Anwohner, die einen Stellplatz innerhalb der Fußgängerzone nachweisen kön-

nen, eine Berechtigung erhalten sollten. Im Rahmen des Beteiligungsprozesses wurde die-

ser Vorschlag jedoch stark kritisiert. Die Anwohnerinnen und Anwohner haben zurecht 

eingewendet, dass eine Befahrung der Fußgängerzone dann außerhalb der Lieferzeiten 

auch nicht für Be- und Entladungen möglich sei. Anwohner ohne Stellplatz im Bereich der 

Fußgängerzone würden somit benachteiligt, da sie ihre Einkäufe u.ä. fortan tragen müss-

ten. Der Stadtrat hat daher beschlossen, dass die Frage der Zufahrtsberechtigung konkre-

tisiert und später im Stadtrat beschlossen werden soll (siehe 2.5.2). 

 

 

2.5.1. Polleranlage 

Eine Polleranlage besteht standardmäßig aus dem elektrisch versenkbarem Poller, einer 

Einfahrtsschleife vor und einer Ausfahrtsschleife hinter dem Poller, einer Bediensäule mit 

den anlagenbedingten Bedienelementen und einer Steuerung (wahlweise im Verteiler-

schrank oder einer Steuersäule untergebracht). 

 

Das berechtigte Fahrzeug fährt so nah an die Polleranlage heran, dass es auf der Einfahrts-

schleife steht und der Fahrer die Bedienelemente erreicht. Mit Hilfe einer Karte für einen 

Kartenleser, einer Funkfernbedienung, eines Schlüsselschalters oder anderer Bedienmög-

lichkeiten, wird ein Signal an die Steuerung geschickt. Der Poller senkt sich ab. Aus Si-

cherheitsgründen sollte zusätzlich eine Ampel installiert werden. Diese schaltet auf grün 

und das Fahrzeug kann nun im Schritttempo die Anlage passieren. Hat das Fahrzeug die 

Ausfahrtsschleife erreicht, schaltet die Ampel auf Rot. Sind beide Induktionsschleifen frei, 

fährt der Poller wieder in seine Ausgangsposition zurück. Die Ampel sollte mit einem ent-

sprechenden Hinweisschild unterstützt werden. Zusätzliche Sicherheitseinrichtungen sind 

ein LED-Kranz am Poller-Oberteil und ein Reflexionsband, um die Wahrnehmbarkeit des 

Pollers zu verbessern. Um den Schaden bei Unfällen so gering wie möglich zu halten, 

können Sicherheitsschrauben mit Sollbruchstellen eingesetzt werden. 

 

Über einen optional installierten Feuerwehrschalter kann der Poller bei Bedarf dauerhaft 

versenkt werden. 

 

Im Fall eines Stromausfalls senkt sich der Poller automatisch ab. Bei Rückkehr der Span-

nung fährt der Poller wieder hoch, nachdem über die Steuerung festgestellt wird, dass 

sich kein Fahrzeug mehr auf den Induktionsschleifen befindet.  

 

Elemente: 

 elektrisch versenkbarer Poller,  

 Einfahrtsschleife und Ausfahrtsschleife, 

 Ampel, 

 Beschilderung, 

 Bediensäule und Steuerung. 
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Abbildung 30: Zubehör rund um den Poller  

 

Motor: 

Für den versenkbaren Poller gibt es mehrere Möglichkeiten der Ausführungsart:  

 

elektromechanisch: 

Beim elektromechanischen Poller wird der Poller durch einen Elektromotor angetrieben. Im 

Gegensatz zum hydraulischen Poller kann bei dem elektromechanischen Poller die Gefahr 

einer Ölverschmutzung durch Hydrauliköl ausgeschlossen werden. Zudem sind elektrome-

chanische Poller weniger empfindlich gegenüber thermischen Schwankungen. 

 

Das Pollergehäuse ist auf einem Fundament im Erdboden mit der Oberkante zur Fahrbahn-

decke bündig eingesetzt. Im Pollergehäuse sind das Pollerrohr (abgesenkt), die Antriebs-

einheit, die Führungen und das Gurtsystem untergebracht. Wird der Poller aufgefahren, 

wickelt die Antriebseinheit die beiden Gurte auf die Antriebswelle auf. Dadurch zieht sich 

die Antriebseinheit nach oben und drückt das aufsitzende Pollerrohr aus dem Gehäuse 

nach oben. In der oberen Endlage wird der Poller durch eine Magnetbremse gehalten, die 

bei Stromausfall löst. Der Poller wird bei gelöster Bremse durch sein Gewicht wieder ab-

gesenkt. 

Absenkdauer: ca. 3 Sekunden 

Aufstiegsdauer: ca. 2 Sekunden 

 

hydraulisch: 

Bei hydraulisch versenkbaren Pollern erfolgt das Herauffahren und das Herunterfahren des 

Pollers durch ein Hydrauliksystem. Es gibt hydraulische Poller mit unten liegender und 

hydraulische Poller mit oben liegender Pumpe. Bei dem einen Typ liegt die hydraulische 

Pumpe im unteren Bereich des Fundamentkastens. Diese Art von automatisch versenkba-

ren Pollern ist sehr robust und für eine hohe Betriebsfrequenz ausgelegt. Bei dem anderen 

Typ der hydraulischen Poller liegt die hydraulische Pumpe im oberen Bereich des Funda-

mentkastens. Dies hat den Vorteil, dass bei dieser Art von automatisch versenkbaren 

Pollern die Wartung wesentlich einfacher ist. 



Seite 22, Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Linz am Rhein, Februar 2019 

 

 

 

Absenkdauer: ca. 6 Sekunden 

Aufstiegsdauer: ca. 6 Sekunden 

 

Unabhängig von der Wahl des Poller-Typs muss dessen Entwässerung sichergestellt wer-

den. Wann immer möglich, sollte daher ein Entwässerungsanschluss für das Pollergehäuse 

mit eingeplant werden, da dieses sonst bei starken Regenereignissen mit Wasser volllau-

fen kann und so die Elektrik des Pollers beschädigen könnte. 

 

Empfehlung:  

Wegen der Lage am Rhein (Überschwemmungsbereich) wird empfohlen einen elektrome-

chanischen Poller einzusetzen, um die Gefahr einer Ölverschmutzung zu eliminieren. Die-

ser hat außerdem den Vorteil, dass er schneller auf- und abfährt und bei einem Stromaus-

fall automatisch abgesenkt wird. 

 

 

2.5.2. Zufahrtskontrolle 

Kennzeichenerfassung: 

Bei diesem System werden Kfz-Kennzeichen mit einer Kamera erfasst. Die Kennzeichen 

von Zugangsberechtigten werden in einer „White-List“ gespeichert. Nur bekannte (gespei-

cherte) Fahrzeuge dürfen passieren. Für den Betrieb des Systems ist ein Internetzugang 

nötig. 

 

Das System hat den Vorteil, dass es im Optimalfall sehr komfortabel für die Nutzer ist. 

Sie werden erkannt und können passieren ohne etwas tun zu müssen. 

 

Dem stehen jedoch mehrere Nachteile gegenüber. Die Kameras sind, nach den Erfahrun-

gen der Anbieter, oftmals vandalismusgefährdet. Um auch nachts funktionieren zu kön-

nen, wird eine Infrarotleuchte benötigt. Diese zieht Spinnen und andere Insekten an. Dies 

wiederum kann dazu führen, dass die Sicht der Kamera beeinträchtigt und Kennzeichen 

nicht zuverlässig erkannt werden können. Gleiches gilt für witterungsbedingte Einschrän-

kungen. Verschmutzte oder durch Schnee verdeckte Kennzeichen können nicht erkannt 

werden.  

 

Preiser City Parking System (Precipas): 

Das City Parking System der Firma Preiser bietet sich an, wenn es viele Einfahrten (Poller-

Standorte) gibt und man für verschiedene Nutzergruppen den Zugang exakt steuern 

möchte. Mithilfe einer eigenen Software können Zugangsberechtigungen für einzelne 

Standorte und für exakt definierte Zeiträume erstellt werden. Für Dauernutzer (Anwohner) 

können dabei Mifare-RFID- Karten genutzt werden. Zusätzlich können kurzfristig Tickets 

mit einem Barcode gedruckt werden, um bspw. Handwerkern einen befristeten Zugang zu 

ermöglichen.  

 

GSM-Modul (Mobilfunk): 

Eine Zutrittskontrolle über ein GSM-Modul mit hinterlegten Mobilfunknummern wird so-

wohl von der Fa. AcoTec als auch der Fa. Sicherheitspoller GmbH zur Nutzung für Polizei 

und Rettungsdienste empfohlen. Im Falle eines Einsatzes kann der Poller schon durch 

frühzeitigen Anruf während der Anfahrt abgesenkt werden, sodass Rettungsdienste keine 

Zeit verlieren. 
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Die Mobilfunknummern werden in einer „White-List“ registriert, sodass nicht registrierte 

Nutzer das System nicht missbrauchen können. Für die Nutzung wird ein flächendecken-

des 3G-Netz vorausgesetzt. 

 

GSM-Handsender sind nicht empfehlenswert, da sie problemlos an Dritte weitergereicht 

werden können. 

 

UHF-Ferntransponder (Funk): 

Um sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen dauerhaft Zugang gewährt bekommen, 

bietet sich ein UHF-Transponder-System an, das fest im Fahrzeug installiert wird. Dieses 

bietet den gleichen Komfort wie die Kennzeichenerfassung, da der Nutzer nichts tun muss, 

um den Poller zu steuern. Es ist jedoch wesentlich zuverlässiger und unabhängig von Wit-

terung und Tageszeit. Über Dezimeterwellen (Ultra-High-Frequency), die bspw. für den 

Amateurfunk genutzt werden, wird ein Signal zwischen dem Transponder und dem UHF-

Lesegerät übermittelt. Die Transponder können bspw. vom Ordnungsamt in die Wind-

schutzscheibe eines Fahrzeuges eingeklebt werden. Der Poller senkt sich dann beim An-

fahren eines zugangsberechtigten Autos automatisch ab. Das Lesegerät muss relativ hoch 

installiert werden, um einen guten Empfang gewährleisten zu können. 

 

Vergleich der Zugangssysteme: 

 
Abbildung 31: Vergleich der Zugangssysteme – Eignung für verschiedene Nutzergruppen 

 

Ansteuerungsart

Zielgruppe

- ++ + ++ + -
- + ++ ++ ++ + +
- + ++ + ++ + -
- ++ + - ++ ++ -
- - - - - + -
- ++ + - + ++ -
- ++ + - ++ ++ -
- ++ - - ++ ++ -
- ++ + - + ++ -

- ++ + - + ++ -
Legende: ++: sehr gut geeignet +: gut geeignet -: nicht geeignet
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Taxen (f. Behindertentransport)
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Abbildung 32: Kostenvergleich der Zugangssysteme 

 

 
Abbildung 33: Vergleich der Kosten für den Nutzer 
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Empfehlung: 

 
Abbildung 34: Görgenstraße Koblenz, UHF-Ferntransponder 

 

Wir empfehlen der Stadt Linz am Rhein  

1. Feste Lieferzeiten, zu denen die Poller abgesenkt und die Fußgängerzone für den 

Lieferverkehr befahrbar ist. 

2. Den Einsatz eines UHF-Systems für die Anlieger. Dieses schneidet unseres Erach-

tens am besten ab, wenn man Kosten, Komfort und Alltagstauglichkeit der ver-

schiedenen Systeme miteinander vergleicht. 

3. Eine Sonderlösung für Einsatzkräfte. Es muss sichergestellt werden, dass Einsatz-

kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr jederzeit in die Fußgängerzone 

einfahren können. 

Hierfür kommen verschiedene Systeme wie Schlüsselschalter, GSM (Handy) oder 

auch das UHF-System in Betracht. Im Rahmen des Expertengesprächs zu diesem 

Konzept haben sich die anwesenden Einsatzkräfte für ein GSM-Modul ausgespro-

chen. Die Poller sollen auch von der Einsatzzentrale aus gesteuert werden können. 

Das wäre mithilfe einer „White-List“ und einem GSM-Modul möglich.  

 

Zufahrtsberechtigungen für die Fußgängerzone sollten Bewohner und Unternehmen mit 

eigenem Parkplatz in diesem Bereich erhalten, um jederzeit zu ihren Wohnungen bzw. 

Betrieben gelangen zu können. Auch Rettungskräfte müssen jederzeit in die Fußgänger-

zone einfahren können.  

 

Weitere Nutzergruppen wie Behinderte, Taxidienste, private Gesundheitsdienstleister, Lie-

ferdienste, Versanddienstleister und Handwerker müssen nicht zwingend jederzeit in die 

Fußgängerzone einfahren können. Der Weg von den Achsen in die Fußgängerzone ist nie 

länger als 100 m. Es ist demnach zumutbar, dass außerhalb der Lieferzeiten die letzten 

Meter zu Fuß zurückgelegt werden. Eine Bedingung hierfür ist jedoch, dass es am Rand 

der Fußgängerzone ausreichend Kurzzeitparkplätze gibt.  

 

 

UHF-Lese-

gerät 
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2.5.3. Kosten 

Die baulichen Maßnahmen zur Freihaltung der Fußgängerzone vom Fahrzeugverkehr be-

dingen nicht nur einen erstmaligen Investitionsaufwand, sondern es werden laufende War-

tungskosten und vor allem Aufwand für die Administration entstehen. Transponder und 

Zufahrtsberechtigungen müssen aktiv verwaltet werden.  

 

Kostenübersicht pro Poller-Standort

20.000,00 €
abhängig von örtl. Gegebenheiten 

(Lage der Versorgungstrassen)

20.000,00 € 800,00 €
pro Poller 2 Wartungen pro Jahr, 

sonstige Reparaturen

1.000,00 € 200,00 € Stromversorgung pro Poller

500,00 € 360,00 €
ca. 30 €/Monat Festnetzanschluss 

pro Poller

700,00 €
ca. 4 feste Altstadt-Poller zur 

Durchfahrtbegrenzung

200,00 €

1.000,00 € Unfallreparatur pro Poller

42.400,00 € 2.360,00 €

Unfälle, Verursacher 

unbekannt

Beschilderung

Pollertechnik

Netzanschlussgebühr

Anschlussgebühr 

Telekommunikation

Stahlpoller (statisch)

Tiefbauarbeiten, Kosten 

bis zu

Investitions-

kosten

Unterhaltungs-

kosten
Bemerkung

 
Grobe Kostenübersicht (Erfahrungswerte der Stadt Koblenz und Angebote der Hersteller) 

 

 

2.6. Beschilderung 

Der gesamte ehemals ummauerte Bereich der Altstadt soll als verkehrsberuhigter Bereich 

ausgewiesen werden (siehe 3.3.2). Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Stra-

ßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) „[…] sollen in verkehrsberuhigten Bereichen keine wei-

teren Verkehrszeichen angeordnet werden.“ Dies gestaltet sich aufgrund der komplexen 

Situation innerhalb der Altstadt jedoch als sehr schwierig. Die beiden Achsen sind teil-

weise sehr schmal und weisen schwierige Sichtverhältnisse auf, sodass ein Zweirich-

tungsverkehr für Pkw sehr kritisch zu beurteilen ist (VZ 220). Gleichzeitig soll die Durch-

lässigkeit für den Radverkehr erhöht werden. Dieser soll daher auch entgegen der Ein-

bahnstraßen fahren dürfen. Dies ist möglich, da die Straßenraumbreiten für die Begegnung 

Pkw, Radfahrer ausreichen und innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs ohnehin 

Schrittgeschwindigkeit gilt. Dennoch erscheint es erforderlich, die Autofahrer vor entge-

genkommenden Radfahrern zu warnen (VZ 1000-32). Weiterhin muss der Beginn der Fuß-

gängerzone beschildert werden und die Einfahrt in die Fußgängerzone verboten werden 

(VZ 267). Am Rand der Fußgängerzone müssen Parkplätze für Anwohner reserviert und 

als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen werden.  
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Das Konzept kommt daher nicht ohne weitere Verkehrszeichen in der Altstadt aus. Die 

einzelnen Verkehrszeichen sind mit der Verkehrsbehörde und der Stadt abzustimmen und 

die genauen Standorte so zu wählen, dass der Verkehr und insbesondere die Einsatzkräfte 

dadurch nicht behindert werden. Es wird empfohlen, im Zuge der Neubeschilderung alle 

Schilder zu überprüfen und ggf. zu ersetzen.  

 

   
Abbildung 35, 36, 37: Impressionen der vorhandenen Beschilderung in der Fußgängerzone 
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Abbildung 38: Beschilderungskonzept (unmaßstäblich) 
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3. Parkraum 

Der öffentliche und der einsehbare private Parkraum wurden bereits im Rahmen des ISEK 

erfasst. Im Rahmen dieses vertiefenden Parkraumkonzeptes soll zusätzlich die Auslastung 

des Parkraums beleuchtet und Empfehlungen zu einer Verbesserung des Parkraumange-

bots gegeben werden.   

 

 

3.1. Parkraumanalyse 

Das derzeitige Parkraumangebot wurde erhoben und tabellarisch und grafisch (siehe An-

lage: Plan, Bestandserhebung Parkraum, 1:1.000) dargestellt. Im Zuge der Erhebung und 

Auswertung wurden die Anzahl der öffentlichen Stellplätze und die Art der Bewirtschaf-

tung ebenso wie die privaten Stellplätze und Garagen (soweit einsehbar) erfasst. Die Er-

hebung aus dem ISEK wurde um die Bereiche Verbandsgemeindeverwaltung (Martinus-

straße, Grabenstraße, Breitestraße, Am Schoppbüchel, Asbacher Straße) und den Bereich 

Linzhausenstraße/Bahnhof ergänzt. Da im Rahmen des ISEK nur einsehbare, private Stell-

plätze erhoben wurden, wurde diese Analyse mithilfe von Luftbildern (geoportal RLP, 

googlemaps, Bing maps) und einer GIS-Analyse (Nebengebäude mit passender Grundflä-

che und Form) vervollständigt.  

 

Es gibt mehrere öffentliche Park-

plätze, die über das Programmgebiet 

verteilt sind, bzw. in dessen direkter 

Umgebung liegen. Südlich des Pulver-

turms am Rhein befinden sich ein Bus-

parkplatz sowie einige Pkw-Stell-

plätze.  

 

Ein großer öffentlicher Parkplatz mit 

76 Stellplätzen befindet sich am 

Bahnhof. An der Burg gibt es einen 

öffentlichen Parkplatz mit 37 Stell-

plätzen. Unter der Bahntrasse und auf 

dem Mittelstreifen der Straße „Am 

Gestade“ liegen 90 öffentliche und 8 

private Stellplätze. Diese Parkplätze 

können zeitlich beschränkt, kostenfrei 

genutzt werden.  

 

Die Scherer-Passage bietet nahe der 

Altstadt über 100 Stellplätze. Diese 

sind innerhalb der ersten Stunde kos-

tenfrei und danach kostenpflichtig. 

Die Parkgebühren sind zeitlich gestaf-

felt und reichen von 50 Cent für zwei Stunden bis zu zwölf Euro für sieben Stunden. Der 

Parkplatz wird abends um 20 Uhr geschlossen. 

 

   

Abbildung 39: Parkflächen „Am Gestade“ / Parkplatz 

Burg Linz mit Parkzeiten 

Abbildung 40: Parkplatz Scherer-Passage mit Park-

entgelt  
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Nördlich der Altstadt liegt der Edeka-Markt mit einem großen Parkdeck und einer Tiefga-

rage, die zur Hälfte an Dauerparker (102) vermietet ist und zur Hälfte den Kunden (110) 

zur Verfügung steht.  

 

Außer den genannten großen Parkplätzen gibt es mehrere kleine Parkplätze (4 bis 40 

Stellplätze). Gegenüber dem Neutor befindet sich ein kleinerer Parkplatz („Alter Brandwei-

her“), der für zwei Stunden kostenfrei genutzt werden kann. Bei der Stadthalle gibt es 

einen verschachtelten, kleinen Parkplatz, der teilweise öffentlich und teilweise privat ge-

nutzt wird.  

 

In der „Hospitalstraße“ gibt es viele Stellplätze. Diese liegen teilweise entlang der Straße, 

sind öffentlich und zeitlich beschränkt nutzbar. Zusätzlich gibt es zwei Parkplätze für 

Kunden der Sparkasse und einen privaten Parkplatz mit Schranke neben der Marienkirche. 

 

An der Ecke „Bachgasse“, „Klosterstraße“ befindet sich ein kleiner privater Parkplatz, der 

sehr ungeordnet und unordentlich wirkt. In der „Mühlengasse“ befindet sich eine ganze 

Reihe öffentlicher, vermieteter Stellplätze auf dem Mittelstreifen, welche jedoch derzeit 

aufgrund der Neugestaltung entfallen. Außerdem gibt es mehrere Standorte mit Garagen, 

bspw. in der Petrus-Sinzig-Straße und „Auf dem Hunsrücken“. 

 

In der „Grabenstraße“ und der „Breitestraße“ gibt es viele private Stellplätze und Garagen. 

Rund um das Martinus-Gymnasium und die VG-Verwaltung gibt es zudem öffentliche 

Parkplätze.  

 

Alle öffentlichen Parkplätze sind entweder unbewirtschaftet oder mit Parkscheibe, die zu-

lässige Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden. Diese Regelung soll sicherstellen, dass ein 

Großteil (ca. 70 Prozent) der vorhandenen Stellplätze nicht von Dauerparkern genutzt wer-

den, sondern einen höheren Umschlag haben und somit die Kapazität vergrößert wird. Da 

diese Regelung nicht weiter differenziert, sind damit auch keine weiteren Steuerungsmög-

lichkeiten verbunden. Es wird nicht nach Nutzergruppen, Tageszeit oder Lage innerhalb 

der Stadt unterschieden.  

 

Ergänzend ist festzuhalten, dass innerhalb des Programmgebietes keine ausgewiesenen 

öffentlichen Motorradstellplätze vorhanden sind. Laut Aussage der Ordnungsbehörde wer-

den insbesondere in den Sommermonaten Motorräder rechtswidrig im Bereich Burgplatz, 

Grabentor/Brüderstraße und Buttermarkt geparkt. Auch für Fahrräder sind kaum Abstell-

anlagen im Programmgebiet vorhanden. Diese Defizite gilt es bei der zukünftigen Gestal-

tung von Parkräumen in der Innenstadt zu berücksichtigen. 

 

 

3.1.1. Parkraumangebot 

Der mittelalterliche Stadtgrundriss der Stadt Linz am Rhein ist bis heute durch schmale 

Gassen und dicht bebaute Blockbereiche erlebbar. Der Altstadtbereich, der früher durch 

die Stadtmauer eingefasst wurde, zeichnet sich durch eine besonders hohe Dichte aus. In 

diesem Bereich sind tendenziell zu wenige Parkplätze vorhanden. In den Randbereichen, 

außerhalb der Stadtmauer, ist das Parkraumangebot deutlich größer. Allerdings müssen 

die Bewohnerinnen und Bewohner der Altstadt sich diese Parkplätze mit den Besuchern 

der Stadt teilen.  
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Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts wurden in einer Quar-

tierszonierung Aussagen über die Funktionen einzelner Blockbereiche und Straßenzüge 

getroffen. Dabei wurde unterschieden zwischen Hauptgeschäftsbereichen, touristisch ge-

prägten Quartieren und vorwiegenden Wohnquartieren. 

 

Je nach vorherrschender Nutzung ist eine Erreichbarkeit einzelner Straßenzüge per moto-

risiertem Individualverkehr (MIV) mehr oder weniger prioritär, bzw. ist je nach Funktion 

des Quartiers der Fußgängerverkehr eher zu priorisieren als der MIV. Die Quartierszonie-

rung bildete eine wesentliche Grundlage für den Entwurf einer Neuordnung der Verkehrs-

führung sowie zur Organisation des ruhenden Verkehrs in und um den Altstadtbereich. 

 

Im Folgenden wird auf Grundlage der Quartierszonierung das Parkraumangebot, die Kfz-

Dichte, sowie die Auslastung des Parkraums analysiert. Hierbei wird zunächst rein quan-

titativ vorgegangen. Die Parkplätze werden in privat und öffentlich unterteilt. Eine weitere 

Differenzierung in Bewirtschaftungsarten und vorgesehene Nutzung – bspw. Parkplatz der 

Sparkasse – wird zunächst nicht vorgenommen. Aufgrund der dichten, mittelalterlichen 

Stadtstrukturen ist die Vermehrung des Parkraums nicht ohne weiteres möglich und vo-

raussichtlich mit hohen Kosten verbunden. Der Fokus sollte daher in erster Linie auf einer 

Änderung der Bewirtschaftungs-/Nutzungsform liegen. Auf die Handlungsempfehlungen 

zum Thema Parkraum wird in Kapitel 3.3 näher eingegangen.  
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Abbildung 41: Quartierszonierung 
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Abbildung 42: Parkraumangebot in den Quartieren 

Um ein möglichst vollständiges Bild des Parkraumangebots zu bekommen, wurde die Er-

hebung aus dem ISEK in den Randbereichen durch eine zusätzliche Begehung vervollstän-

digt. Mittels Luftbild- und GIS-Analyse wurden die Angaben zu den privaten Stellplätzen 

soweit möglich komplettiert (s.o.).  
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3.1.2. Parkraumnachfrage 

Um empirisch untersuchen zu können, wie das Verhältnis zwischen Parkraumangebot und 

Nachfrage (durch die Anlieger) ist, wurde den erhobenen Parkplätzen die gemeldeten 

Kraftfahrzeuge (Kfz) gegenübergestellt. Da diese einzelnen Gebäuden zugeordnet werden 

können, ist eine kleinräumige, differenzierte Analyse möglich.  

 

 
Abbildung 43: Gemeldete Kraftfahrzeuge in den Quartieren 

 

 

3.1.3. Parkraumbilanz 

Je mehr Stellplätze (öffentlich und privat) den gemeldeten Kfz gegenüberstehen, desto 

positiver – grün – ist die Bilanz, stehen vielen Kfz nur wenigen Stellplätze zur Verfügung, 

ist die Bilanz negativ – rot. In der unten stehenden Analysekarte wurde das Verhältnis 

Parkraum/gemeldete Kfz für die einzelnen Quartiere untersucht. 
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Die Beobachtung, dass außerhalb des ehemals ummauerten Altstadtkerns deutlich mehr 

Parkplätze zur Verfügung stehen, als innerhalb dieses Bereichs, kann bestätigt werden. In 

Quartier Nr. 1 beispielsweise stehen nur für 3 % der gemeldeten Kfz Stellplätze zur Ver-

fügung. In Quartier Nr.12 können 43 % der Kfz einen Stellplatz im Quartier nutzen. In den 

Randbereichen zeigt sich hingegen eine durchweg positive Bilanz. In Quartier Nr. 14 ste-

hen für 224 % der gemeldeten Fahrzeuge Stellplätze zur Verfügung. Es können also dop-

pelt so viele Autos dort parken, wie in dem Quartier gemeldet sind. Das Quartier umfasst 

auch den Parkplatz der Scherer-Passage. Es ist demnach der Zweck des Parkplatzes auch 

Raum für Besucher der Stadt zu bieten, die dort einkaufen gehen. 

  

Abbildung 44: Parkraumbilanz in den Quartieren 

Um zu überprüfen, inwiefern der Zuschnitt der Quartiere die Aussagekraft der Analyse 

beeinträchtigt, wird die Parkraumanalyse auch für die einzelnen Häuserblöcke durchge-

führt (Gruppe von Gebäuden, durch Straßen/Gassen umgrenzt).  
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Überprüfung der Analyseergebnisse 

 Aufteilung in Quartiere Aufteilung in Häuserblöcke 
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Abbildung 45: Parkraumangebot in den Häuserblöcken 
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Abbildung 46: gemeldete Kraftfahrzeuge in den Häuserblöcken 
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Abbildung 47: Parkraumbilanz in den Quartieren 

 

 

3.1.4. Parkraummangel im historischen Stadtkern 

Im Bereich des historischen Stadtkerns, in dem ein quantitativer Parkraummangel nachge-

wiesen wurde (s.o.) befinden sich laut Erhebung 45, laut Befragung (im Rahmen des ISEKS 

vom April 2015) 51 Stellplätze. Demgegenüber stehen 227 Kfz, die in dem Bereich ge-

meldet sind, darunter 170 Pkw. Die Befragung spiegelt die Situation in 73 von 198 Ge-

bäuden in dem beschriebenen Bereich wider und ist somit repräsentativ (Stand 2015).  

 

In der Befragung gaben 33 Teilnehmer an, auf ihrem Grundstück sei kein Stellplatz vor-

handen, sie hätten aber auch keinen Bedarf. 18 gaben an, es sei ein Stellplatz vorhanden 

und sie hätten keinen zusätzlichen Bedarf. 19 Teilnehmern steht kein Stellplatz zur Verfü-

gung, aber sie hätten gerne einen. Lediglich vier Befragte verfügen zwar über einen Stell-

platz im Altstadtkern, wünschen sich aber auch noch zusätzlichen Parkraum.  
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Auf die Frage, wo sie ihr Fahrzeug regelmäßig parken, wenn nicht auf dem eigenen Grund-

stück gaben die Befragten folgende Antworten: 

 Tiefgarage (3), 

 Parkhaus (3), 

 öffentliche Stellplätze (8), 

 gemietete Garage (8), 

 gemieteter Stellplatz (4), 

 Richtung Rhein, Gestade, Burgplatz (4). 

 

Diese Parkmöglichkeiten bedeuten für die Befragten zwischen 80 und 600 m Fußweg, 

durchschnittlich 250 m.  

 

Im Bereich des historischen Altstadtkerns stehen nur etwa einem Drittel der gemeldeten 

Autos Stellplätze zur Verfügung. Dennoch gaben etwa 70 Prozent der Befragten in dem 

Bereich an, keinen (weiteren) Parkraumbedarf zu haben. Über 50 Prozent der Befragten 

nimmt regelmäßig einen Fußweg von durchschnittlich 250 m (3 Minuten) in Kauf, um zu 

einem Parkplatz außerhalb des Kernbereichs zu kommen. 

 

 
Abbildung 48: Quantitativer Parkraummangel 
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3.1.5. Erkenntnisse der Parkraumanalyse 

Der Vergleich der Analyseergebnisse für die Quartiere und die Häuserblöcke zeigt, dass 

es je nach Abgrenzung zu leichten Verschiebungen kommt. Die Grundaussagen der Park-

raumanalyse werden jedoch nicht beeinträchtigt: 

 

1. Innerhalb der Stadtmauer steht flächenmäßig weniger Parkraum zur Verfügung, als 

außerhalb.  

699 Stellplätze Innen und 636 Stellplätze Außen 

49 Stellplätze/ha Innen und 64 Stellplätze/ha Außen 

2. Innerhalb der Stadtmauer sind jedoch deutlich mehr Kfz gemeldet, als außerhalb. 

487 Kfz Innen und 265 Kfz Außen 

35 Kfz/ha Innen und 27 Kfz/ha Außen 

3. Die Parkraumbilanz ist im Bereich der Fußgängerzone, insbesondere am Marktplatz 

und am Buttermarkt negativ. Im süd-östlichen Bereich der Innenstadt, sowie im 

Norden, rund um das Parkhaus Stadtmitte stellt sich die Bilanz hingegen positiv 

dar. Außerhalb der Stadtmauer ist die Parkraumbilanz durchweg positiv.  

4. Die Fuhrparks der Stadt- und der Verbandsgemeindeverwaltung dominieren die Bi-

lanz in den beiden Quartieren Nr. 9/6 und Nr. 25.  

5. Ein quantitativer Parkraummangel lässt sich auf den Bereich zwischen Burgplatz, 

Klosterstraße, Enggasse, Mittelstraße und Kapuzinergasse beschränken (s.u.).  

 

 

3.2. Fazit Parkraumanalyse 

Das alltäglich wahrgenommene Problem, dass es zu wenige Parkplätze zu geben scheint, 

verdeckt die Sicht auf die tiefergreifenden Probleme. Der Wunsch zu parken konkurriert 

mit anderen Wünschen um die Nutzung des öffentlichen Raums. Diese Wünsche sind 

vielfältig und reichen über die Fortbewegung hinaus. Öffentlicher Raum dient auch als 

Aufenthaltsraum, als Raum für Begegnungen oder Beobachtungen, als Ort zum Spielen 

oder Sport treiben. Der demographische Wandel führt dazu, dass Barrierefreiheit immer 

wichtiger wird und nicht zuletzt der Klimawandel führt dazu, dass Stadtgrün immer wich-

tiger wird. All diese Wünsche sind berechtigt und sollten gleichberechtigt Platz finden im 

öffentlichen Raum. Die Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts zeigen aber, dass 

die meisten Nutzungen immer weiter zurückgedrängt werden, zugunsten des fließenden 

und ruhenden Kfz-Verkehrs.  

 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass es einen tiefgreifenden Konflikt zwischen 

Parkraum und Lebensraum gibt. 

 

Diesen Konflikt zu entschärfen ist eine langfristige Aufgabe der Gemeinde, die sie aus 

Eigennutz wahrnehmen sollte. Lebensqualität, Tourismus und Gesundheit sind nur drei 

Schlagworte um die Bedeutung für die Gemeinde zu verdeutlichen.  

 

Als Fazit der Parkraumanalyse kann demnach festgehalten werden, dass im innersten 

Stadtkern aufgrund der historisch dichten Bebauung mit zu wenigen privaten Stellplätzen 

ein zusätzlicher Bedarf von ca. 180 Stellplätzen im öffentlichen Raum besteht. Das wahr-

genommene Parkraumdefizit wird durch die Konkurrenz zwischen Einheimischen und Be-

suchern um den knappen Parkraum verschärft. Besucher sollten daher auf andere Park-

plätze gelenkt werden. 
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3.3. Handlungsempfehlungen & Konzept 

Die Parkraumanalyse zeigt, wie unterschiedlich die Parkraumsituation in der Altstadt von 

Linz am Rhein von Block zu Block ist. Es gibt große Bereiche, vor allem in den Randberei-

chen, die sich unproblematisch darstellen. Insbesondere in der Altstadt, „innerhalb der 

Stadtmauer“ ist jedoch ein deutliches Parkraumdefizit zu verzeichnen. Dieses sollte aber 

möglichst nicht durch den Bau neuer Parkhäuser in der Altstadt behoben werden, da diese 

den Charakter der mittelalterlichen Altstadt negativ beeinträchtigen würden. Stattdessen 

muss es das Ziel des Parkraumkonzepts sein, dafür zu sorgen, dass der bestehende Park-

raum optimal ausgenutzt werden kann und dass Nutzungskonflikte minimiert werden.  

 

Der Abgleich mit den Ergebnissen aus der Eigentümerbefragung des ISEK aus 2015 zeigt, 

dass es sich aus Sicht der derzeitigen Bewohner nicht um ein drängendes Problem handelt. 

Der ehemals ummauerte Bereich der Altstadt ist vom Rhein zum Neutor in zehn Minuten 

zu durchlaufen (600 m). Vom Rosengarten bis zu St. Martin reichen sechs Minuten 

(350 m). Die Bewohner der Altstadt nehmen mehrheitlich drei Minuten Fußweg in Kauf, 

um zu einem Parkplatz außerhalb des eigenen Grundstücks zu gelangen.  

 

Dennoch gibt es im Detail Handlungsbedarf. Der bestehende Parkraummangel kann po-

tenzielle Käufer von historischen Gebäuden in der Altstadt abschrecken. Auch für zentral 

gelegene Geschäfte und Betriebe stellt der Parkraummangel ein Problem dar. Langfristig 

soll der Wohn- und Arbeitsstandort Linz am Rhein durch eine Neuordnung des innerstäd-

tischen Parkraums gestärkt werden.  

 

Als Anregungen, welche Maßnahmen im Rahmen des Konzepts weiter zu vertiefen sind, 

wird wieder die Befragung der Eigentümer zu Rate gezogen. Auf die Frage nach weiteren 

Ideen oder Verbesserungsvorschlägen antworteten die Befragten unter anderem: 

 

 Straßenbelag verbessern (1), 

 Parkausweis (5), 

 Verkehrsüberwachung (2), 

 Verkehrsberuhigung (2), 

 Barrierefreiheit(1), 

 Straßenraumgestaltung Mühlengasse (1). 

 

Die Altstadt von Linz am Rhein ist bislang nicht übermäßig durch den Autoverkehr geprägt. 

Das historische Stadtbild konnte in großen Teilen erhalten werden, es gibt Geschäfte und 

(Außen-) Gastronomie und zumindest während der Sommermonate Leben in den Straßen. 

Dennoch unterliegt auch Linz einem stetigen Wandel. Es gibt bereits deutlich weniger 

Geschäfte und Restaurants in der Altstadt, als noch vor einigen Jahren. Es wäre jedoch 

kontraproduktiv, dem durch die autogerechte Umgestaltung der Altstadt entgegenwirken 

zu wollen. Stattdessen soll das Parkraumkonzept, wie auch das Verkehrskonzept, dazu 

beitragen, die Verhältnisse zu ordnen. Klare Regeln helfen, Konflikte zu vermeiden.  

 

Ziele  

1. Verhältnisse ordnen 

Klarheit schaffen, wie welche Bereiche des öffentlichen Raums wann von wem 

genutzt werden dürfen. Z.B. Markierung von Stellplätzen im Straßenraum, Anwoh-

nerparkausweis, Zeitliche Beschränkungen,… 
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2. Verkehr verlagern 

Förderung von Entwicklungen, die dazu führen, dass weniger Autos genutzt wer-

den. 

 

Um die Parkraumnutzung steuern zu können, müssen die Ziele klar sein: 

 

 Attraktivität des Stadtkerns steigern  

 weniger Parksuchverkehr und Optimierung der Auslastung  

 Konflikte zwischen Bewohnern und Besuchern reduzieren  

 Unsicherheiten beseitigen  

 

In Linz gibt es viele Parkplätze unterschiedlicher 

Größe und Bedeutung mit unterschiedlichen Be-

wirtschaftungsformen. Um die größtmögliche Ak-

zeptanz für Veränderungen zu bekommen, ist es 

wichtig, dass diesen ein plausibles Konzept zu-

grunde liegt. Wir empfehlen daher ein konzentrisch 

abgestuftes Parkraumkonzept: Parken wird von 

außen nach innen immer schwieriger/teurer. Somit 

kann einerseits die Parkraumauslastung der gro-

ßen Parkplätze außerhalb der Altstadt optimiert 

werden und andererseits die Attraktivität des 

Stadtkerns erhalten und Konflikte zwischen An-

wohnern und Besuchern vermieden werden. 

 

 

1. Fußgängerzone nur für Anlieger mit Zufahrtsberechtigung befahrbar (+ Lieferzei-

ten) – keine öffentlichen Parkplätze 

 

2. Innenstadt (ehemals ummauerter Bereich) als verkehrsberuhigten Bereich auswei-

sen – Parken nur innerhalb markierter Flächen zulässig + nur mit Parkausweis + 

Kurzzeitparken mit Parkscheibe 

 

3. Öffentliche Parkplätze am Rand des Stadtkerns (u.a. „An der Burg“ und „Am Ge-

stade“) kostenpflichtig Besuchern zur Verfügung stellen  

 

4. Parkplätze am Bahnhof und am Rhein kostenfrei für Pendler und Besucher zur 

Verfügung stellen, eindeutige Beschilderung und gute Wegeführung in die Innen-

stadt herstellen 

 

Innerhalb der Fußgängerzone gibt es keine öffentlichen Stellplätze. Die Zufahrt sollte für 

Anwohner möglich sein (ob weitere Personengruppen eine Zufahrtsberechtigung erhalten, 

muss der Stadtrat entscheiden). 
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In der Innenstadt stehen vereinzelt öffentliche, vorwiegend private Stellplätze zur Verfü-

gung. Da es sich hierbei immer nur um etwa fünf bis zehn zusammenliegende Stellplätze 

handelt, ist eine Bewirtschaftung mittels Parkschein nicht wirtschaftlich darstellbar. Daher 

wird der Stadt Linz am Rhein empfohlen, die Parkplätze innerhalb der Altstadt Anwohnern 

mit Bewohnerparkausweis, zur Verfügung zu stellen. Die Stellplätze sollten zudem als 

Kurzzeitparkplätze genutzt werden können. Mit Parkscheibe darf bspw.15 Minuten am 

Rand der Fußgängerzone geparkt werden. Um unnötigen Parksuchverkehr zu verhindern, 

sollte ein Parkleitsystem verdeutlichen, dass nur „außerhalb der Stadtmauer“ öffentliche 

Parkplätze zur Verfügung stehen. Innerhalb der Stadtmauer sollten die öffentlichen Stell-

plätze Anwohnern mit Parkausweis zur Verfügung stehen. Gewerbetreibende und deren 

Beschäftigte können, wenn sie nicht in der Altstadt wohnen, keinen Parkausweis bekom-

men. Stattdessen kann die Stadt einzelne Stellplätze aber an Gewerbebetriebe verpachten. 

Dies bietet sich u.a. an der Stadthalle an. Die Zweckbestimmung, bspw. „Parken nur für 

Mitarbeiter des Kindergartens“ kann zeitlich befristet werden. Somit können die Parkplätze 

bspw. nach 18 Uhr auch für Veranstaltungen in der Stadthalle zur Verfügung stehen.  

 

Für Touristen besteht kein Grund mit dem Auto in die Altstadt zu fahren. Sie sollen „au-

ßerhalb der Stadtmauer“ parken. Die Parkplätze am Rand der Altstadt bergen das größte 

Konfliktpotenzial, da sie von verschiedenen Nutzergruppen beansprucht werden. „Am Ge-

stade“ und „An der Burg“ stehen etwa 130 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Diese 

sollten für Touristen zur Verfügung stehen. Sie werden jedoch auch von Berufsschülern 

und Einpendlern genutzt. Die derzeit zulässige Höchstparkdauer von zwei Stunden ist of-

fensichtlich nicht geeignet, diesen Nutzungskonflikt zu lösen (Aussage aus Beteiligungs-

prozess, eine Erfassung konnte im Rahmen der Konzepterstellung nicht durchgeführt wer-

den). Daher wird für diese Parkplätze eine Bewirtschaftung mit kostenpflichtigen Park-

scheinen empfohlen. Kurzparken bis zu 60 Minuten kann weiterhin frei oder günstig sein. 

Darüber hinaus sollten zeitlich gestaffelte Parkgebühren erhoben werden. Somit ist es für 

Berufsschüler und Einpendler möglich, längere Zeit in diesem Bereich zu parken, es wird 

aber voraussichtlich uninteressant für sie. Dies führt im besten Fall zu Verkehrsverlage-

rungen auf ÖPNV und Fahrrad oder zu Fahrgemeinschaften, ggf. auch zu einer Verdrän-

gung des ruhenden Verkehrs in angrenzende Straßen („Vor dem Leetor“, „In der Au“,…). 

Im schlechtesten Fall kann die Bewirtschaftung auch dazu führen, dass Schüler oder Be-

schäftigte sich gegen den Standort Linz entscheiden. Dem sollte entgegengewirkt werden, 

indem diesen Zielgruppen ggf. die Möglichkeit geboten wird, einen Parkausweis zu bean-

tragen und indem andere Verkehrsmittel gestärkt werden. Es gibt in dem Bereich keine 

sicheren Fahrradabstellanlagen und die Anbindung an den ÖPNV ist mangelhaft. 

 

Der große private Parkplatz der Scherer Passage mit über 100 Stellplätzen und die Tief-

garage von Edeka mit über 200 Stellplätzen stellen einen großen Puffer dar. Die Hälfte der 

Plätze in der Tiefgarage ist bereits an Bewohner, Gewerbetreibende und Mitarbeiter von 

ortsansässigen Betrieben vermietet. Der Parkplatz der Scherer Passage kann gegen Ge-

bühr auch von Altstadt-Besuchern genutzt werden. Wenn möglich sollte auch hier auf eine 

vergleichbare Regelung hingearbeitet werden, wie es sie mit Edeka gibt. Bislang wird der 

Parkplatz um 20 Uhr geschlossen und steht somit nicht für Anwohner zur Verfügung.  

 

Durch diese Regelungen werden Bewohner des Altstadtbereichs klar bevorzugt, was den 

begrenzten, wohnortnahen Parkraum im Altstadt- bzw. Innenstadtbereich angeht. Besu-

cher der Stadt verfügen dennoch über ausreichend zentrumsnahe Parkplätze.  
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Im Ergebnis wird sich eine Reduzierung des Parksuchverkehrs im Innenstadtbereich ein-

stellen sowie eine deutliche Verbesserung der Parkplatzsituation für die Anwohner. 

 

 

3.3.1. Bewohnerparkvorrechte (Anwohnerparkzonen) 

Die Straßenverkehrsbehörde kann im Einvernehmen mit der Gemeinde sogenannte Bewoh-

nerparkvorrechte anordnen. In städtischen Quartieren mit erheblichem Parkraummangel 

kann ein Teil des Parkraums vollständig oder zeitlich beschränkt für Bewohner reserviert 

werden. Bewohner können außerdem von Parkraumbewirtschaftungsmaßnahmen freige-

stellt werden (§ 45 Abs.1b, Nr. 2a StVO). 

 

Die Details dieser Regelung sind in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßen-

verkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt (zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-

tungen):  

 

X. Sonderparkberechtigung für Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraum-

mangel (Bewohnerparkvorrechte) 

1. Die Anordnung von Bewohnerparkvorrechten ist nur dort zulässig, wo mangels 

privater Stellflächen und auf Grund eines erheblichen allgemeinen Parkdrucks die 

Bewohner des städtischen Quartiers regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit 

haben, in ortsüblich fußläufig zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen 

Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu finden. 

 

2. Bewohnerparkvorrechte sind vorrangig mit Zeichen 286 oder 290.1 mit Zusatzzei-

chen "Bewohner mit Parkausweis ... frei", in den Fällen des erlaubten Gehwegpar-

kens mit Zeichen 315 mit Zusatzzeichen "nur Bewohner mit Parkausweis ..." an-

zuordnen. Eine bereits angeordnete Beschilderung mit Zeichen 314 (Anwohner-

parkvorrecht nach altem Recht) bleibt weiter zulässig. Werden solche Bewohner-

parkvorrechte als Freistellung von angeordneten Parkraumbewirtschaftungsmaß-

nahmen angeordnet (vgl. Nummer 6), kommen nur Zeichen 314, 315 in Betracht. 

Die Bezeichnung des Parkausweises (Buchstabe oder Nummer) auf dem Zusatzzei-

chen kennzeichnet zugleich die räumliche Geltung des Bewohnerparkvorrechts.  

 

3. Die Bereiche mit Bewohnerparkvorrechten sind unter Berücksichtigung des Ge-

meingebrauchs (vgl. dazu Nummer 4), des vorhandenen Parkdrucks (vgl. dazu 

Nummer 1) und der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. Dabei muss es sich um 

Nahbereiche handeln, die von den Bewohnern dieser städtischen Quartiere übli-

cherweise zum Parken aufgesucht werden. Die maximale Ausdehnung eines Berei-

ches darf auch in Städten mit mehr als 1 Mio. Einwohnern 1000 m nicht überstei-

gen. Soweit die Voraussetzungen nach Nummer 1 in einem städtischen Gebiet 

vorliegen, dessen Größe die ortsangemessene Ausdehnung eines Bereiches mit Be-

wohnerparkvorrechten übersteigt, ist die Aufteilung des Gebietes in mehrere Be-

reiche mit Bewohnerparkvorrechten (mit verschiedenen Buchstaben oder Num-

mern) zulässig. 
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4. Innerhalb eines Bereiches mit Bewohnerparkvorrechten dürfen werktags von 9.00 

bis 18.00 Uhr nicht mehr als 50%, in der übrigen Zeit nicht mehr als 75% der zur 

Verfügung stehenden Parkfläche für die Bewohner reserviert werden. In kleinräu-

migen Bereichen mit Wohnbebauung, in denen die ortsangemessene Ausdehnung 

(vgl. Nummer 3) wesentlich unterschritten wird, können diese Prozentvorgaben 

überschritten werden, wenn eine Gesamtbetrachtung der ortsangemessenen 

Höchstausdehnung wiederum die Einhaltung der Prozent-Vorgaben ergibt. 

 

5.  Für die Parkflächen zur allgemeinen Nutzung empfiehlt sich die Parkraumbewirt-

schaftung (Parkscheibe, Parkuhr, Parkscheinautomat). Nicht reservierte Parkflä-

chen sollen möglichst gleichmäßig und unter besonderer Berücksichtigung ansäs-

siger Wirtschafts- und Dienstleistungsunternehmen mit Liefer- und Publikumsver-

kehr sowie des Publikumsverkehrs von freiberuflich Tätigen in dem Bereich verteilt 

sein. 

 

6. Bewohnerparkvorrechte können in Bereichen mit angeordneter Parkraumbewirt-

schaftung (vgl. zu § 13) auch als Befreiung von der Pflicht, die Parkscheibe auszu-

legen oder die Parkuhr/den Parkscheinautomat zu bedienen, angeordnet werden. 

Zur Anordnung der Zusatzzeichen vgl. Nummer 2. 

 

7. Bewohnerparkausweise werden auf Antrag ausgegeben. Einen Anspruch auf Ertei-

lung hat, wer in dem Bereich meldebehördlich registriert ist und dort tatsächlich 

wohnt. Je nach örtlichen Verhältnissen kann die angemeldete Nebenwohnung aus-

reichen. Die Entscheidung darüber trifft die Straßenverkehrsbehörde ebenfalls im 

Einvernehmen mit der Stadt. Jeder Bewohner erhält nur einen Parkausweis für ein 

auf ihn als Halter zugelassenes oder nachweislich von ihm dauerhaft genutztes 

Kraftfahrzeug. Nur in begründeten Einzelfällen können mehrere Kennzeichen in dem 

Parkausweis eingetragen oder der Eintrag "wechselnde Fahrzeuge" vorgenommen 

werden. Ist der Bewohner Mitglied einer Car-Sharing-Organisation, wird deren 

Name im Kennzeichenfeld des Parkausweises eingetragen. Das Bewohnerparkvor-

recht gilt dann nur für das Parken eines von außen deutlich erkennbaren Fahrzeugs 

dieser Organisation (Aufschrift, Aufkleber am Fahrzeug); darauf ist der Antragstel-

ler schriftlich hinzuweisen. 

 

8. Der Bewohnerparkausweis wird von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde er-

teilt. Dabei ist das Muster zu verwenden, das das Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur im Verkehrsblatt bekannt gibt. 

 

Der Kernbereich der Linzer Altstadt wurde bereits als städtisches Quartier mit erheblichem 

Parkraummangel identifiziert. Aus der Bewohnerbefragung ist bekannt, welche Bereiche 

üblicherweise zum Parken aufgesucht werden. Die Bewohner der Altstadt parken, wenn 

sie keinen privaten Stellplatz zur Verfügung haben, vorwiegend in den Randbereichen der 

Altstadt. Demnach erscheint es sinnvoll, den Bereich mit Bewohnerparkvorrechten (im 

Folgenden „Anwohnerparkzone“) über die Stadtmauer auszudehnen und die Abgrenzung 

des Untersuchungsgebietes zu übernehmen.  
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Die Anwohnerparkzone für die Bewohner der Altstadt wäre demnach im Norden durch die 

Straßen „Am Sändchen“, „Martinusstraße“ und „Am Schwimmbad“ begrenzt. Nordöstlich 

der Altstadt verläuft die Grenze hinter der Verbandsgemeindeverwaltung. Im Osten ver-

läuft die Grenze durch die Saarlandstraße, die Petrus-Sinzig-Straße, Kaiserbergstraße und 

die Zehntgasse. Im Westen wird die Zone durch die B 42 begrenzt. 
 

 
Abbildung 49: Übersichtslageplan Parkraumgestaltung (unmaßstäblich) 
 

Die Altstadt hat eine überschaubare Größe, es kann daher auch auf eine weitere Zonierung 

verzichtet werden und lediglich eine Parkzone „Altstadt“ ausgewiesen werden. Die Alt-

stadt misst etwa 500 mal 300 Meter. Die oben beschriebene Zone misst etwa 700 mal 

400 Meter. Eine Anwohnerparkzone darf 1.000 Meter nicht überschreiten (s.o.).  

 

Innerhalb der Anwohnerparkzone dürfen nicht mehr als 50 bzw. 75 % der zur Verfügung 

stehenden Parkfläche für die Bewohner reserviert werden. Bei einer Parkraumbewirtschaf-

tung, die den Empfehlungen dieses Konzepts folgt,  
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 wären 43 Stellplätze für Anwohner reserviert (11 %).  

 199 Stellplätze wären mit Parkschein bewirtschaftet und mit Anwohnerparkaus-

weis frei (53%).  

 38 Stellplätze (an der VG-Verwaltung) wären mit Parkscheibe bewirtschaftet 

(10 %) , 

 8 Kurzzeit-Stellplätze in der Mühlengasse (2 %). 

 76 Stellplätze am Bahnhof nicht bewirtschaftet (20 %).  

 Hinzu kämen 14 Behindertenstellplätze (4 %).  

Somit ist den Anforderungen an die Anwohnerparkzone Rechnung getragen. Nach DIN 

18024 müssen 3 % der Stellplätze für Behinderte geeignet sein. Auch diese Anforderung 

wird erfüllt. 

 

Um eine gute Ausnutzung der Stellplätze zu erreichen, empfiehlt der ADAC eine Quote 

von 1,5 Lizenzen pro Stellplatz. Bei 242 Stellplätzen, auf denen mit Parkausweis kostenlos 

geparkt werden darf, dürften demnach 363 Bewohnerparkausweise ausgegeben werden.  

Innerhalb der Altstadt sind 383 Pkw gemeldet (Quote 1,58).  

 

 

3.3.2. Verkehrsberuhigter Bereich 

Anwohner spielen in der Parkraumproblematik eine besondere Rolle, da sie direkt unter 

der eingeschränkten Lebensqualität und der mangelnden Verkehrssicherheit durch zuge-

parkte Straßenräume leiden. Gleichzeitig sind sie aber Teil des Problems, weil dem Mobi-

litäts- und Parkverhalten vieler Autofahrer noch immer die Annahme zugrunde liegt, dass 

ihnen am Wohnort ein kostenloser Parkplatz vor der eigenen Tür zur Verfügung stehen 

muss. Hinzu kommt, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen diese Haltung unterstüt-

zen, da das Parken eine privilegierte Nutzung im Straßenraum ist. Das bedeutet, dass 

Parken im öffentlichen Raum grundsätzlich zulässig ist, wenn durch Verkehrszeichen nicht 

anders angeordnet oder in unzulässigen Bereichen gemäß § 12 (3) StVO. 

 

In der Konsequenz wird ein Großteil des öffentlichen Raums zugeparkt und steht für an-

dere Nutzungen nicht mehr zur Verfügung. Dies führt zu sinkender Lebensqualität, unat-

traktiven Straßenräumen, mangelnder Verkehrssicherheit und Unzufriedenheit der Auto-

fahrer, wenn sich der Wunsch zielnah und kostenlos einen Parkplatz zu finden nicht erfüllt. 

 

Die historische Altstadt in Linz ist durch den mittelalterlichen Stadtgrundriss mit den 

schmalen Straßen und Gassen geprägt. Der derzeit laufende Straßenausbau in der Altstadt 

hat zum Ziel, die Aufenthaltsqualität weiter zu stärken und einen möglichst barrierefreien 

Verkehrsraum zu schaffen, der vor allem dem Nahverkehr dienen soll. Daher wird vorge-

schlagen „innerhalb der Stadtmauer“ und „Am Gestade“ einen verkehrsberuhigten Bereich 

auszuweisen. Diese Regelung unterstützt ein gleichberechtigtes Miteinander der Verkehrs-

arten und stärkt die Aufenthaltsfunktion und somit die Attraktivität der Altstadt.  

 

In einem verkehrsberuhigten Bereich darf nur Schrittgeschwindigkeit (5-10 km/h) gefahren 

und nur in markierten Bereichen geparkt werden. Somit kann durch die Ausweisung eines 

verkehrsberuhigten Bereichs in der Altstadt eine rechtlich klare Situation geschaffen und 

die Hemmschwelle zum „Falschparken“ gesteigert werden.  
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Die Altstadt erfüllt die hierfür geltenden Voraussetzungen bereits oder wird sie bald erfül-

len. 

 

I. Ein verkehrsberuhigter Bereich kann für einzelne Straßen oder Bereiche in Betracht 

kommen. Die Straßen oder Bereiche dürfen nur von sehr geringem Verkehr fre-

quentiert werden und sie müssen über eine überwiegende Aufenthaltsfunktion ver-

fügen. Solche Straßen oder Bereiche können auch in Tempo 30-Zonen integriert 

werden. 

II. Die mit Zeichen 325.1 gekennzeichneten Straßen oder Bereiche müssen durch ihre 

besondere Gestaltung den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion über-

wiegt und der Fahrzeugverkehr eine untergeordnete Bedeutung hat. In der Regel 

wird ein niveaugleicher Ausbau für die ganze Straßenbreite erforderlich sein. 

 

III. Zeichen 325.1 darf nur angeordnet werden, wenn Vorsorge für den ruhenden Ver-

kehr getroffen ist. 

 

IV.  Zeichen 325.1 ist so aufzustellen, dass es aus ausreichender Entfernung wahrge-

nommen werden kann; erforderlichenfalls ist es von der Einmündung in die Haupt-

verkehrsstraße abzurücken oder beidseitig aufzustellen. 

 

V.  Mit Ausnahme von Parkflächenmarkierungen sollen in verkehrsberuhigten Bereichen 

keine weiteren Verkehrszeichen angeordnet werden. Die zum Parken bestimmten 

Flächen sollen nicht durch Zeichen 314 gekennzeichnet werden, sondern durch 

Markierung, die auch durch Pflasterwechsel erzielt werden kann.  

(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 26. 

Januar 2001, In der Fassung vom 22. Mai 2017 (BAnz AT 29.05.2017 B8)) 

  

Die Straßenraumgestaltung wird im Zuge des laufenden Straßenausbaus angepasst. Die 

Straßen und Gassen haben aber bereits heute eine untergeordnete Bedeutung für den 

Fahrzeugverkehr. Wo möglich werden im Rahmen der Neugestaltung auch Parkstände 

markiert. Diese können durch mindestens zehn Zentimeter breite, farblich kontrastierende 

Pflasterlinien markiert werden (zu den §§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen 

und Verkehrseinrichtungen, IV, 8 VwV-StVO). 

 

Die Kombination des verkehrsberuhigten Bereichs mit einer Anwohnerparkzone ist dazu 

geeignet, die Altstadt von unnötigem ruhendem und fließendem Autoverkehr freizuhalten. 

Die Position der Anwohner wird dadurch gestärkt und das „Altstadt-Erlebnis“ für die Be-

sucher verbessert. 

 

Nachfolgend werden Bewirtschaftungsempfehlungen für die relevantesten öffentlichen 

Parkplätze benannt: 
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Am Gestade 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

TAG (8-17 Uhr) 

Eingeschränktes Haltever-

bot im Straßenraum, maxi-

male Parkdauer 2 Stunden 

auf markierten öffentlichen 

Stellplätzen 

 

NACHT (17-8 Uhr) 

Freies Parken für Jeder-

mann sowohl im Straßen-

raum als auch auf markier-

ten Stellplätzen 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Parken mit Parkschein 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 
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Parkplatz Burg Linz 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

TAG (8-17 Uhr) 

Eingeschränktes Haltever-

bot im Straßenraum, maxi-

male Parkdauer 2 Stunden 

auf markierten öffentlichen 

Stellplätzen 

 

NACHT (17-8 Uhr) 

Freies Parken für Jeder-

mann sowohl im Straßen-

raum als auch auf markier-

ten Stellplätzen 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Parken mit Parkschein 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 

 

 

 

 
 

 

 

Für den gesamten Bereich „Am Gestade“ und „An der Burg“ sollten einheitliche Parkge-

bühren erhoben werden, um keinen zusätzlichen Parksuchverkehr zu erzeugen. Für An-

wohner mit Parkausweis sollten die Stellplätze frei sein. Falls dadurch der Parkraum für 

Besucher zu stark eingeschränkt wird, könnte dem durch eine zeitliche Einschränkung 

entgegengewirkt werden: „Parken mit Parkschein, Bewohner mit Parkausweis zwischen 

16 Uhr und 9 Uhr frei“. Zuerst sollte jedoch getestet werden, ob das System ohne weitere 

Einschränkungen funktioniert. 

 

Die dreieckige Grundform des Parkplatzes erschwert die optimale Ausnutzung des Park-

platzes. Von Bürgerinnen und Bürgern wurde in der Beteiligungsphase angemerkt, dass 

die Lichtsignalanlagen auf der B42 mit überhöhter Geschwindigkeit über den Parkplatz 

umfahren werden. Daher bietet es sich an, den Platz umzugestalten, um die Abkürzung 

zu verhindern und die Ausnutzung zu erhöhen (Siehe 3.3.3).  
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Zehntgasse/Pulverturm 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

TAG (8-17 Uhr) 

Eingeschränktes Haltever-

bot im Straßenraum, maxi-

male Parkdauer 2 Stunden 

auf markierten öffentlichen 

Stellplätzen 

 

NACHT (17-8 Uhr) 

Freies Parken für Jeder-

mann sowohl im Straßen-

raum als auch auf markier-

ten Stellplätzen 

 
 

Zusätzlich Privatparkplatz 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Parken mit Parkschein 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 

 

 

  

 
 

 
 

 

Im Bereich um Pulverturm und Zehntgasse ist derzeit freies, zeitliches beschränktes Par-

ken möglich. Hinzu kommt ein relativ großer, privat genutzter Anwohnerparkplatz. Gemäß 

vorliegender Datenanalyse sind hier im Vergleich zur Reststadt nur wenige Kraftfahrzeuge 

gemeldet. Dennoch sollte hier Anwohnerparken ermöglicht werden, um Entlastung für den 

Kernbereich der Altstadt zu bringen. Besuchern der Berufsschule wird weiterhin das Par-

ken ermöglicht, jedoch gegen entsprechende Gebühr. Ggf. kann es den Berufsschülern 

auch ermöglicht werden, einen (temporären) Parkausweis zu erwerben. 
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Hospitalstraße 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

TAG (8-17 Uhr) 

Eingeschränktes Haltever-

bot im Straßenraum (Zone), 

maximale Parkdauer 2 

Stunden auf markierten öf-

fentlichen Stellplätzen 

 

NACHT (17-8 Uhr) 

Freies Parken für Jeder-

mann sowohl im Straßen-

raum als auch auf markier-

ten Stellplätzen 

 

 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 

 

Kurzzeitparken 

 

 

  

 

 

 

 

Die Hospitalstraße ist eine sehr zentrumsnahe Straße. Anwohnerparken sollte demnach 

hier klar bevorzugt werden. In der Straße stehen acht öffentliche Stellplätze zur Verfü-

gung, davon zwei Behindertenstellplätze. Nach dem Umzug der Sparkasse stehen ggf. 

mehr Stellplätze zur Verfügung. Wenn diese mit Parkscheibe oder Parkschein der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stehen, wird dadurch ein unverhältnismäßiger Parksuchverkehr in-

nerhalb der Altstadt erzeugt. Daher wird empfohlen, diese Stellplätze Anwohnern und ggf. 

Beschäftigten zur Verfügung zu stellen.  
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Strohgasse/Schulplatz 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Gemengelage: 

 

Öffentliche Stellplätze frei 

ohne zeitliche Begrenzung. 

 

Teilweise Kunden-/Mitar-

beiterparkplätze (privat) 

 

 

   
 

 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 

 

Kurzzeitparken 

 

Ggf. Stellplätze verpachten 

 

 

  

 
 

 

 

Im Bereich Strohgasse/Schulplatz dominieren verschiedene Kunden- und Mitarbeiterstell-

plätze. Zusätzlich stehen 13 derzeit unbewirtschaftete öffentliche Stellplätze zur Verfü-

gung, davon zwei Behindertenstellplätze. Wenn diese mit Parkscheibe oder Parkschein der 

Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wird dadurch ein unverhältnismäßiger Parksuchver-

kehr innerhalb der Altstadt erzeugt. Daher wird empfohlen, diese Stellplätze Beschäftigten 

und ggf. Anwohnern zur Verfügung zu stellen. 

 

Einzelne Stellplätze könnten bspw. an den Kindergarten verpachtet werden, mit der Auf-

lage, dass die Stellplätze nachts Anwohnern zur Verfügung gestellt werden müssen. 
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Mühlengasse 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Ausgewiesene, private 

Stellplätze im öffentlichen 

Raum (vermietet) 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Kurzzeitparken 

 

 
  

 
 

 

Die Mühlengasse befindet sich derzeit im Ausbau. Bis zum Ausbau wurden die dortigen 

Stellplätze seitens der Stadt an private Anlieger verpachtet. Da der neugestaltete Platzbe-

reich mit einigen Parkmöglichkeiten an der Verkehrsachse Rhein-Westerwald und sehr nah 

an der Fußgängerzone gelegen ist, sollten diese als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen wer-

den. Sie können somit dem Lieferverkehr außerhalb der Lieferzeiten dienen und zudem 

von Bürgerinnen und Bürgern für schnelle Besorgungen genutzt werden.  
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Im Rosengarten/Parkhaus Stadtmitte/Dr. Sigmund Wolf-Platz 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Private Stellplätze (Kunden-

parken), kostenpflichtig o-

der zeitlich beschränkt. 

 

Teilweise vermietete Dauer-

stellplätze 

 
 

 

Beibehaltung Kundenpar-

ken 

 

Ggf. Ausweisung von zeit-

lich beschränktem Anwoh-

nerparken (nachts) 

 

 

 
 

 
 

 

Die Parkplätze im Rosengarten, im Parkhaus Stadtmitte sowie auf dem Dr. Sigmund-Wolf-

Platz bilden einen Sonderfall. Sie bilden mit das größte Angebot an Stellplätzen in der 

Innenstadt und damit wichtige Portale in die Altstadt. Es handelt sich jedoch fast aus-

schließlich um Kundenparkplätze für die Scherer-Passage und den Edeka-Markt (mit Aus-

nahme einiger Mitarbeiterstellplätze und dauerhaft vermieteten, privaten Stellplätzen). 

 

Somit kann die Stadt Linz keine Regelung für diese Stellplätze erlassen. Etwaige Verände-

rungen sind ggf. durch Gespräche zu erzielen. Grundsätzlich spricht nichts gegen eine 

Bewirtschaftung zu den Geschäftszeiten. Außerhalb dieser Zeiten könnten jedoch zumin-

dest Teile der Parkplätze für private Anlieger zur Verfügung gestellt werden. Damit könn-

ten andere, öffentliche Stellplätze entlastet werden.  

 

Beobachtungen der Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltung zeigen, dass das Parkhaus 

nicht ausgelastet erscheint. Auch stellte der Betreiber in der Vergangenheit mehrere Stell-

plätze zur Vermietung an private zur Verfügung. Die Nachfrage nach privaten Dauerstell-

plätzen war jedoch laut Aussage der Stadt – wider Erwarten – eher gering. Dies könnte 

jedoch auch mit der Höhe der Mietkosten zusammenhängen.  

 

Es wird der Stadt empfohlen, in ihren Gesprächen darauf hinzuarbeiten, dass die Parkge-

bühren am Rand der Altstadt, auf öffentlichen und privaten Parkplätzen, möglichst ein-

heitlich gestaltet werden.   
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Martinusstraße  

Derzeitige Rege-

lung 

Empfehlung Fotos Bestand 

Parken  werktags 

nur für Schulbe-

dienstete zwischen 

7:30 und 14:00 

Uhr  

 

Freies Parken an 

Wochenenden so-

wie werktags nach 

14 Uhr 

 

Teilweise private 

Stellplätze (vermie-

tet) 

 

 

 

 

Beibehaltung der Regelung für 

Schulbedienstete (freies Parken), 

nachmittags und abends: Anwoh-

nerparken 

 

 

 
 

 

 

In der Martinusstraße befinden sich zwei weitere Parkplätze. Diese befinden sich rechts 

und links zur Einfahrt der „Martinusstraße“ vom „Sändchen“ aus kommend. Die vor dem 

Martinusgebäude befindlichen Parkplätze befinden sich auf dem Gelände des MGL und 

sind somit Privatparkplätze des MGL. Ein Zugriff auf diesen Parkplatz als Anwohnerpark-

platz ist somit mit dem Schulträger (Kreisverwaltung Neuwied) zu verhandeln. Dabei ist 

allerdings auch zu bedenken, dass die Oberstufe des MGL auch am Nachmittag Unterricht 

hat und auch die Parkplätze für vereinzelte Abendveranstaltungen gebraucht werden. Der 

ebenfalls zum Martinus-Gymnasium zugehörige Parkplatz Einfahrt „Altenbachstraße“, der 

durch eine Schranke zu Schulzeiten der Schule gesichert ist, ist an schulfreien Tagen und 

abends bereits zum allgemeinen Parken freigegeben. 
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Grabentor 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Kostenloses Parken im 

Straßenraum, zeitlich be-

grenzt auf 1h 

 

 

Verkehrsberuhigter Bereich 

(=Parken nur in markierten 

Bereichen zulässig) 

 

Anwohner mit Parkausweis 

frei 

 

Kurzzeitparken 

 

 

  

 

 

Im Bereich Grabentor stehen vier öffentliche Kurzzeitparkplätze zur Verfügung. Diese soll-

ten zukünftig Teil der Anwohnerparkzone werden.  
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Am Brandweiher und Asbacher Straße 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Parkverbot im Straßenraum 

 

Parkplatz: Zeitlich be-

schränktes Parken 2h „Am 

Brandweiher“ und 1h in der 

„Asbacher Straße“ 

 

 

 

Parkschein 

 

Brötchentaste 

 

Anwohner mit Parkaus-

weis frei 

  

 

 

 

 

Nördlich des Neutors gibt es entlang der Asbacher Straße 15 öffentliche Kurzzeitstell-

plätze. Gegenüber des Neutors liegt zudem der Parkplatz „Am Brandweiher“ mit 10 öf-

fentlichen Stellplätzen. Diese liegen allesamt „außerhalb der Stadtmauer“ und sollten mit 

Parkschein bewirtschaftet werden. 
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Am Schoppbüchel 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Kostenfreies Parken, zeit-

lich beschränkt (2h) zu den 

Öffnungszeiten der VG-Ver-

waltung 

 

Teilweise Parkplätze für 

Dienstfahrzeuge 

 

 
 

 

Beibehaltung der derzeiti-

gen Regelung. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

Der Parkplatz der Verbandsgemeinde unterliegt derzeit lediglich zu deren Öffnungszeiten 

einer zeitlichen Beschränkung. Diese zeitliche Beschränkung könnte beibehalten werden. 

Ein Anwohnerparken ist in diesem Bereich nicht zwingend erforderlich. Vielmehr sollte der 

Parkplatz außerhalb der Öffnungszeiten Anwohnern und Besuchern gleichermaßen zur 

Verfügung stehen.  
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Im Bethlehem (Hinter Rathaus) 

Derzeitige Regelung Empfehlung Fotos Bestand 

Anwohnerparken 

 

Parken für Bedienstete Rat-

haus 

 

Parken Besucher Rathaus 

 

 

 

 

Beibehaltung der derzeiti-

gen Regelung. 

 

Ggf. Öffnung des Parkplat-

zes außerhalb der Rathaus-

Öffnungszeiten für Anwoh-

ner mit Parkausweis 

 

 

 

 

 

Der Parkplatz im Bereich hinter dem Rathaus konnte durch die Baumaßnahme Strohgasse 

17 erweitert werden, um die notwendigen Stellplätze für die dortigen Wohneinheiten zu 

schaffen. Die restlichen Stellplätze stehen überwiegend Rathausbediensteten und –gästen 

zur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses könnte der Parkplatz auch 

für Anwohner mit Parkausweis freigegeben werden. 

 

 

3.3.3. Erweiterungspotenziale Parkraum 

Erweiterungsmöglichkeiten zur Schaffung von mehr öffentlichem und privatem Parkraum 

sind im Altstadtbereich nur äußerst bedingt vorhanden. 

 

Auf bestehenden, großflächigen Parkplätzen könnte lediglich die Aufstockung um Park-

decks oder die Schaffung von Tiefgaragen Abhilfe schaffen. Beispiele hierfür sind der 

Parkplatz an der Burg oder hinter dem Rathaus (Im Betlehem). Fraglich dabei sind jedoch 

Wirtschaftlichkeit und städtebauliche Verträglichkeit. Der Parkplatz an der Burg ist auf-

grund der direkten Nähe zur Burg Linz ungeeignet zur Aufstockung.  
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Bezüglich einer Aufstockung des Parkplatzes hinter dem Rathaus gab es bereits eine An-

frage an die Stadtverwaltung, jedoch spricht der Denkmalschutz des Gebäudes Stroh-

gasse 17 gegen eine solche Maßnahme. 

 

Der Parkplatz an der Burg könnte wie oben beschrieben, umgestaltet werden, um mehr 

Stellplätze zu schaffen und die Abkürzung zu „verbauen“. In diesem Rahmen bietet es 

sich an, dort auch Motorrad- und Fahrrad-Stellplätze zu schaffen. Ggf. kann hier zudem 

eine Ladestation für ein Elektroauto vorgesehen werden. Die unten dargestellten Varianten 

zeigen verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf, wie der Parkraum neu geordnet werden 

kann. Diese Varianten wurden auf Grundlage des Luftbilds ohne Vermessung erstellt und 

müssen daher als Skizzen verstanden werden. 

 

 
Abbildung 50: Variante 1 
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Abbildung 51: Variante 2 
 

 
Abbildung 52: Variante 3 
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Denkbare Flächen für Erweiterungen bzw. Aufstockung liegen im Bereich Amtsgericht/Po-

lizei. Faktisch grenzen diese Flächen nur an das Untersuchungsgebiet zum Parkraumkon-

zept an, sie sind jedoch innenstadtnah und daher ebenso in zukünftige Überlegungen ein-

zubeziehen. 

 

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Verkehrs- und Parkraumkonzept (Expertenge-

spräch am 05.11.2018) wurde seitens der Polizei Linz angemerkt, dass die vorhandenen 

Parkplätze im Umfeld des Amtsgerichts schon jetzt eine hohe Auslastung ausweisen. 

Auch Besucher des benachbarten Altenheims nutzen nach eigenen Beobachtungen diese 

Parkplätze. Konkret bietet sich der Parkplatz „Am Gericht“ für eine Aufstockung an. 

 

 
Abbildung 53: Parkplatz „Am Gericht“: Potenzielle Parkraumerweiterung (Bildquelle: ©GoogleKar-

tendaten GeoBasis-DE/BKG ©2009) 

 

Weitere Möglichkeiten zur Schaffung von zusätzlichem Parkraum – speziell für touristische 

Verkehre – liegen im Bereich des Rheinufers zwischen dem derzeitigen Busparkplatz („Vor 

dem Leetor“ und der Brücke nach Dattenberg. In diesem Bereich könnte ein kombinierter 

Wohnmobil- und PKW-Stellplatz entstehen. Wichtig hierbei ist jedoch die Schaffung einer 

attraktiven Fußläufigen Zuwegung zur Innenstadt. Das Gelände befindet sich im Eigentum 

der Basalt AG, eine entsprechende Umnutzung/Erwerb ist demnach zu verhandeln. 

 

Im Rahmen der privaten, städtebaulichen Erneuerung bestehen Potenziale in der Auflocke-

rung der Blockinnenbereiche. Hier besteht jedoch ein eindeutiger Konflikt zwischen der 

Schaffung von Park- oder Freiraum. Im Sinne eines gesunden Wohnumfelds sollte daher 

der Freiraum Vorzug erhalten und das Parken an die Ränder des Innenstadtbereichs verla-

gert werden. 
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Da das neue Verkehrsführungskonzept die Ausweisung eines Verkehrsberuhigten Bereichs 

im gesamten Innenstadtgebiet vorsieht, müssen in Zukunft Stellplätze klar markiert wer-

den.  

 

Grundsätzlich gilt, dass ein „Halten zum Be- und Entladen“ in verkehrsberuhigten Berei-

chen gemäß Anlage 3 zur StVO auch außerhalb von markierten Bereichen zulässig ist. 

Somit ist es sowohl Bewohnern als auch Anliegern wie Lieferverkehren möglich, die Ge-

bäude innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs anzudienen. Lediglich das dauerhafte 

Parken (z.B. über Nacht) ist nur in markierten Bereichen möglich. 

 

Aufgrund dieser Regelung ist eine Ausweisung von markierten Parkplätzen nur bedingt 

notwendig bzw. es überwiegt in vielen Fällen die städtebauliche Gestalt. 
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3.3.4. Alternative Mobilitätsformen 

Die Altstadt von Linz ist aufgrund Ihres historischen Grundrisses grundsätzlich nicht au-

togerecht. Das betrifft nicht nur den Kernbereich der Fußgängerzone sondern den gesam-

ten Bereich innerhalb der ehemaligen Stadtmauer. Ein vollständiges Autoverbot ist jedoch 

ebenfalls nicht zeitgemäß. Dennoch sollte über die Stärkung alternativer Mobilitätsformen 

nachgedacht werden. Es sollten Anreize für die Anwohner der Innenstadt geschaffen wer-

den, ganz auf Auto zu verzichten. 

 

Die Stadt Linz hat hierzu bereits einige Maßnahmen in die Wege geleitet, so wird beispiels-

weise im Bereich des Parkplatzes an der Burg in Kooperation mit dem Stromanbieter Syna 

künftig eine E-Bike Ladestation entstehen. Am Rathaus ist dies ebenfalls geplant. 

 

Der Radverkehr sollte auch weiterhin, gerade im Altstadtbereich, ge-

stärkt werden. Alleine die Ausweisung eines verkehrsberuhigten Be-

reichs bringt hier bereits Verbesserung, da alle Verkehrsteilnehmer 

gleichberechtigt behandelt werden. 

 

Auch bei der zukünftigen Beschilderung muss der Rad- und Fußgänger-

verkehr stärker berücksichtigt werden. Um die Durchlässigkeit in der 

Altstadt für den Radverkehr zu erhöhen, sollen die beiden Achsen für 

den Radverkehr in beide Richtungen befahrbar sein (Siehe Übersichts-

lageplan Radverkehr).  

 

 

 

Die erforderlichen Kriterien ge-

mäß VwV StVO sind erfüllt, 

wenn die Verkehrszeichen und 

Zusatzzeichen wie unten be-

schrieben angeordnet werden. 

 

 

Zu Zeichen 220 Einbahnstraße 

 […] 

1. Beträgt in Einbahnstraßen 

die zulässige Höchstgeschwin-

digkeit nicht mehr als 30 km/h, 

kann Radverkehr in Gegenrich-

tung zugelassen werden, wenn 

a) eine ausreichende Begeg-

nungsbreite vorhanden ist, aus-

genommen an kurzen Engstel-

len; bei Linienbusverkehr oder 

bei stärkerem Verkehr mit Last-

kraftwagen muss diese min-

destens 3,5 m betragen,  

Abbildung 54: Zei-

chen 357-50 

Abbildung 55: Übersichtslageplan Radverkehr (unmaßstäblich) 

Mobilitätsstation 

Abstellanlage 

und Ladestation 

Abstell- 

anlage  

Ladestation 



Seite 67, Verkehrs- und Parkraumkonzept Altstadt Linz am Rhein, Februar 2019 

 

 

 

b) die Verkehrsführung im Streckenverlauf sowie an Kreuzungen und Einmündun-

gen übersichtlich ist, 

c) für den Radverkehr dort, wo es orts- und verkehrsbezogen erforderlich ist, ein 

Schutzraum angelegt wird. 

 

2. Das Zusatzzeichen 1000-32 ist an allen Zeichen 220 anzuordnen. Wird durch Zu-

satzzeichen der Fahrradverkehr in der Gegenrichtung zugelassen, ist bei Zeichen 

267 das Zusatzzeichen 102210 (Sinnbild eines Fahrrades und „frei") anzubringen. 

Vgl. zu Zeichen 267. 

(Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 26. 

Januar 2001, In der Fassung vom 22. Mai 2017 (BAnz AT 29.05.2017 B8)) 

 

Auch bei der Beschilderung von Sackgassen muss darauf geachtet werden, ob dies auch 

für den Rad- und Fußverkehr zutrifft oder ob es sich um eine durchlässige Sackgasse 

handelt, wie bspw. in der Seilergasse. Wenn dem so ist, sollte das Verkehrszeichen 357-

50 verwendet werden. 

Die Fußgängerzone sollte in Bereichen, die stark von Fußgängern und der Außengastrono-

mie frequentiert werden, außerhalb der Lieferzeiten nicht für den Radverkehr freigegeben 

werden.  

 

Im Umfeld der Fußgängerzone sollten ausreichend Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen 

werden. Dies würde auch das Umsteigen der Anwohner vom PKW auf das Fahrrad be-

günstigen. Auspendler könnten so im Altstadtbereich das Fahrrad verwenden, während 

zum Pendeln weiterhin der PKW genutzt werden kann, welcher jedoch außerhalb der Alt-

stadt geparkt wird. Für zusätzliche Fahrrad-Abstellplätze bieten sich die Hospitalstraße, 

Klosterstraße, Burgplatz und Strohgasse an. Auch am Neutor können Fahrradabstellplätze 

eingerichtet werden.  

 

   
Abbildung 56, 57: eBike Ladestation mit Gepäckschließfächern/„Kieler Bügel“ 

Generell ist die Stärkung der Vernetzung unterschiedlicher Mobilitätsformen besonders für 

die Linzer Altstadt sinnvoll. Viele Bewohner der Altstadt sind Auspendler und daher auf 

die Erreichbarkeit regionaler bzw. überregionaler Ziele angewiesen.  

 

Durch die Schaffung von Mobilitätsstationen an wichtigen Knotenpunkten, z.B. am Bahn-

hof, Bushaltepunkten, größeren Parkplätzen außerhalb der Altstadt könnte die Anzahl an 

PKW im Kern verringert werden. 
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Auch Car-Sharing ist ein sinniges Modell zur Reduktion des MIV in der Altstadt: Ein Car-

Sharingauto kann bis zu 20 private Pkw ersetzen. Mitfahrgelegenheiten und –clubs sind 

insb. für Pendler eine attraktive Alternative zur täglichen Pkw-Nutzung. Die Stadt Linz 

könnte hier selbst als Car-Sharing Anbieter auftreten oder aber eine Finanzierung erfolgt 

durch die Gewerbetreibenden bzw. als kooperatives Projekt. Im Zusammenhang mit dem 

Leitbild „Linz - Digitale Stadt“ ließen sich Verfügbarkeit und Standort der Fahrzeuge auch 

in mobile Smartphoneanwendungen einspeisen. 
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4. Zusammenfassung 

Das vorliegende Verkehrs- und Parkraumkonzept der Stadt Linz verändert die bestehenden 

Regelungen nicht grundlegend, zumindest im Hinblick auf die Verkehrsführung. Die der-

zeitige Regelung ist das Ergebnis vieler Konzepte und jahrelanger praktischer Erfahrung 

und Erprobung. Das Problem liegt vielmehr im nicht Einhalten dieser Regeln durch die 

Verkehrsteilnehmer. Mit den nun geplanten baulichen Maßnahmen zur Freihaltung der 

Fußgängerzone wird lediglich geltendes Recht konsequent umgesetzt. 

 

Die elektronischen Zufahrtsregelungen, sowie die beiden Achsen ermöglichen dennoch 

eine gute Erreichbarkeit der Altstadt für die Anlieger und Anwohner. 

 

Die Umstellung der Parkraumbewirtschaftung von kostenlosem Parken auf gebührenpflich-

tiges Parken wird eine eher mittelfristige Aufgabe werden und bedeutet für die Stadt Linz, 

deren Bewohner und deren Besucher selbstredend eine Umstellung welche sicherlich nicht 

kritiklos wird. Durch die konsequente Bevorzugung der Anwohner im Kernstadtbereich 

wird die Altstadt von Linz als Wohnstandort jedoch deutlich an Attraktivität gewinnen. 

Doch auch der Einzelhandel wird weiterhin gestärkt, da genügend – wenn auch in Zukunft 

gebührenpflichtige – Parkplätze zur Verfügung stehen. Hierzu muss zudem deutlich er-

wähnt werden, dass die derzeit größten innenstadtnahen Parkplätze (Edeka, Scherer-Pas-

sage) ohnehin bereits bewirtschaftet werden. 

 

Es ist klar zu stellen, dass eine Umstellung der derzeitigen Regelungen im Hinblick auf 

Verkehrsführung und Parkraumbewirtschaftung nicht ohne personelle Ressourcen umsetz-

bar ist. Hier müssen Stadt und Verbandsgemeinde eine gemeinsame Regelung finden. 

 

In Zukunft wird es zudem verstärkt darauf ankommen, alternative Mobilitätsformen zu 

stärken bzw. die Vernetzung des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs zu optimieren. Hier 

bestehen in Linz durch die gute Anbindung an Bus- und Bahn sehr gute Voraussetzungen. 

Ziel muss es sein, auch ohne eigenes Auto im Altstadtbereich leben zu können und trotz-

dem mobil zu bleiben. 

 

Letztlich werden in der Altstadt von Linz immer Kompromisse zwischen unterschiedlichs-

ten Interessenslagen gefunden werden müssen. Dies ist somit als stetiger Prozess zu be-

trachten. Es wird erwartet, dass die Umsetzung des vorliegenden Konzepts jedoch deutli-

che Verbesserungen sowohl Bewohner als auch Besucher der Stadt Linz mit sich bringt. 
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