
Bundesministerium
Verkehr, Innovation 
und Technologie



Zitiervorschlag
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie – BMVIT:  

Kosteneffiziente Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs in Gemeinden, Wien 2019

Idee, Konzeption & Herausgeber 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

Abteilung II/INFRA4 – Gesamtverkehr

DI Florian Matiasek, Florian.Matiasek@bmvit.gv.at

Radetzkystraße 2, 1030 Wien

infra4@bmvit.gv.at

www.bmvit.gv.at

Inhaltliche Erarbeitung
Forschungsgesellschaft Mobilität – FGM

DI Michaela Kargl, DI Günther Illek

www.fgm.at

Gestaltung
Communicat/Forschungsgesellschaft Mobilität – FGM

www.communicat.at

ruck
Grasl FairPrint

1. Auflage
Wien, im Februar 2019 

Impressum



Bundesministerium
Verkehr, Innovation 
und Technologie



Vorwort

Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) hat 
es sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen für den Fußverkehr zu verbessern. 

Dabei soll der zur Verfügung stehende Handlungsspielraum so gut wie möglich ge-
nutzt  und die Kernkompetenzen, Verkehrssicherheit, Bewusstseinsbildung und 
Informationsarbeit forciert werden.

Der Fußverkehr hat in den vergangenen Jahrzehnten stetig relativ an Bedeutung im 
Modal Split verloren. Gleichzeitig erfüllt das „Gehen“ weiterhin als Zubringer zu an-
deren Verkehrsmitteln sowie als Verbindung und Verknüpfung – gleichsam als Kitt – 
zwischen den Verkehrsmitteln eine Funktion, die gar nicht genug wertgeschätzt wer-
den kann. Würden alle Wegetappen, Teilstrecken und Umsteigewege in die Statistik 
miteinbezogen werden, wären fast 70 % aller unserer täglichen Wege ohne Zufuß-
gehen gar nicht zurücklegbar. Die Bedeutung der Fußwege wird im Hinblick auf die 
alternde Gesellschaft weiter zunehmen, denn im hohen Alter sind viele Menschen 
deutlich häufiger zu Fuß unterwegs als im mittleren Lebensalter.

Auch im aktuellen Regierungsprogramm „Zusammen. Für unser Österreich 2017–
2022“ ist ein Bekenntnis zu einem funktionierenden Miteinander sowie einem 
rücksichtsvollen Auskommen aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer ver-
ankert. Folgerichtig werden Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung für die Nut-
zung ökologisch nachhaltiger und gesundheitsfördernder Fortbewegungsmittel vor-
geschlagen. Schließlich fordert auch die Europäische Union im jüngsten Weißbuch 
Verkehr den absolut emissionsfreien Verkehr in Stadträumen bis zum Jahr 2050. 
Dazu wird der Fußverkehr einen Beitrag leisten müssen.

Die vor Ihnen liegende Broschüre bildet nun einen wichtigen Baustein zur Fußver-
kehrsförderung und steht in einer Reihe von Studien und Veröffentlichungen unse-
res Ministeriums, mit denen wir dazu beitragen wollen, die Voraussetzungen für das 
Zufußgehen zu verbessern. Die Publikation soll das Zusammenspiel von Umsetzung, 
Aufwand und Nutzen von Maßnahmen für den Fußverkehr veranschaulichen und 
den Gemeinden und Regionen als praktischer Leitfaden für alle Belange des Fußver-
kehrs dienen. Damit sollen Gewicht und Einfluss des Fußverkehrs in der täglichen 
Praxis der verkehrspolitischen Entscheidungsfindung erhöht werden. Der besondere 
Mehrwert dieses Leitfadens besteht darin, dass er Aufwand und Nutzen von Maß-
nahmen in einheitlicher, kategorisierter Form verständlich gegenüberstellt.

Wir hoffen, dass wir mit dieser Form der „Ideenbörse“ die Diskussion und die Um-
setzung von Maßnahmen in Ihrer Gemeinde oder Region anregen können und wir so 
gemeinsam die Bedingungen für das Zufußgehen verbessern.
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Einführung

Die Entwicklung des Fußverkehrs 
im Modal Split in Österreich2 
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Ein Blick auf die Entwicklung des Modal Split in Österreich zeigt deutlich, dass noch 
1950 mehr als zwei Drittel der Wege zu Fuß zurückgelegt wurden. Erst die stei-
gende Verfügbarkeit des Pkws führte dazu, dass die Wege des Fuß- und Radver-
kehrs über die Jahrzehnte hinweg mehr und mehr durch Fahrten des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) ersetzt wurden.

Zufußgehen ist die ursprünglichste und natürlichste Art der Fortbewegung. Für 
die meisten Menschen ist diese Form der Mobilität so selbstverständlich, dass 

es uns gar nicht in den Sinn kommt, hier von einem Verkehrsmittel zu sprechen. Tat-
sächlich aber ist der Fußverkehr ein unverzichtbarer, oft unterschätzter Bestandteil 
eines nachhaltigen Verkehrssystems.

Die Entwicklung des Fußverkehrs 

Die eigenen Füße dienten über Jahrtausende hinweg als Hauptverkehrsmittel der 
Bevölkerung. Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Bedeutung des Fußver-
kehrs durch die zunehmende Verfügbarkeit von Pkw gemindert.1
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Der dadurch zunehmende Bewegungsradius der Menschen führte zu den allseits be-
kannten Auswirkungen auf unser Leben: Es kam zu einer stärkeren räumlichen Tren-
nung von Wohnort, Arbeitsstätte und Anbieterinnen und Anbietern von Produkten 
des täglichen Bedarfs – wie Nahrung, Bekleidung und weitere Konsumgüter. Das 
drückt sich im Mobilitätsverhalten der österreichischen Bevölkerung u. a. auch in der 
Entwicklung der Wegelängen aus: Betrug die Summe der Wege einer Person pro 
Tag im Jahr 1950 noch etwa 8 km,3 so stieg die durchschnittliche Tageswegelänge 
der Österreicherinnen und Österreicher in den letzten 30 Jahren von 21,8 km/Per-
son (im Jahr 19834) auf 36 km/Person (im Jahr 20135). Damit einher geht die zu-
nehmende Abhängigkeit der Bevölkerung vom MIV. 

Umdenken als Chance

Die langfristige Verlängerung der zurückgelegten Wegstrecken über Jahrzehnte hin-
weg hat sich dem Gemeinwohl zweifellos als dienlich erwiesen. Gleichzeitig sind 
damit jedoch auch Strukturen und Handlungsmuster entstanden, die in einem ge-
wissen Spannungsfeld zum Anspruch der Gestaltung einer nachhaltigen energie-
effizienten Zukunft stehen. Sowohl die auftretenden Auswirkungen des motorisier-
ten Verkehrs auf Gesundheit und Klima als auch die Bedürfnisse einer zunehmend 
älter werdenden Gesellschaft machen es unverzichtbar, alte Denkmuster und Dog-
men zu überdenken, wo nötig auch zu ändern und einen neuen Fokus auf die Stär-
kung aktiver, umweltfreundlicher Mobilitätsformen zu legen. Ziel ist eine Nah-
mobilitätsstrategie, die es ermöglichen soll, viele Alltagswege zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad zurücklegen zu können. Auch bei Wegen mit mehreren Verkehrsmitteln soll 
das Umsteigen erleichtert und damit ein multimodales Verkehrsverhalten unter-
stützt werden. Eine Erhöhung des Fußverkehrsanteils in der Gemeinde bringt eine 
Verbesserung der Lebensqualität und eine Stärkung der nachbarschaftlichen Be-
ziehungen mit sich. Außerdem wirkt sich eine Steigerung des Fußverkehrsanteils in 
der Gemeinde positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung aus: Zum einen werden 
durch die Erhöhung des Fußverkehrsanteils bzw. durch die daraus resultierende Ver-
minderung des Anteils des MIV schädliche Abgase und Lärm reduziert, zum ande-
ren trägt das Zufußgehen als aktive Mobilitätsform wesentlich zur Bewegung im All-
tag und somit zur Prävention von Krankheiten bei.
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Lebensqualität

Bedeutung und Potenziale  
des Fußverkehrs

Fußgänger sind die wichtigsten Nutzer der Stadt. 
Das menschliche Maß sind 5 km/h. Und bei dieser 
Geschwindigkeit werden die kleinen Dinge wichtig, 

die Dinge, die eine Stadt ausmachen.6

Alle wünschen sich eine möglichst hohe Lebensqualität in ihrer Wohnumgebung. 
Lebensqualität in einer Stadt oder Gemeinde wird dabei intuitiv vor allem mit 

Ruhe, Grünzonen und Parks, Erlebnisräumen und sozialer Interaktion verbunden. 
Vielerorts sind aber stark befahrene Autostraßen, vollgeparkte Nebenstraßen mit 
wenig Platz für Menschen oder lärmende Kreuzungen Realität. Durch die Förderung 
des Fußverkehrs ist es möglich, eine lebenswerte Umgebung für die Bewohnerinnen 
und Bewohner einer Gemeinde oder Stadt zu schaffen.
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Belebung des öffentlichen Raums

Bewegungsförderliche Quartiere begünstigen das 
Zufußgehen (oder Radfahren) in der lokalen Um-
gebung. Dies ermöglicht informelle Kontakte und 

zufällige Treffen mit anderen Anwohnenden.7

Gesellschaftlicher Zusammenhalt braucht enge soziale 
Kontakte. Das klappt am besten zu Fuß – nur so gehen 

Menschen tatsächlich aufeinander zu.8

Fußgängerinnen und Fußgänger machen den öffentlichen Raum „lebendig“ und 
steigern das subjektive Sicherheitsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie Passantinnen und Passanten. Die Infrastruktur für den Fußverkehr dient 
nicht nur der reinen Abwicklung von Verkehrsströmen. Es finden hier auch die Be-
gegnungen zwischen Menschen statt: Vom kurzen Grüßen der Nachbarinnen und 
Nachbarn bis zu einem ausladenden Gespräch mit alten Bekanntschaften spielt sich 
vieles an sozialer Interaktion im Straßenraum ab. 

Auch die Bedeutung einer fußverkehrsfreundlichen Gestaltung des öffentlichen 
Raums für die lokale Wirtschaft und den Tourismus ist nicht zu unterschätzen: Geh-
wege dienen als direkter Eintrittspfad in die Geschäfte und zu Sehenswürdigkeiten. 

Bedeutung und Potenziale des Fußverkehrs
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Für alle Menschen

Fußverkehr garantiert Mobilität – immer und überall. [Denn] Gehen 
ist die einzige Art der Fortbewegung, die so gut wie allen Menschen 

jederzeit und überall ohne Hilfsmittel zur Verfügung steht.9

Zufußgehen ist jene Mobilitätsform, die allen Menschen offensteht, unabhängig 
von ihrem Alter, Fähigkeiten, Einkommen, Ausbildung und sozialer Stellung. Wird 

der Anteil des Fußverkehrs am Modal Split über verschiedene Altersgruppen hinweg 
betrachtet, so fällt auf, dass der Fußverkehr vor allem für Kinder, Jugendliche und äl-
tere Menschen eine hohe Bedeutung hat. Eine gut für den Fußverkehr ausgelegte 
Infrastruktur, die den Ansprüchen aller Generationen gerecht wird und auch die An-
forderungen von Menschen mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen be-
rücksichtigt, ermöglicht eigenständige und selbstbestimmte Mobilität. 

In Zukunft wird diesem Aspekt des Fußverkehrs, besonders auch vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung in Österreich, noch stärkere Bedeutung zu-
kommen: Laut den Bevölkerungsprognosen der Statistik Austria10 wird in Österreich 
der Anteil der über 65-Jährigen von derzeit etwa 19 % in den nächsten zehn Jah-
ren auf etwa 24 % und bis zum Jahr 2040 auf mehr als 27 % steigen. Demnach 
wird im Jahr 2040 in Österreich fast jede/r Zehnte 80 Jahre oder älter sein. Gera-
de für alte Menschen ist eine gut ausgebaute, barrierefreie Fußverkehrsinfrastruktur 
in ihrer Wohnumgebung immens wichtig, damit sie möglichst lange selbstständig 
mobil sein können und nicht vereinsamen.

Anteile an Wegen im Herbst je 
Hauptverkehrsmittel aufgeteilt 
nach Altersgruppen (in %)11
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Bedeutung und Potenziale des Fußverkehrs

Umweltfreundlichkeit

Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte reduzieren 
die Schadstoff- und Lärmbelastung für Mensch und 

Umwelt. […] Zu Fuß gehen und Radfahren ist  
aktiver Klima- und Umweltschutz.12

Unsere Füße sind das nachhaltigste aller Verkehrsmittel. Wenn wieder mehr 
Wege zu Fuß zurückgelegt werden, für die zuvor ein Pkw verwendet wurde, 

hilft das, den Verbrauch an fossilen Energieträgern und die damit einhergehenden 
Belastungen wie CO2, Stickoxide und Feinstaub zu verringern. 

Das Zufußgehen erlaubt es aber nicht nur, die Umwelt zu schützen, sondern hilft 
auch, die Umwelt bewusster wahrzunehmen. Mit keinem anderen Verkehrsmittel ist 
es so leicht möglich, die Dinge am Straßenrand genauer zu beobachten oder aber 
auch unverhofft stehen zu bleiben, wenn etwas die Aufmerksamkeit erregt hat und 
genauer erforscht werden möchte.
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Gesundheit durch Bewegung im Alltag

Städte und Gemeinden, die aktive Mobilität im Alltag  
erleichtern, leisten gesundheitliche Präventionsarbeit.13

Bewegungsmangel ist in Europa zum führenden Risikofaktor für gesundheitliche 
Probleme geworden. Themen wie „Gesundheit“ und „Bewegung“ sind daher 

auch integrativer Aspekt eines funktionierenden Gesamtverkehrssystems. Die För-
derung von Bewegung im Alltag durch Reduzierung des Autoverkehrs und Ver-
besserung der Fahrrad- und Fußgängerfreundlichkeit ist eine der Zielvorgaben der 
„Strategie der Europäischen Region der WHO zur Bewegungsförderung 2016–
2025“.14 Wird der Bevölkerung ein attraktives Netz an Geh- und Radwegen zur 
Verfügung gestellt, bietet sich die Möglichkeit, Alltagswege aktiv und mit eigener 
Körperenergie zurückzulegen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für 
Erwachsene mindestens 30 Minuten aktiver Bewegung mittlerer Intensität (an fünf 
Tagen pro Woche), um gesund zu bleiben. Bei Kindern soll dieser Wert sogar 60 Mi-
nuten täglich betragen. Dabei wird von der WHO ausdrücklich empfohlen, Alltags-
wege zu Fuß zurückzulegen und alle kleinen Gelegenheiten zur Bewegung zu er-
greifen (z. B. Stiegen statt Lift benutzen), um das empfohlene Bewegungsausmaß 
erreichen zu können.15
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Die Kombination mit anderen Verkehrsmitteln

Jeder Weg, der mit dem Rad, dem Auto oder dem ÖPNV 
bestritten wird, schließt Fußetappen mit ein. Der Fußverkehr 

ist sozusagen das Schmiermittel der Mobilität.16

Der Fußverkehr hat eine essenzielle Bedeutung für die Nutzung anderer Ver-
kehrsmittel. Jedes Fahrzeug und jede Haltestelle des öffentlichen Personen-

nahverkehrs (ÖPNV) muss zuerst „per pedes“ erreicht werden. Daher sind auch die 
Wege zu diesen Verkehrsmitteln fußverkehrsfreundlich zu gestalten. Gerade der 
ÖPNV profitiert immens von einer guten fußläufigen Erreichbarkeit seiner Halte-
stellen. Umgekehrt profitiert auch der Fußverkehr von einem guten ÖPNV-Angebot, 
weil durch die Kombination mit dem ÖPNV die „Reichweite“ der Fußgängerinnen 
und Fußgänger um ein Vielfaches erhöht wird. In Gegenden, in denen sich die Ein-
richtung einer eigenen Buslinie nicht rentiert, können Mikro-ÖPNV-Angebote dazu 
beitragen, den Bedarf der Bevölkerung abzudecken. Daten aus der Schweiz zeigen, 
dass der Anteil des Fußverkehrs in der Bevölkerung an Standorten mit sehr guter 
ÖPNV-Erschließung 1,6-mal höher ist als an Standorten mit lediglich marginaler 
ÖPNV-Erschließung.17

Die Wichtigkeit des Fußverkehrs und die Korrelation zu anderen Verkehrsmitteln zei-
gen sich deutlich, wenn im Modal Split nicht die Wege und das dazugehörige Haupt-
verkehrsmittel festgehalten werden, sondern das Augenmerk auf die Verkehrsmittel 
der einzelnen Wegetappen und Umsteigewege gelegt wird.

Bedeutung und Potenziale des Fußverkehrs

Vergleich der Wege-
erfassungskonzepte und 
deren Auswirkung auf den 
Modal Split in Österreich18 

Wegekonzept 58 % 16 % 7 % 19 %

48 % 16 % 7 % 29 %

22 % 2 %7 % 69 %

Beispiel Weg mit 3 × umsteigen

MIV ÖV Fahrrad Gehen

Beispiel

Beispiel

Etappenkonzept

Etappenkonzept
+ Umsteigewege 



Einführung

14

Die Stärken und Chancen  
des Fußverkehrs im Überblick

Um die Bedeutung und das Potenzial des Fußverkehrs nochmals kompakt zu be-
schreiben, wird im Folgenden das Ergebnis einer SWOT-Analyse19 dargestellt, die 
im Rahmen des „Masterplan Gehen“20 erstellt wurde.

 → Leistbar, verfügbar, schnell auf  

kurze Distanzen, billig

 → Energieunabhängig und 

gesundheitsfördernd

 → Ist das vernetzende Element aller  

anderen Verkehrsmittel

 → Hohe Relevanz für den Tourismus

 → Kann multimodal den Pkw mitunter 

sub s ti tu ie ren

 → Langsam, anstrengend,  

begrenzte Gepäckmitnahme, 

witterungsempfindlich

 → Noch zu wenig berücksichtigt  

in der Entscheidungsfindung

 → Hohes Verletzungsrisiko  

mit hoher Dunkelziffer

 → Langfristig abnehmende Bedeutung

 → Im Verkehrsgeschehen wenig  

respektiert und bedrängt

 → Zunehmende Bedeutung  

in der Gesundheitsvorsorge

 → Neue Technologien attraktivieren  

das „Verkehrsmittel“

 → Zunehmende Bedeutung in  

der Planung und Politik

 → Demografische Veränderungen  

fördern das Gehen

 → Multimodale Lebensstile nehmen zu

 → Weiter steigende Zersiedelung und 

Raumspezialisierung

 → Steigende Sicherheitsprobleme  

und Haftungsfragen

 → Ungesunder Lebensstil und 

Bewegungsarmut

 → E-Commerce und Lieferdienste  

ersetzen Einkaufswege

Stärken Schwächen

Chancen Risiken
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Beim Begriff „Fußverkehr“ denkt man oft nur an Menschen, die auf ihren eigenen 
Beinen unterwegs sind. Doch die Gruppe der Zufußgehenden ist vielfältig:

Rollende Geh- und Transporthilfen

Fußgängerinnen und Fußgänger sind nicht ausschließlich „mit ihren Füßen“ unter-
wegs. Viele nutzen auch rollende Geh- und Transporthilfen. So verwenden viele 
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Mobilitätshilfen wie Rollstuhl oder Rolla-
tor. Menschen, die mit kleinen Kindern unterwegs sind, nutzen häufig Kinderwägen 
und Kinderfahrzeuge an der Schiebestange. Für den Transport der Einkäufe werden 
Trolleys immer beliebter und Reisende sind mit Rollenkoffern unterwegs.

Fußverkehrsähnliche Fortbewegungsmittel

Auch nach dem Wortlaut der österreichischen Straßenverkehrsordnung (StVO) um-
fasst der Fußverkehr mehr als nur das eigentliche Gehen auf den eigenen Beinen. 
Neben dem Begriff des Kleinfahrzeugs, das nicht für den Gebrauch auf der Fahr-
bahn vorgesehen ist, gibt es noch den Begriff „fahrzeugähnliches Kinderspielzeug“. 
Damit werden „Fahrzeuge“ definiert, die nicht zur Verwendung auf der Fahrbahn vor-
gesehen sind.21 Mit diesen muss daher laut Gesetz die Fußverkehrsinfrastruktur ge-
nutzt werden.

Der Begriff „Fahrzeugähnliches Kinderspielzeug“ umfasst sowohl kleine Kinderräder 
als auch Hoverboards, Kickboards, Skateboards, Scooter und vieles mehr. Manche 
dieser Geräte werden jedoch immer weniger zum „Spielen“ verwendet, sondern er-
füllen in zunehmendem Ausmaß auch den Zweck der Fortbewegung. 

Auf Rollen unterwegs
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Entscheidet sich eine Gemeinde dazu, die Bedingungen für den Fußverkehr ver-
bessern zu wollen, stehen ihr dazu einige wertvolle Grundlagen und Dokumente 

zur Verfügung, auf die sich die Umsetzung stützen kann.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Fußverkehr finden sich in der öster-
reichischen Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960 22). Wichtig für den Fuß-
verkehr sind dabei vor allem der § 2 Begriffsbestimmungen und im VIII. Abschnitt 
Fußgängerverkehr die § 76 bis § 78. Informationen zum Spielen auf der Straße, zur 
Nutzung von fahrzeugähnlichem Kinderspielzeug und zum Rollschuhfahren finden 
sich in den § 88 und § 88a.

Der Masterplan Gehen – Strategie zur Förderung des FußgängerInnenverkehrs 
in Österreich23 definiert den bundesweiten strategischen Rahmen zur Förderung 
des Fußverkehrs. Der Masterplan erörtert dabei im Detail die vielfältigen Vorteile 
des Fußverkehrs auf sozialer, gesundheitlicher und ökologischer Ebene. Dieses Do-
kument eignet sich somit ideal als Faktensammlung für den Fußverkehr, die in Dis-
kussionen und Workshops, aber auch im Gemeinderat Anwendung finden kann.

Technische Details zur Umsetzung und Informationen zu Planungsgrundlagen fin-
den sich in den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS),24 die 
von der Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV) zu einzelnen 
Spezialthemen veröffentlicht werden. Die für den Fußverkehr unmittelbar relevan-
teste Richtlinie ist die 

 → RVS 03.02.12 Fußgängerverkehr

Aber auch die folgenden Richtlinien umfassen wichtige Hinweise für den Fußverkehr:

 → RVS 02.02.36 Alltagsgerechter barrierefreier Straßenraum 

 → RVS 03.04.11 Gestaltung öffentlicher Räume in Siedlungsgebieten

 → RVS 03.04.13 Kinderfreundliche Mobilität

 → RVS 03.04.14 Gestaltung des Schulumfeldes 

 → RVS 03.06.14 Eisenbahnkreuzungen für Fußgänger und Radfahrer

Rahmenbedingungen 
in Österreich
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Der vorliegende Leitfaden Kosteneffiziente Maßnahmen zur Förderung des Fuß-
verkehrs in Gemeinden hat sich zum Ziel gesetzt, die bestehenden Werke zu er-
gänzen und die möglichen Maßnahmen übersichtlich auf den nun folgenden Seiten 
vorzustellen. Durch eine Bewertung der Kriterien 

 → finanzieller Aufwand, 

 → administrativer Aufwand, 

 → Nutzen und 

 → öffentliche Akzeptanz 

werden Gemeinden dabei unterstützt, schnell geeignete und umsetzbare Vorhaben 
für die Förderung des Fußverkehrs in der eigenen Kommune zu finden.
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Die Maßnahmen zur Förderung des 
Fußverkehrs in Gemeinden

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen nun eine große Auswahl an Maß-
nahmen zur Förderung des Fußverkehrs in Gemeinden vorstellen. Alle Maß-

nahmen wurden übergeordneten Handlungsfeldern zugeteilt, um den Leserinnen 
und Lesern ein rascheres Auffinden der Maßnahmen zu ermöglichen.

Die Nutzung des Leitfadens

Der Leitfaden richtet sich speziell an Gemeinden, dient aber allen interessierten Per-
sonen, die sich über Möglichkeiten der Fußverkehrsförderung informieren möchten, 
als breit gefächerter Ideen- und Ratgeber. Insbesondere „Fußverkehrsbeauftragte“ 
auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene, Verkehrsplanerinnen und Ver-
kehrsplaner sowie Expertinnen und Experten können hier Möglichkeiten und Ent-
scheidungshilfen finden. 

Diesen Zielgruppen soll eine detaillierte Information zum Nutzen-Kosten-Verhält-
nis jeder aufgeführten Maßnahme gegeben werden. Dabei werden jeweils vier In-
dikatoren berücksichtigt:

 → Finanzieller Aufwand
 → Nutzen für den Fußverkehr
 → Administrativer Aufwand
 → Öffentliche Akzeptanz

Finanzieller Aufwand

Hier werden die Kosten für die Umsetzung einer Maßnahme zur Fußverkehrs-
förderung aufgeführt. Dabei werden Sach- sowie Personalkosten berücksichtigt. 
Die Kosten wurden durch eine Literaturrecherche, Preisanfragen bei Herstellerinnen 
und Herstellern und Interviews mit Fußverkehrsexpertinnen und -experten ermittelt 
sowie durch die eigene Expertise ergänzt. Aufgrund der großen Bandbreite der Kos-
ten sind alle angegebenen Kosten als Richtwerte zu verstehen. Zum besseren Ver-
ständnis wird eine Einteilung in fünf Kostenkategorien vorgenommen.
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Öffentliche Akzeptanz

Die Beschreibung der öffentlichen Akzeptanz gibt an, welche Reaktionen seitens der 
Bevölkerung, der Medien und weiterer Interessengruppen zu erwarten sind. Dabei 
ist zu beachten, dass die öffentliche Akzeptanz abhängig von der allgemeinen Ein-
stellung einer Gemeinde gegenüber dem Fußverkehr ist. Somit können regionsspezi-
fische Unterschiede auftreten. Auf einer fünfstufigen Skala wird die Akzeptanz von 
„negativ“ bis „sehr positiv“ dargestellt.

Administrativer Aufwand 

Damit eine geplante Maßnahme in der Gemeinde umgesetzt werden kann, müs-
sen bestimmte Voraussetzungen, beispielsweise ein Gemeinderatsbeschluss, erfüllt 
werden. Der Indikator „administrativer Aufwand“ beschreibt den zeitlichen und per-
sonellen Aufwand für eine Gemeinde. Analog zum vorherigen Indikator wird eine 
fünfstufige Skala verwendet.

Nutzen für den Fußverkehr

Dieser Indikator beschreibt den Nutzen für den Fußverkehr, der aus der Umsetzung 
einer Maßnahme folgt. Hierbei geht es darum, zu beschreiben, wie stark diese Maß-
nahme zu einer Steigerung des Fußverkehrsanteils in einer Gemeinde beitragen 
kann. Der Nutzen wird mittels einer fünfstufigen Skala von „sehr gering“ bis „sehr 
hoch“ angegeben. 
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Die Aktionsfelder im Überblick

1 Fußverkehrsfreundliche Stadt- und Raumplanung

Die Berücksichtigung des Fußverkehrs in den Instrumenten der Stadt- und 
Raumplanung schafft die notwendige Basis, um erfolgreiche Maßnahmen für 
Fußgängerinnen und Fußgänger setzen zu können. Die richtige Nutzung der zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten erlaubt fußverkehrsfördernde Maßnahmen 
im großen und kleinen Maßstab.

2 Fußverkehrsfreundliche Verkehrsplanung

Eine fußverkehrsfreundliche Verkehrsplanung trägt den Bedürfnissen der akti-
ven Mobilität Rechnung und sieht den Fußverkehr als vollwertige Verkehrsart 
an, die zentraler Bestandteil der Planungen ist. Sicherheit, Gesundheit und fuß-
läufige Erreichbarkeit sowie Leichtigkeit und Flüssigkeit des MIV dürfen unter 
diesem Gesichtspunkt nicht als Widerspruch aufgefasst werden, sondern sind 
intelligent zu kombinieren.

3 Maßnahmen zur Optimierung des Fußverkehrs-
netzes und Erhöhung der Verkehrssicherheit
Rechtliche und bauliche Maßnahmen dienen dazu, ein sicheres und attrakti-
ves Netz an Fußwegen zu schaffen. Das betrifft sowohl die Fußverkehrsführung 
im Streckenbereich als auch die Gestaltung von Kreuzungs- und Querungs-
möglichkeiten oder die Errichtung von Leitsystemen.

4 Fußverkehr im Umweltverbund

Fußverkehr und öffentlicher Verkehr (ÖV) sind unmittelbar miteinander ver-
knüpft und ergänzen sich perfekt. Der ÖV trägt dazu bei, den Zufußgehen-
den jene Wege zu ermöglichen, die rein durch Gehen zu weit wären. Weitere 
Möglichkeiten umfassen Mikro-ÖV, Carsharing, Taxi oder Mitfahrbörsen.
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5 Organisation und Rahmenbedingungen

Eine gute Organisation und geregelte Rahmenbedingungen bieten die Möglich-
keit, durch Vernetzung, Koordination, Evaluierung und Qualitätssicherung Be-
dingungen zu schaffen, um Fußverkehrsmaßnahmen über mehrere Akteurinnen 
und Akteure sowie Themenfelder hinweg produktiv umzusetzen.

6 Information, Bewerbung und Kommunikation

Maßnahmen im Bereich der Information, Bewerbung und Kommunikation tra-
gen dazu bei, die Bewohnerinnen und Bewohner einer Gemeinde über die 
Möglichkeiten des Zufußgehens zu informieren und die Maßnahmen der Ge-
meinde zu bewerben.

7 Services und Dienstleistungen

Services und Dienstleistungen umfassen Angebote, die speziellere Bedürfnisse 
der Bevölkerung abdecken und dabei einen direkten oder indirekten Beitrag zur 
Förderung des Fußverkehrs leisten. Hierzu zählen auch der Trolley-Verleih oder 
die Errichtung von Mikro-Scooter-Abstellanlagen.

8 Komplementäre Maßnahmen

Entscheidet sich eine Gemeinde dafür, aktive Verkehrsarten zu fördern, so kann 
sie mit der Notwendigkeit zur Änderung der Gewichtung verkehrspolitischer 
Prioritäten konfrontiert sein. Damit verbundene komplementäre Maßnahmen 
können gerade in Gebieten mit hohem räumlichen Nutzungsdruck auch zu Ein-
schränkungen für den MIV führen. Dieser Block umfasst u. a. die bevorzugte Zu-
teilung von Verkehrsflächen für den Fußverkehr, Maßnahmen im Bereich des ru-
henden Verkehrs und die allgemeine Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus.
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Fußverkehrsfreundliche 
Stadt- und Raumplanung

Durch die Berücksichtigung der Belange der Fußgängerinnen und Fuß-
gänger in der Stadt- und Raumplanung wird die notwendige Grundlage 

geschaffen, damit die Förderung des Fußverkehrs in einer Gemeinde gelingen 
kann. Die Gemeinde kann dazu sowohl strategische Planungswerkzeuge zur 
Orts- und Stadtentwicklung als auch Instrumente wie Bewilligungs- oder Ge-
nehmigungsverfahren nutzen. Nicht zuletzt trägt aber vor allem eine attrak-
tive Gestaltung des öffentlichen Raums dazu bei, dass Menschen in der Ge-
meinde gerne zu Fuß unterwegs sind.
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Unter dem Überbegriff „Planungswerkzeuge“ werden Maß-
nahmen vorgestellt, mit denen die Belange des Fußverkehrs 

strukturiert und standardisiert in allen Entscheidungsfindungen und 
Planungen der Gemeinde berücksichtigt werden können. Ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor ist es, den Maßnahmen zur Förderung 
des Fußverkehrs eine verstärkte Priorität in der lokalen verkehrs-
politischen Entscheidungsfindung einzuräumen.

Die Berücksichtigung der Belange des Fußverkehrs in den vor-
gestellten Planungswerkzeugen ist äußerst kostengünstig: Die Maß-
nahmen sind zwar mit einem gewissen administrativen Aufwand, 
aber nahezu keinen zusätzlichen Kosten verbunden.

Planungswerkzeuge
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Fußverkehrsfreundliche Stadt- und Raumplanung

Leitbild der fußverkehrsfreundlichen Orts- und Stadtentwicklung

Das Leitbild der Orts- und Stadtentwicklung gibt strategische Zielvorstellungen und Handlungsprinzipien 
vor, an denen sich die konkreten Planungen einer Gemeinde orientieren können. Um eine fußverkehrs-
freundliche Orts- und Stadt entwicklung voranzutreiben, müssen für den Fußverkehr wichtige Aspekte wie 
Fußläufigkeit, Nutzungsdurchmischung und Kleinräumigkeit auch im Leitbild verankert werden: 

 → Fußläufigkeit: Es ist notwendig, die fußläufige Erreichbarkeit von alltäglichen Zielen als zentrales Ele-
ment im Leitbild festzuhalten, also in etwa eine Distanz von 750 m bis zu 1 km. 

 → Nutzungsdurchmischung: Um die räumlichen Distanzen zwischen den Standorten von Wohnen, 
Arbeiten, Einkauf, Bildung und Freizeit möglichst gering zu halten, soll das Leitbild das Ziel vor-
geben, verträgliche oder kompatible Kombinationen der Nutzung von Wohnen, Arbeiten, Einkauf, 
Bildung und Freizeit so weit wie möglich voranzutreiben. Das lässt sich am leichtesten im Zuge der 
Entwicklung neuer Stadtteile oder Siedlungen realisieren. 

 → Multizentralität: Um auch in großflächigen Siedlungsgebieten und Städten kurze Wege in der All-
tagsmobilität zu ermöglichen, ist es wichtig, eine multizentrale Entwicklung anzustreben und die Er-
haltung bzw. Entwicklung von Ortsteil- bzw. Stadtteilzentren als essenzielles Ziel im Leitbild festzu-
halten. Weiters soll festgelegt werden, in welchen Gebieten Ortsteil- oder Stadtteilzentren entstehen 
sollen, welche Funktionen diese Zentren erfüllen sollen und wie eine Verdichtung im näheren Umfeld 
dieser Zentren realisiert werden könnte.

Verankerung von Fußverkehrsflächen in den Raumplanungs- 
instrumenten der Gemeinde
In den raumbezogenen Planungsinstrumenten der Gemeinde (Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan) 
sollen bestehende und geplante Fußverkehrsflächen und Fußwegeachsen ausgewiesen werden. Einer-
seits soll dabei auf ein möglichst dichtes und lückenloses Fußwegenetz und auf die Anbindung aller 
wichtigen Points of Interest (POI) geachtet werden, andererseits bietet sich in der vorausschauenden 
Planung auch die Möglichkeit der Kombination mit Grün-, Erholungs- und Freiräumen, um eine attrak-
tive Wegeführung und eine hohe Aufenthaltsqualität zu erzielen.

Schaffung von Fußverkehrsinfrastruktur im Zuge von Widmungen 
und Genehmigungsverfahren
Um eine hohe Durchlässigkeit verbauter Gebiete für Zufußgehende sicherzustellen, Lücken im Fuß-
wegenetz zu schließen und Verbesserungen in der Fußverkehrsinfrastruktur (z. B. Verbreiterung 
von Gehwegen) realisieren zu können, sollen Flächenwidmungen, Baulandwidmungen und Bau-
genehmigungen an die verbindliche Schaffung von Fußverkehrsinfrastruktur gebunden werden. Die so 
geschaffene Fußverkehrs infrastruktur kann dann entweder im Zuge von Grundüberlassungen an die Ge-
meinde oder mittels Servituts der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ziel dieser Maßnahme ist 
es, möglichst direkte Fußwege zu schaffen und das Fußwegenetz Zug um Zug zu verbessern. Bauland-
widmungen sollten an das Prinzip kompakter Siedlungsstrukturen gebunden sein.
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Die Attraktivität des Zufußgehens hängt maßgeblich von der zur 
Verfügung stehenden Verkehrsinfrastruktur ab. Verallgemeinert 

lässt sich sagen: je weniger oder langsamer der Kfz-Verkehr, desto 
attraktiver werden Fußwege wahrgenommen. Zusätzlich gilt: Es regt 
zum Zufußgehen an, wenn das eigene Kfz nicht direkt vor der Haus-
tür zur Verfügung steht. Die hier vorgestellten Maßnahmen grei-
fen diese Gedanken auf und zeigen, wie bereits in übergeordneten 
Planungsebenen motivierende Rahmenbedingungen für das Zufuß-
gehen in der Gemeinde geschaffen werden können.

Initiierung verkehrsarmer Räume zur  
Steigerung der Aufenthaltsqualität
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Autofreie Siedlungsbereiche

Die Umsetzung autofreier Siedlungsbereiche ermöglicht es, der Bevölkerung hochwertige, lebenswert-
ere Aufenthaltsbereiche anzubieten und dabei zugleich kurze und direkte Fußwege zu schaffen. Die Ein-
führung autofreier Siedlungsbereiche ist ein Prozess, der vor allem in größeren Städten die Zusammen-
arbeit mehrerer Abteilungen benötigt und entsprechend früh geplant werden muss. Wenn autofreie 
Siedlungsbereiche bereits im Planungsstadium vorgesehen werden, entstehen dadurch keine zusätz-
lichen Kosten. Von hoher Bedeutung für das Gelingen dieser Maßnahmen ist auch die frühzeitige Ein-
bindung der betroffenen Bevölkerung in die Planungen. Damit können Barrieren und Widerstände ab-
gebaut und der für die Umsetzung notwendigen Akzeptanz der Weg bereitet werden.

Superblocks

Unter dem Begriff „Superblock“ versteht man ein mehrere Häuserblocks umfassendes Gebiet, das für 
den Durchzugsverkehr gesperrt ist und in dem der zuvor für Parkplätze genutzte Raum größtenteils 
dem Fuß- und Radverkehr zur Verfügung gestellt wird. Pkw werden in Sammel- oder Tiefgaragen ab-
gestellt. Der so entstehende verkehrsarme Raum erlaubt es, besonders attraktive und direkte Wege für 
den Fuß- und Radverkehr zu schaffen. Eines der bekanntesten Beispiele für die Umsetzung von Super-
blocks kommt aus Barcelona, wo die Umsetzung dieses Konzepts Ende 2016 beschlossen wurde. In be-
stehenden Siedlungsgebieten können bei der Umsetzung des Superblock-Konzepts recht hohe Kosten 
anfallen, wenn Tiefgaragen gebaut und das Straßennetz bzw. der öffentliche Raum komplett umgestaltet 
werden müssen.25 Daher wird dieses Konzept meist nur kleinräumig bzw. schrittweise implementiert.

Grünes Netz

Grünraum und Erholungsräume in einer Gemeinde versprechen eine hohe Attraktivität für den Fuß-
verkehr. Daher sollten die Planungen für den Fußverkehr unbedingt mit den für Grünraum zuständigen 
Personen bzw. Abteilungen koordiniert werden, um sowohl bei der Planung neuer Siedlungsräume Syn-
ergien nutzen zu können als auch bei bestehenden Grünraumanlagen attraktive Durchwegungen für 
den Fußverkehr schaffen zu können. Durch Berücksichtigung der geplanten und bestehenden Grün-
räume in der Fußverkehrsplanung einerseits und die Berücksichtigung der Fußverkehrsnutzung in der 
Grünraumgestaltung andererseits, kann die Attraktivität von Fußverkehrsrouten meist ohne zusätzliche 
Kosten gesteigert werden.
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In diesem Kapitel werden jene Maßnahmen beschrieben, die zwar 
nicht direkt der Abwicklung des Fußverkehrs oder der Errichtung 

seiner Infrastruktur zuordenbar sind, die aber essenzielle Rahmen-
bedingungen für die Bedürfnisse der Fußgängerinnen und Fuß-
gänger schaffen. Während in Diskussionen oft davon gesprochen 
wird, dass Sitzgelegenheiten oder Spielelemente vorrangig für die 
Zielgruppen der Familien mit Kindern und älteren Menschen zu er-
richten sind, darf dennoch nicht unterschätzt werden, dass alle davon 
profitieren können.

Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum ~ 15 Bänke

Fußgängerinnen und Fußgänger benötigen nicht nur qualitativ hochwertige Wege, sondern auch Orte 
zum Ausruhen und Verweilen. Sitzmöglichkeiten im öffentlichen Raum sind einerseits wichtige Orte der 
Kommunikation und Begegnung, denn sie sind nichtkommerzielle Rastplätze und Treffpunkte, die zum 
Verweilen, zum Beobachten und zur Kontaktaufnahme einladen. Andererseits sind (barrierefreie) Sitz-
möglichkeiten entlang der Wege besonders für ältere oder körperlich beeinträchtigte Menschen essen-
ziell, um sich kurzzeitig auszuruhen und neue Kräfte für den weiteren Weg zu tanken. Das Aufstellen 
einer Sitzbank im öffentlichen Raum kostet etwa 500–1 000 €.26

Spielelemente im öffentlichen Raum ~ 10 Spielelemente

Wenn sich die Planung von Straßen und Wegen auf die reine Verkehrsfunktion konzentriert, werden 
Fußwege eintönig und langweilig. Durch die Integration kleiner bespielbarer Elemente, die zum Klettern, 
Hüpfen, Balancieren und Sitzen einladen (z. B. bunte Pflastersteine oder Linien am Boden und Steine 
oder Balken am Wegrand), erhalten Fußwege eine neue Qualität nicht nur für Kinder. Erfahrungen aus 
Deutschland zeigen, dass in der Umsetzung mit Kosten von durchschnittlich 1 000 € pro bespielbarem 
Element zu rechnen ist.27 Diese Spielmöglichkeiten tragen außerdem dazu bei, dass Kinder schon früh-
zeitig Bewegung und Aufenthalt im öffentlichen Raum als positives Erlebnis abspeichern und gerne zu 
Fuß unterwegs sind.

Planung und Gestaltung  
menschengerechter öffentlicher Räume
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Öffentliche Toiletten ~ 15 Toiletten in Kooperation mit Betrieben

Das Vorhandensein von öffentlich und leicht zugänglichen Toiletten in fußläufiger Entfernung ist für 
viele Menschen eine wichtige Voraussetzung, um den Aufenthalt im öffentlichen Raum genießen und 
auch länger dauernde Fußwege zurücklegen zu können. Da die Errichtung und Betreuung öffentli-
cher Toilettenanlagen relativ kostspielig sind, kann die Gemeinde zusätzlich Partnerschaften mit loka-
len Handels- und Gastgewerbe-Betrieben schließen, um ein dichtes Netz an öffentlich zugänglichen 
Toiletten anbieten zu können. Im Rahmen dieser Partnerschaften stellen die Betriebe ihre Toiletten 
zur kostenlosen öffentlichen Nutzung zur Verfügung und erhalten dafür von der Gemeinde eine Auf-
wandsentschädigung. (Beispiel: Das Konzept „Nette Toilette“ wird bereits in mehr als 260 Gemeinden 
in Deutschland und der Schweiz umgesetzt.28) Die Errichtung einer öffentlichen Toilette kostet etwa 
100 000 €, an Unterhaltskosten fallen etwa 18 000 €/Jahr an. Beim Konzept „Nette Toilette“ kann man 
pro Toilette mit Kosten von etwa 700–1 000 €/Jahr rechnen. 

Kurzweiligkeit schaffen

Wenn die Wege abwechslungsreich und attraktiv gestaltet werden, sind Menschen eher bereit, auch 
längere Strecken zu Fuß zu gehen. Eine abwechslungsreiche Gestaltung der Fußwege kann z. B. durch 
Bepflanzung der Wegränder, farbliche Akzente im Bodenbelag oder das Aufstellen von Kunstobjekten 
und Straßenmobiliar (Sitzgelegenheiten, Trinkbrunnen …) erreicht werden. Vor allem in dicht bebauten 
Gebieten haben die Nutzung und Gestaltung der Erdgeschoßzonen der Gebäude großen Einfluss auf 
die Attraktivität der angrenzenden Fußwege. Erdgeschoßfassaden, die hauptsächlich aus Tiefgaragen-
einfahrten und fensterlosen Wänden bestehen, sind nicht nur unattraktiv und eintönig, sondern können 
bei Passantinnen und Passanten auch subjektive Angsträume erzeugen. Daher soll in Bebauungsplänen 
und bei Bau- bzw. Betriebsbewilligungen die Wirkung auf angrenzende Fußwege mitbedacht werden. 
Damit kann die Gemeinde darauf hinwirken, dass Zufußgehende eine einladende und anregende Um-
gebung vorfinden, ohne dass dadurch zusätzliche Kosten in der Planung entstehen. 

Freihalten der Fußverkehrsflächen ~ 20 Elemente

Damit Zufußgehende komfortabel und sicher unterwegs sein können, soll schon bei der Planung der 
Fußverkehrsflächen darauf geachtet werden, Kraftfahrzeuge vom Befahren und Beparken dieser dem 
Fußverkehr vorbehaltenen Flächen abzuhalten. Dazu können gestalterische Elemente wie beispiels-
weise Grünstreifen, Blumentröge oder größere Steine eingesetzt werden. Dabei ist aber unbedingt da-
rauf zu achten, dass durch diese gestalterischen Elemente die Barrierefreiheit der Fußwege nicht nega-
tiv beeinflusst und die Bewegungsfreiheit der Zufußgehenden nicht eingeschränkt werden. Pro Element 
(z. B. Beton-Blumentrog oder Poller) ist mit Anschaffungskosten von etwa 200–400 € zu rechnen.
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Fußverkehrsfreundliche 
Verkehrsplanung

Eine gute Fußverkehrsplanung beginnt in der Stadt- und Raumplanung und 
setzt sich in der Verkehrsplanung fort. Die Verkehrsplanung gibt vor, wie 

der Verkehr in einer Gemeinde zu organisieren ist, plant die Verkehrsinfra-
strukturen und entwickelt die Mobilitätsangebote. 

Auch hier gilt: Um eine Förderung des Fußverkehrs zu erwirken, müssen die 
Belange des Fußverkehrs stets auf allen hierarchischen Ebenen mitgedacht 
werden. Sowohl in den strategischen Überlegungen und Mobilitätskonzepten 
als auch in der Detailplanung der Verkehrsinfrastruktur und der konkreten 
Verkehrsführung soll Zufußgehen als vollwertiges Verkehrsmittel angesehen 
werden.

Gerade im Ortsgebiet sollten Prioritäten für nachhaltige Mobilitätsformen wie 
Fuß- und Radverkehr gesetzt und der Mensch als Maßstab für das Verkehrs-
system festgelegt werden. Durch die Priorisierung fußverkehrsfreundlicher 
Lösungen im Planungsprozess kann die Gemeinde ohne größeren zusätz-
lichen Kostenaufwand wichtige Impulse für den Fußverkehr setzen.
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Priorität in Mobilitätskonzepten

Um eine erfolgreiche Umsetzung fußverkehrsfreundlicher Maßnahmen zu garantieren, sollten diese mit 
hoher Priorität im Mobilitätskonzept einer Gemeinde verankert werden. So kann die Relevanz der Maß-
nahmen von der Planung bis hin zur Umsetzung argumentiert werden. Dazu gehört die Zielsetzung, ein 
engmaschiges Fußverkehrsnetz zu schaffen und zu erhalten, das attraktive und direkte Fußwege zwi-
schen wichtigen Quellen und Zielen des Alltagsverkehrs anbietet. Dabei ist klar festzulegen, dass die 
geplante Fußverkehrsinfrastruktur entsprechend den bestehenden Richtlinien und Normen ausgelegt 
und für ausreichend Platz und Sicherheitsmaßnahmen für den Fußverkehr gesorgt wird. Die Priorisie-
rung fußverkehrsfreundlicher Maßnahmen im Mobilitätskonzept erlaubt es einer Gemeinde ohne größe-
ren zusätzlichen Kostenaufwand, wichtige Impulse zugunsten des Fußverkehrs zu setzen.

Planungsprinzip „Straßenraumgestaltung vom Rand aus“

Bei der Planung und Gestaltung von Innerortstraßen kann in Gebieten, die einer signifikanten Ver-
kehrsberuhigung unterzogen werden sollen, das Prinzip der „Straßenraumgestaltung vom Rand aus“ 
angewandt werden. Dabei werden zuerst die Anforderungen für Gehbereiche, Aufenthalts- und Grün-
flächen sowie der Platz für den Radverkehr festgelegt. Dann werden diese angestrebten Querschnitts-
breiten für die Randnutzung, die Fußverkehrs- und Radverkehrsflächen von der zur Verfügung stehen-
den Gesamtraumbreite abgezogen, um die mögliche Breite der Fahrbahn zu ermitteln. Durch diesen 
Planungsansatz wird verhindert, dass für den Fußverkehr nur schmale und unattraktive Restflächen zur 
Verfügung stehen. Mit dieser Maßnahme können ohne nennenswerten finanziellen Aufwand bereits in 
der Planungsphase günstige Rahmenbedingungen für den Fußverkehr geschaffen werden.

Forschungsprojekte

Will eine Gemeinde ihr Fußverkehrspotenzial vertiefend mit innovativen Methoden prüfen oder ver-
bessern, so ist das auch durch die Teilnahme an nationalen oder internationalen Forschungsprojekten 
möglich. Dazu ist es aber meist notwendig, im Konsortium mit Organisationen aus anderen Fach-
gebieten einzureichen. Ein Projekt, das entwickelt werden konnte, um das Fußverkehrspotential zu er-
heben, ist das Projekt Activ8! aus dem Programm Mobilität der Zukunft.29 Auch für die Erstellung einer 
Bestandsaufnahme kann auf technologiebasierte Lösungen aus Forschungsprojekten zurückgegriffen 
werden – beispielsweise wurden im Zuge eines Projekts30 GIS-basierte Abschätzungen der Gehsteig-
breiten für die Stadt Wien erstellt. Die der Gemeinde durch die Teilnahme an einem Forschungsprojekt 
entstehenden Kosten sind abhängig vom Projekt und vom Förderprogramm. Je nach Projektart und 
Förderprogramm sind etwa 20–70 % der im Zuge des Projekts anfallenden Kosten von den Projekt-
partnerinnen und -partnern zu tragen.

2
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Vorgaben für den motorisierten Individualverkehr 

Die von Fußgängerinnen und Fußgängern wahrgenommene Attraktivität und Direktheit der Fußwege 
sowie deren subjektive und objektive Verkehrssicherheit stehen in direktem Zusammenhang mit dem 
Aufkommen des motorisierten Verkehrs und dessen Geschwindigkeit an der angrenzenden Fahrbahn. 
Optimal ist es daher, bereits im Mobilitätskonzept der Gemeinde Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
wie die Einführung von Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen und Wohnstraßen anzudenken und die 
geplanten Schritte zu einer Implementierung vorzugeben. Das umfasst die Auswahl potenzieller Um-
setzungsorte sowie die Abklärung notwendiger Datenerhebungen. Durch Verankerung dieser Maß-
nahmen im Mobilitätskonzept der Gemeinde können gute Rahmenbedingungen für den Fußverkehr 
ohne größeren finanziellen Mehraufwand schon in der Planungsphase geschaffen werden.

Arrangement von Fuß- und Radverkehr

Die in der Verkehrsrealität in den vergangenen Jahren eingeführte Praxis, dem Fuß -und Radverkehr ge-
meinsame Flächen zuzuordnen, die vom Kfz-Verkehr nicht benötigt werden, hat in sehr vielen Fällen zu 
Problemen geführt. Daher sollte eine moderne Verkehrsplanung besonders darauf Wert legen, dass die 
gemeinsame Nutzung von Verkehrsflächen durch Fuß- und Radverkehr nur dann zum Einsatz kommt, 
wenn das den Vorgaben der RVS 03.02.13 Radverkehr entspricht. Bei Radwegen mit großer Bedeutung 
für den Alltagsradverkehr ist aufgrund der hohen Geschwindigkeits unterschiede eine Trennung der bei-
den Verkehrsarten anzustreben. Generell ist bei der Planung von Radverkehrsinfrastruktur darauf zu 
achten, dass dadurch für den Fußverkehr keine Barrieren entstehen. 

Vorgaben und Leitlinien für den ruhenden Kfz-Verkehr

In der Praxis kommt es immer wieder zu Beeinträchtigungen des Fußverkehrs durch parkende und hal-
tende Kfz. Einerseits sollte daher in der Planung von Parkplätzen genügend Abstand zum Fußverkehrs-
bereich vorgesehen werden, damit Kofferräume oder Motorhauben der parkenden Kfz nicht auf den 
Gehsteig ragen. Andererseits sollte auch eine effiziente Parkraumüberwachung vorgesehen werden, 
um Falschparken aber auch kurzes Halten am Gehsteig oder Falschparken im Kreuzungsbereich zu 
verhindern.

Bestandsaufnahme Fußverkehrsinfrastruktur

Für die zielgerichtete Planung von Ergänzungen in den bestehenden Fußwegenetzen, die Verbesserung 
der bestehenden Fußverkehrsinfrastruktur und die Planung und Umsetzung von Wartungsarbeiten 
im Bereich der Fußverkehrsinfrastruktur ist eine gute Datengrundlage unumgänglich. Indem bei Stra-
ßen- bzw. Gehsteig-Neubauten und -Sanierungen die entsprechenden Attribute wie Gehsteigbreite 
und Bodenbelag in die Graphenintegrationsplattform, kurz GIP genannt, eingetragen werden, kann die 
Datengrundlage ohne zusätzliche Kosten sukzessive verbessert werden.31 

Fußverkehrsfreundliche Verkehrsplanung
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Maßnahmen zur Optimierung des  
Fußverkehrsnetzes und zur Erhöhung  

der Verkehrssicherheit

Ein funktionierendes und attraktives Fußverkehrsnetz basiert auf einem 
adäquaten Vollzug der rechtlichen Rahmenbedingungen, der dem Fuß-

verkehr die nötige Stellung und Priorität im Verkehrsgeschehen einräumt, 
auf einem gut dimensionierten und engmaschigen Fußverkehrsnetz, siche-
ren Querungsmöglichkeiten und einer attraktiven Führung in Form von Leit-
systemen. Unter jedem dieser Maßnahmenblöcke werden im Folgenden die 
effizientesten Umsetzungsmöglichkeiten vorgestellt. 



Aktionsfelder

35



Aktionsfelder

36

Die Attraktivität von Fußwegen sinkt mit steigendem Kfz-Auf-
kommen und steigender Kfz-Geschwindigkeit auf der an-

grenzenden Fahrbahn. Eine Reduktion des Kfz-Aufkommens und die 
Verringerung der Kfz-Geschwindigkeiten sind daher wichtige Maß-
nahmen, um Fußwege dort, wo viele Fußgängerinnen und Fußgänger 
unterwegs sind, attraktiv zu machen und den Fußverkehr zu fördern. 
In diesem Zusammenhang bietet die StVO den Gemeinden einige ef-
fiziente Möglichkeiten, um den Fußverkehr im Ortsgebiet zu fördern, 
so z. B. Fußgängerzonen, Wohnstraßen und Begegnungszonen.

Rechtliche Maßnahmen

Einführung von Fußgängerzonen kleinere bauliche Umsetzungen

Fußgängerzonen sind Verkehrsflächen, die – mit wenigen Ausnahmen – dem Fußverkehr vorbehalten 
sind. Für alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gilt Schrittgeschwindigkeit.32 
In der Praxis werden Fußgängerzonen vor allem bei Einkaufsstraßen und in Ortszentren realisiert. Viele 
Gemeinden prüfen immer wieder neu, ob eine Ausweitung ihrer Fußgängerzonen förderlich sein könn-
te. Die Kosten für die Einführung einer Fußgängerzone hängen von der Intensität der baulichen Um-
gestaltung ab und reichen von weniger als 1 000 € (für reine Beschilderung) bis zu Millionenbeträgen 
bei kompletter Neugestaltung des öffentlichen Raums.

Einführung von Wohnstraßen

Wohnstraßen eignen sich besonders, um den Kfz-Verkehr in Wohngebieten mit wenigen Ausnahmen 
auf Anrainerverkehr zu beschränken.33 Für den Verkehr in Wohnstraßen gilt Schrittgeschwindigkeit 
und der Durchzugsverkehr ist verboten. Die Situation ist ideal, um den Fußverkehr positiv zu stimulie-
ren, denn einerseits werden durch die Einführung einer Wohnstraße sowohl das Verkehrsaufkommen als 
auch die Geschwindigkeit stark reduziert. Andererseits steht dem Fußverkehr mehr Platz zur Verfügung, 
denn in Wohnstraßen sind das Betreten der Fahrbahn und das Spielen gestattet, solange der erlaubte 
Fahrzeugverkehr nicht mutwillig behindert wird. Die Kosten für die Einführung einer Wohnstraße be-
laufen sich auf weniger als 1 000 € (für die reine Beschilderung). Zur Gewährleistung der Einhaltung 
der Schrittgeschwindigkeit können auf der Fahrbahn zusätzlich Schwellen errichtet werden. Die Kos-
ten dafür belaufen sich (bei Ausführung von Schwellen in Asphalt) auf ca. 100 € pro Quadratmeter.34 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 
nach Stärke

1. Fußgängerzone

2. Wohnstraße

3. Fahrradstraße

4. Begegnungszone

5. Tempo-30-Zone

6. Anliegerstraße Tempo 50

7. Sammelstraße Tempo 50

8. Sammelstraße Tempo 70
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Einführung von Begegnungszonen

Begegnungszonen haben sich besonders in Straßen und an Plätzen bewährt, wo ein starkes Fußver-
kehrsaufkommen herrscht, aber gleichzeitig die anderen Verkehrsarten nicht ausgeschlossen werden 
können oder sollen. In Begegnungszonen gilt je nach Verordnung Tempo 20 oder 30. Fußgängerinnen 
und Fußgänger dürfen die gesamte Fahrbahn benutzen, aber ohne dabei den übrigen Fahrzeugverkehr 
mutwillig zu behindern.35 Während es theoretisch möglich ist, Begegnungszonen allein durch eine Be-
schilderung mit Kosten von weniger als 1 000 € umzusetzen, wird im Zuge der Einrichtung einer Be-
gegnungszone normalerweise zumindest eine moderate Neugestaltung des öffentlichen Raums sinn-
voll sein. Etwa die Hälfte der Begegnungszonen in österreichischen Gemeinden wurde bisher mit einem 
Budget von jeweils bis zu 100 000 € umgesetzt.36 

Einführung von Tempo-30-Zonen

Tempo-30-Zonen eignen sich gut, um ein attraktiveres Umfeld für den Fußverkehr zu schaffen und vor 
allem das Überqueren von Straßen zu erleichtern. In vielen Gemeinden wurde bereits flächendeckend 
Tempo 30 – ausgenommen Vorrangstraßen – eingeführt. Dennoch sollte das Straßennetz der Gemeinde 
regelmäßig auf potenzielle Erweiterungen der Tempo-30-Zone untersucht werden. Für den Erfolg der 
Einführung von Tempo-30-Zonen ist es gerade zu Beginn notwendig, die Bevölkerung über die Maß-
nahme zu informieren und über die positiven Effekte aufzuklären. Bei Bedarf sollten auch Schritte zur 
Überwachung und Durchsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung gesetzt werden. Die Einführung 
von Tempo-30-Zonen ist sehr kostengünstig, da außer der Zonenbeschilderung im Allgemeinen keine 
baulichen Maßnahmen erforderlich sind, wenngleich die Temporeduktion durch bauliche Maßnahmen 
(etwa visuelle Fahrbahneinengungen oder Reduktion überbreiter Querschnitte) unterstützt werden soll.

Zeitweiliges Sperren von Straßen vor Schulen

Eine wirkungsvolle Maßnahme zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität auf dem Weg zur Schule 
ist das Sperren von Straßen oder Straßenabschnitten, in denen Schulgebäude liegen. Diese Bereiche 
werden an Schultagen jeweils etwa eine halbe Stunde lang vor Unterrichtsbeginn und nach Unter-
richtsende für den Kfz-Verkehr gesperrt. Diese Maßnahme hilft, das Zufußgehen zur Schule attrakti-
ver und sicherer zu gestalten. Für die Einrichtung dieses temporären Fahrverbots, wie es beispielsweise 
vor Salzburger und Wiener Schulen37 oder in den steirischen Gemeinden Graz, Leibnitz oder Straden 
umgesetzt wurde, fallen Kosten für die Beschilderung (Fahrverbotsschilder mit Zusatztafeln zur Ein-
schränkung der zeitlichen Gültigkeit), eventuell auch Kosten für Scherengitter zum temporären Sper-
ren des Straßenabschnitts und Kosten für den personellen Aufwand für die Koordination der Umsetzung 
und das Einholen notwendiger Genehmigungen an.
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Damit die Menschen ihre Ziele gut zu Fuß erreichen können, 
sollte die Gemeinde ein engmaschiges zusammenhängendes 

Fußwegenetz anbieten, welches das gesamte Ortsgebiet möglichst 
hochqualitativ und lückenlos durchzieht. Dabei soll darauf geachtet 
werden, dass die Fußverkehrsinfrastruktur in der Gemeinde für alle 
Menschen ganzjährig komfortabel, attraktiv und sicher nutzbar ist. 

Bauliche Maßnahmen zur  
Optimierung der Fußwege

Hilfen zur Überwindung natürlicher Hindernisse

Flüsse und Bäche sind natürliche Hindernisse, die Fußgängerinnen und Fußgänger häufig zu großen 
Umwegen zwingen. Die Errichtung von Brücken und Stegen für den Fußverkehr bzw. Fuß- und Radver-
kehr kann daher zur Schaffung kurzer und attraktiver Fußverkehrsverbindungen sinnvoll sein. Die Kos-
ten für die Errichtung eines Stegs für den Fuß- und Radverkehr sind abhängig von der Ausführung und 
der notwendigen Brückenlänge. Für eine Brückenspannweite von etwa 50–100 m ist mit Kosten ab 
etwa 1 Mio. € zu rechnen.38 

Auch steile Hänge bzw. topografisch bedingte Niveauunterschiede im Siedlungsgebiet sind natürliche 
Hindernisse, die Fußgängerinnen und Fußgänger oft dazu zwingen, große Umwege zu machen (etwa, 
wenn die Straße in Serpentinen verläuft oder zwischen höhenversetzten benachbarten Straßenzügen 
keine Verbindung besteht). Hier können Stiegen, Rampen oder Aufzüge dazu beitragen, kurze Fuß-
verkehrsverbindungen zu schaffen. Die Kosten für Stiegen- und Rampenanlagen sind abhängig von 
der Größe und der Ausführung. Beispielsweise hat die Neuerrichtung der barrierefreien Thurnstiege in 
Wien rund 1,1 Mio. € gekostet.39 Die Bandbreite der Errichtungskosten für Aufzüge reicht von unter 
100 000 € (für einen Aufzug mit 15 m Förderhöhe ohne Zwischenstopp)40 bis zu 2 Mio. € (für einen 
Schrägaufzug zur Überwindung von 100 Höhenmetern).41
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Barrierefreie Fußwege ~ 100 m

Um die barrierefreie Nutzungsmöglichkeit der Fußwege für möglichst alle Menschen sicherzustellen, 
sind bei der Planung und Errichtung von Fußwegen die Richtlinien RVS 02.02.36 Alltagsgerechter 
barrierefreier Straßenraum und RVS 03.02.12 Fußgängerverkehr zu beachten. Neben der richtlinien-
konformen Planung und Gestaltung der Fußwege ist es aber auch notwendig, für eine ganzjährig 
barrierefreie Benutzbarkeit der Fußverkehrsinfrastruktur zu sorgen. Daher sollte schon in der Planungs-
phase darauf geachtet werden, dass die Fußverkehrsinfrastruktur möglichst leicht zu warten ist, damit 
durchgehende Barrierefreiheit gewährleistet werden kann. Wichtig sind durchgängige und über Zu-
ständigkeitsgrenzen hinweg barrierefrei nutzbare Wegeketten. Um dies zu erreichen, sollte sich die Ge-
meinde mit anderen (öffentlichen und privaten) Wege-Errichtern bzw. Wege-Erhaltern vernetzen und 
koordinieren (siehe Kapitel 5.1). Wenn die Barrierefreiheit bereits in der Planung der Fußwege mit-
gedacht wird, fallen in der Errichtung nur relativ geringe zusätzliche Kosten an. Für die nachträgliche Er-
richtung eines taktilen Leitsystems auf bestehenden Fußwegen fallen Kosten von etwa 110 €/m² an.42 
Nachträgliche Gehsteigabsenkungen an Kreuzungen und Querungsstellen kosten je nach den räum-
lichen Rahmenbedingungen ca. 4 000–12 000 € je Querungsstelle.43 

Schaffung kurzer Wege ~ 100 m

Das Fußwegenetz sollte im Ortsgebiet zusammenhängend und möglichst engmaschig sein. Idealer-
weise sollte die Maschenweite des Fußwegenetzes maximal 10 m betragen,44 damit Zufußgehende 
ihre Ziele möglichst direkt und ohne Umwege erreichen können. Indem Sackgassen für den Fußverkehr 
durchlässig gemacht und Passagen durch Grundstücke oder Gebäude geöffnet werden, können Ab-
kürzungen für Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen und Lücken im Fußwegenetz geschlossen 
werden. Dabei ist es von Vorteil, die Durchlässigkeit für den Fußverkehr durch eine Informationstafel zu 
kommunizieren und auch Passagen durch Grundstücke und Gebäude mittels Beschilderung klar als öf-
fentliche Durchgänge zu kennzeichnen. Neben dem administrativen Aufwand – z. B. zur Klärung recht-
licher Fragen (Haftung, Winterräumung) – fallen für die Schaffung von Fußwegverbindungen auch Kos-
ten für die Beschilderung und, je nach den örtlichen Gegebenheiten, für die Grundablöse und Baukosten 
an. Bei einer Fußwegbreite von 2 m ist mit Baukosten von ca. 450 € je Laufmeter Fußweg (inklusive Be-
leuchtung) zu rechnen.45 Die Kosten für die Grundablöse hängen vom örtlichen Preisniveau ab.

Entflechtung von Geh- und Radwegen ~ 100 m

Die Mischung von Fuß- und Radverkehrsströmen führt wegen der Geschwindigkeitsunterschiede der 
beiden Verkehrsarten oft zu Konflikten. Gerade in Bereichen mit hohem Fuß- oder Radverkehrsauf-
kommen ist es daher ratsam, eine getrennte Führung umzusetzen. Diese Entflechtung von stark frequen-
tierten Geh- und Radwegen trägt zu einer Attraktivierung der Fußwege und einer erhöhten Verkehrs-
sicherheit der Zufußgehenden bei. Die Kosten für die Neuanlage eines getrennten Fuß- und Radwegs 
mit einer Gesamtbreite von 4 m belaufen sich inklusive Beleuchtung auf ca. 1 000  € pro Laufmeter.46 
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Shared Space

Shared Space ist ein Konzept zur umfassenden Gestaltung des öffentlichen Raums. Straßen, Wege und 
Plätze werden von Allen gemeinsam genutzt, ohne einem bestimmten Verkehrsmittel Vorrang einzu-
räumen. Der öffentliche Raum wird nicht durch Ampeln und Verkehrsschilder organisiert, sondern durch 
klare räumliche Gestaltung, welche die Kommunikation zwischen allen Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmern ermöglicht und den Respekt untereinander fördert. Erfahrungen und Umsetzungen die-
ses Konzeptes in Österreich zeigen, dass Shared Space zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit 
auch für Zufußgehende beiträgt. Da Shared Space jeweils den gesamten öffentlichen Raum einschließt, 
sind die Kosten im Vergleich zu Maßnahmen, die nur den Fußverkehr betreffen, vergleichsweise hoch. 
Die Kosten für die Erstellung eines Shared-Space-Konzeptes liegen zwischen 25 000 und 40 000 €. 
Die Umsetzungskosten hängen von der Art der Umgestaltung ab. Pro Quadratmeter beginnen die Kos-
ten bei einer Höhe von 50 € (reine Farbbeschichtung, Asphaltoberflächen) und liegen durchschnittlich 
bei 400 € für die bauliche Umgestaltung. Hinzu kommen weitere Kosten für Planungshonorare in Ab-
hängigkeit von der Projektgröße, Projektkosten und Gestaltungsintensität.47 

Baustellenmanagement

Bei Baustellen sollte den Fußgängerinnen und Fußgängern eine sichere und möglichst umwegfreie Fort-
setzung ihres Weges angeboten werden. Dazu müssen die Bedürfnisse des Fußverkehrs auch bei der 
Baustellenplanung und -organisation einfließen. Hinweise auf Gehsteigsperren sollen bereits an den 
letzten Fußgängerübergängen und Querungsmöglichkeiten errichtet werden. Durch Parkverbote und 
das Anbringen von Rampen soll sichergestellt werden, dass das Verlassen des Gehsteigs bei der Sperre 
für Alle möglich ist. Auf die Rollstuhltauglichkeit aller Ersatzmaßnahmen ist zu achten. Hinweise zu Bau-
stellenabsicherungen und fußverkehrsfreundlichen Ersatzmaßnahmen gibt die RVS 02.02.36.48 Gute 
Literatur mit anschaulichen Beispielen wurde auch von Fussverkehr Schweiz, dem Schweizer Fach-
verband der FußgängerInnen, veröffentlicht.49 Die Kosten für das Baustellenmanagement hängen von 
der Größe der Baustelle und den örtlichen Gegebenheiten ab; in der Regel muss mit Kosten von etwa 
5 000–10 000 € gerechnet werden.50 
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Straßenmobiliar und Bepflanzung

Durch das Aufstellen von Straßenmobiliar, wie beispielsweise Sitzgelegenheiten, Abfalleimer oder 
Trinkbrunnen, werden die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum und die komfortable Nutzbarkeit 
der Fußverkehrsinfrastruktur positiv beeinflusst. Dabei muss aber, bei Bedarf durch Erweiterung oder 
Verbreiterung der Fußverkehrsfläche, unbedingt sichergestellt werden, dass die laut RVS 03.02.1251 
empfohlenen Breiten der Fußverkehrsinfrastruktur nicht unterschritten werden, damit die notwendigen 
Bewegungsräume für Fußgängerinnen und Fußgänger erhalten bleiben. 

Durch Pflanzen im öffentlichen Raum werden das Mikroklima verbessert und die Aufenthalts qualität 
und die Attraktivität der Fußwege erhöht. Bäume sind, vor allem in der heißen Jahreszeit, wichtige 
Schattenspender und Rasenstreifen, Blumenbeete oder Sträucher am Wegrand machen Fußwege ab-
wechslungsreich und attraktiv. Bei der Planung und Konzeption der Bepflanzung und bei der laufenden 
Pflege der Grünanlagen (z. B. Schnittmaßnahmen) sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass durch 
die Begrünung weder die für die objektive Sicherheit der Zufußgehenden wichtigen Sichtbeziehungen 
zum Kfz-Verkehr noch die für die subjektive Sicherheit wichtige Einsehbarkeit der Fußwege beein-
trächtigt werden. Das gilt auch für bauliche Gestaltungselemente mit Auswirkungen auf die Einseh-
barkeit (z. B. Mauern, Schilder). Dabei muss vor allem auch an Menschen mit geringerer Körperhöhe 
(Kinder, kleinwüchsige Menschen und Menschen im Rollstuhl) gedacht werden. Die Kosten dieser Maß-
nahme hängen von den gewählten Objekten und der gewählten Intensität der Ausstattung ab und kön-
nen somit flexibel an die Möglichkeiten der Gemeinde angepasst werden.

In der Förderung des Fußverkehrs kommt der Gestaltung der Fuß-
wege eine große Bedeutung zu, denn Menschen sind eher be-

reit, Strecken zu Fuß zurückzulegen, wenn diese abwechslungs-
reich und attraktiv sind. Auch Maßnahmen zur Beschränkung des 
Kfz-Verkehrs im Umfeld von Fußwegen machen diese für Fuß-
gängerinnen und Fußgänger attraktiver und tragen somit zur För-
derung des Fußverkehrs bei.

Bauliche Maßnahmen zur  
Attraktivitätssteigerung des Fußverkehrs
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Optimierung der Beleuchtungsanlagen

Eine ausreichende Beleuchtung ist eine wichtige Grundlage für die objektive und subjektive Sicherheit 
von Fußgängerinnen und Fußgängern. Einerseits ist sie die Basis zum unfallfreien Fortkommen, weil da-
durch Stolpern, Ausrutschen und Stürze verhindert werden können und weil gute Beleuchtung Zufuß-
gehende auch für andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besser sichtbar macht und 
damit maßgeblich zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beiträgt. Andererseits trägt gute Beleuchtung 
dazu bei, Ängste – so z. B. vor Kriminalität oder Unfallgefahren – zu vermindern und das persönliche, 
subjektive Sicherheitsgefühl der Fußgängerinnen und Fußgänger zu erhöhen. Daher ist es unerläss-
lich, zumindest die wichtigsten Fußverkehrsverbindungen zu beleuchten. Moderne Beleuchtungsein-
richtungen verwenden LED-Technik und kosten zwischen 3 000 und 4 000 € pro Lichtpunkt. Dort, wo 
es aufgrund lokaler Gegebenheiten schwierig ist, eine Stromversorgung zu errichten, kann auf Photo-
voltaik-Anlagen zurückgegriffen werden. Beleuchtungseinrichtungen mit Photovoltaik-Ausstattung 
kosten rund 3 500 €. In der Regel fallen bei Photovoltaik-Anlagen aber höhere Wartungskosten an.52 

Bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion

Zusätzlich zur Verordnung reduzierter Höchstgeschwindigkeiten im Ortsgebiet (z. B. 30 km/h) kön-
nen an neuralgischen Punkten innerorts auch bauliche Maßnahmen, beispielsweise Schwellen oder 
Fahrbahnverengungen, zur Geschwindigkeitsreduktion des Kfz-Verkehrs und somit zur Erhöhung der 
Sicherheit der Zufußgehenden beitragen. Die Kosten für Bodenschwellen belaufen sich (bei Ausführung 
der Schwellen in Asphalt) auf ca. 100 € pro Quadratmeter.53 Aufpflasterungen, sogenannte „Berliner 
Kissen“, aus Kunststoff-Fertigelementen kosten bei ca. 1,8 m Breite und 3 m Länge etwa 2 000 €.54 
Für bauliche Fahrbahnverengungen (z. B. durch vorgezogene Gehsteige oder bepflanzte seitliche Ein-
engungen) ist je nach Ausführung mit Kosten von etwa 5 000–30 000 € zu rechnen.55 

Bauliche Fahr- und Parkbeschränkungen für statische Elemente

Werden für den Fußverkehr vorbehaltene Flächen, z. B. Fußgängerzonen oder Gehsteige, unrechtmäßig 
befahren oder zum Parken benutzt, kann es notwendig sein, bauliche Fahr- und Parkbeschränkungen 
zu errichten. Poller, Blumentröge, Geländer oder Sitzbänke sind geeignete Mittel, die in solchen Fällen 
errichtet werden könnten. Dabei ist aber darauf zu achten, dass die gesetzten baulichen Maßnahmen 
keine negativen Auswirkungen auf die Barrierefreiheit und den Nutzungskomfort für Fußgängerinnen 
und Fußgänger haben. Pro statischem Element (z. B. Beton-Blumentrog oder statischer Poller) ist 
mit Anschaffungskosten von etwa 200–400 € zu rechnen. Für absenkbare, ferngesteuerte Poller mit 
programmierbaren Berechtigungen fallen Investitionskosten von etwa 20 000–40 000 € und jährliche 
Wartungskosten von etwa 5 000–10 000 € an.56 
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Querungen bringen Zufußgehenden in direkte Interaktion mit 
anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern. Die RVS 

03.02.12 Fußverkehr der FSV stellt bereits die wichtigsten Vor-
gaben zur verkehrssicheren Gestaltung von Querungen für den Fuß-
verkehr vor. Aufbauend darauf sollen die folgenden Maßnahmen-
beschreibungen Ideen dazu geben, wie diese Querungen für den 
Fußverkehr noch weiter optimiert werden können, damit Fuß-
gängerinnen und Fußgänger ihre Wege möglichst konfliktfrei be-
wältigen können. Zwei Maßnahmen, deren Umsetzung ebenfalls 
dazu beitragen kann, Zufußgehenden das Queren von Straßen zu 
erleichtern, sind die Begegnungszone und das Shared-Space-Kon-
zept, die bereits in Kapitel 3.1 bzw. Kapitel 3.2 vorgestellt wurden. 

Querungs- und  
Kreuzungsgestaltung
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Bauliche Hilfestellungen zur Fahrbahnquerung

Durch Mittelinseln und vorgezogene Gehsteige im Querungsbereich werden die Sichtverbindungen ver-
bessert und die Querungslänge verkürzt, damit Zufußgehende einfacher über die Fahrbahn gelangen 
können. Damit alle Menschen die Querungsstelle nutzen können, muss die Überquerung der Fahrbahn 
stufenlos möglich sein. Dabei soll sichergestellt werden, dass der Übergang vom Gehweg auf die Fahr-
bahn taktil erfasst werden kann, sodass auch Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen den 
Rand des Gehwegs erkennen können. Um eine stufenlose Querungsmöglichkeit zu erreichen, können 
entweder Gehsteig-Absenkungen oder Fahrbahnerhöhungen im Querungsbereich umgesetzt werden. 
Durch Fahrbahnerhöhungen im Querungsbereich wird nicht nur eine stufenlose Querungsmöglichkeit 
für Fußgängerinnen und Fußgänger geschaffen, zusätzlich wird auch die Aufmerksamkeit der Fahr-
zeuglenkerinnen und -lenker erhöht und gleichzeitig eine Geschwindigkeitsreduktion des Kfz-Verkehrs 
erreicht. Bei Straßenumbauten bzw. Neubauten können derartige Querungshilfen kostengünstig um-
gesetzt werden. Die Kosten einer nachträglichen Fahrbahnanhebung im Querungsbereich sind ab-
hängig von der Fläche der Anhebung – für einen Kreuzungsbereich in der Größe von etwa 200 m² ist 
mit Kosten ab ca. 35 000 € zu rechnen.57 Nachträgliche Gehsteigabsenkungen kosten je nach den 
räumlichen Rahmenbedingungen ca. 4 000–12 000 €.58 Für Mittelinseln aus Kunststoff-Fertigteilen 
ist mit Kosten von etwa 2 000 € zu rechnen.59 

Schaffung direkter Fußgängerübergänge

Fußgängerübergänge zur Querung von Straßen und Bahntrassen sollen so angelegt werden, dass sie 
möglichst den gewünschten direkten Gehlinien entsprechen. Fußgängerübergänge, die zu Umwegen 
zwingen, stoßen häufig auf wenig Akzeptanz und verleiten Zufußgehende zu riskanten Querungen. Bei 
der Anlage von Fußwegen sollten aber nicht nur Umwege, sondern auch unnötige Höhendifferenzen 
möglichst vermieden werden. Wo dies möglich ist, sollten daher statt Unter- bzw. Überführungen für den 
Fußverkehr sichere ebenerdige Querungsmöglichkeiten eingerichtet werden. Bei straßenbegleitenden 
Unterführungen soll der Fußweg nicht auf Fahrbahnniveau, sondern nur mit der notwendigen lichten 
Höhe unter der zu querenden Bahntrasse bzw. Straße geführt werden. Wenn die Vermeidung von Um-
wegen für Zufußgehende an Querungsstellen bereits bei der Planung mitgedacht und entsprechend 
umgesetzt wird, entstehen in der Regel keine zusätzlichen Kosten.

Beleuchtung von Fußgängerübergängen

Schutzwege müssen ausreichend beleuchtet sein, damit querende Personen von Fahrzeuglenkerin-
nen und -lenkern besser gesehen werden. Zusätzlich zur richtlinienkonformen Beleuchtung können 
Querungsstellen durch weitere Beleuchtungselemente, z. B. in Form von in den Boden eingelassenen 
überfahrbaren LED-Lichtern, sogenannten Lane Lights, gekennzeichnet werden. Diese blinken, wenn 
Personen queren, und erhöhen so die Aufmerksamkeit von Fahrzeuglenkerinnen und -lenkern. Die Er-
richtung eines Fußgängerübergangs mit Zebrastreifen-Markierung und normkonformer Beleuchtung 
kostet etwa 12 000 €; für Anlagen mit Fußgängerdetektion und blinkenden Lane Lights ist je nach Aus-
stattungsgrad mit Kosten von etwa 23 000–30 000 € zu rechnen.60 
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Fußverkehrsfreundliche Verkehrslichtsignalanlagen

Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) an Fußgängerübergängen sollten mit akustischen und taktilen 
Hilfssignalen gemäß ÖNORM61 ausgestattet sein, um auch Menschen mit Sehbehinderung und blinden 
Menschen eine sichere Querung zu ermöglichen. An Fußgängerübergängen, die mit einer VLSA aus-
gestattet sind, ist darauf zu achten, dass die Zufußgehenden kurze Wartezeiten und ausreichend lange 
Grünphasen vorfinden. VLSA-geregelte Kreuzungen mit einer „Rundum-Grün“-Phase für den Fußver-
kehr ersparen Zufußgehenden Umwege und Ampel-Wartephasen, weil Fußgängerinnen und Fußgänger 
hier die Kreuzung auch diagonal queren können. Durch Einbau von vorgelagerten Kfz-Detektoren in die 
Fahrbahn werden VLSA mit Wartezeitoptimierung für Zufußgehende, beispielsweise „Dauergrün für 
Fußverkehr“ oder „Alles Rot/Sofort Grün“-Schaltungen, möglich. 

Während Zeiten mit geringem Kfz-Verkehrsaufkommen (z. B. abends) kann am Fußgängerübergang 
„Dauergrün für Fußverkehr“ signalisiert werden, das nur dann unterbrochen wird, wenn vom vor-
gelagerten Kfz-Detektor ein Fahrzeug identifiziert wird. Bei „Alles Rot/Sofort Grün“-Schaltung zeigt 
die VLSA in der Grundstellung Rot sowohl für den Fuß- als auch den Fahrzeugverkehr. Wenn Zufußge-
hende den Anmeldetaster der VLSA betätigen oder näherkommende Fahrzeuge von den vorgelagerten 
Detektoren identifiziert werden, schaltet die VLSA auf Grün für die jeweilige Verkehrsart. Zufußgehen-
de erhalten schnellstmöglich Grün, Kfz-Lenkerinnen und -Lenker fahren auf Rot zu (damit sie nicht 
zum Beschleunigen verleitet werden) und erhalten dann rechtzeitig Grün. Für die Umrüstung einer 
Querungsstelle auf VLSA mit Wartezeitoptimierung ist mit Kosten von etwa 20 000 € zu rechnen.62 

Sichtbeziehungen optimieren

An Querungsstellen für den Fußverkehr muss besonderes Augenmerk auf ausreichende Sicht-
beziehungen gelegt werden. Für das sichere Queren der Fahrbahn ist es nämlich essenziell, dass 
einerseits die Zufußgehenden herannahende Fahrzeuge gut sehen können und andererseits auch die 
Kfz-Lenkerinnen und -Lenker wartende und querende Personen rechtzeitig erkennen können. Daher 
muss darauf geachtet werden, dass die notwendigen Sichtbeziehungen auch für Menschen mit gerin-
gerer Körperhöhe, wie Kinder oder Menschen im Rollstuhl, gewährleistet sind und nicht durch parkende 
Fahrzeuge, Pflanzen, (Verkehrs)Schilder oder Straßenmobiliar blockiert werden. In vielen Fällen können 
durch vorgezogene Gehsteige die Sichtbeziehungen verbessert werden. Für eine nachträgliche Geh-
steigvorziehung fallen Kosten von etwa 5 000 € an.63 

Optische Hervorhebung von Fußverkehr-Querungsstellen

Der Bereich von Fußverkehr-Querungsstellen kann durch Veränderung der Oberflächengestaltung 
der Fahrbahn besonders hervorgehoben werden, um die Fußverkehrsachse zu verdeutlichen, die Auf-
merksamkeit der Kfz-Lenkerinnen und -Lenker zu steigern und so die Sicherheit der Zufußgehen-
den zu verbessern. Dazu können im Bereich der Knotenpunkte farbige Flächen (z. B. roter Asphalt), 
Materialwechsel (z. B. Wechsel von Asphalt zu Betonpflaster oder Ortbeton) und/oder in den Boden 
eingelassene Reflektor-Punkte eingesetzt werden. Der Mehraufwand64 für farbigen Asphalt beträgt 
etwa 80 € pro Quadratmeter. 
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Leitsysteme und Beschilderungen tragen maßgeblich dazu bei, 
Fußgängerinnen und Fußgängern ein schnelles Orientieren und 

Vorankommen zu ermöglichen. Zugleich bietet sich die Möglichkeit, 
weniger fußverkehrsaffinen Menschen durch Zeitangaben auf den 
Schildern zu zeigen, wie kurz die Wege zwischen POI sein können.

Leitsysteme & Beschilderungen
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Fußverkehrsleitsysteme für mittelgroße Gemeinden

Gut lesbare und einheitlich gestaltete Wegweiser und Übersichtstafeln erleichtern Zufußgehenden die 
Orientierung und helfen mit, dass sie ihre Ziele ohne Umwege sicher erreichen können. Es ist sinn-
voll, Distanzen in Metern und Minuten anzugeben. An den Schnittstellen verschiedener Verkehrsmittel 
sollte besonders auf gute Orientierungsmöglichkeiten geachtet werden: Haltestellen, Taxistandplätze 
sowie Leihrad- und Carsharing-Standplätze sollen als bedeutende POI in Fußverkehrsleitsysteme in-
tegriert und die Fußwege zu diesen Zielen klar beschildert sein. Das Leitsystem kann (beispielsweise 
über QR-Codes) auch mit einer Smartphone-App verlinkt werden und in die Informationsstelen des 
Leitsystems können Zusatzfunktionen wie WLAN-Hotspots oder Sitzgelegenheiten integriert werden. 
In manchen Fällen kann es hilfreich sein, alternative Routen aufzuzeigen und barrierefreie Umgehungs-
möglichkeiten von starken Steigungen, Gefällen und Treppen auszuweisen. Die Kosten für ein Fußver-
kehrsleitsystem hängen natürlich von der Ausgestaltung, der Größe des Gebiets und der Dichte der 
Wegweisung ab. Für eine einfache Beschilderung ist mit etwa 200 € pro Schild (inklusive Pfosten zur 
Schildmontage) zu rechnen.65 Für die Planung und Umsetzung moderner Leitsysteme für die Innen-
stadt mit etwa 10–15 Informationsstelen fallen Kosten ab etwa 200 000 € an.66 

Öffnung, Kennzeichnung und Bewerbung von Haus-  
und Siedlungsdurchgängen
Vor allem im städtischen Bereich finden sich immer wieder Hausdurchgänge, die sich ideal als Ab-
kürzung für den Fußverkehr eignen. Teilweise sind diese bereits öffentlich, andere wären noch durch 
Gespräche und Vereinbarungen mit den Eigentümerinnen und Eigentümern zu öffnen. Ein aktuelles 
Forschungsprojekt von Boku Wien und Mobilitätsagentur Wien geht zudem davon aus, dass durch 
die Kennzeichnung aller öffentlichen Hausdurchgänge durch kleine Wegweiser die Attraktivität für 
den Fußverkehr gesteigert werden könnte. Neben dem administrativen Aufwand fallen für die Kenn-
zeichnung bestehender öffentlich nutzbarer Durchgänge nur Kosten von wenigen hundert Euro für die 
Beschilderung an.

Themenwege

Die Einrichtung von Themenwegen findet zwar oftmals für den Tourismus statt, kann aber auch dazu 
genutzt werden, potenzielle Alltagsverkehrswege bekannter zu machen. Beispiele dafür sind etwa der 
„Verwoben“-Weg in Ried,67 der den Spuren der Leinenweberei und Textilverarbeitung durch das Stadt-
gebiet folgt, oder der Themenweg „Geschichten von der Geschichte“, der die Geschichte der Stadt 
Gmunden erlebbar macht. Die Kosten der Errichtung eines Themenwegs variieren mit der Länge des 
Wegs und der Ausstattung der „Stationen“ und können somit gut an die Möglichkeiten der Gemeinde 
angepasst werden.
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Unter der Bezeichnung „Umweltverbund“ werden die Alternativen zum 
MIV, das sind Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV, Carsharing und Mitfahr-

gemeinschaften, zusammengefasst.68 Eine gute Kombination des Fußverkehrs 
mit den anderen Verkehrsmitteln des „Umweltverbunds“ ist wichtig, da diese 
Verkehrsmittel im Bedarfsfall (z. B. auf längeren Distanzen oder mit schwerem 
Gepäck) Fußwege optimal ergänzen können.

Fußverkehr und ÖPNV sind unmittelbar miteinander verknüpft: Der Fuß-
verkehr dient als wichtiger Zubringer zum ÖPNV oder als Bindeglied zwi-
schen zwei ÖPNV-Haltestellen, während der ÖPNV wiederum maßgeblich 
dazu beiträgt, jene Distanzen zu überwinden, die zum Zufußgehen zu weit 
wären. Neben den klassischen ÖPNV-Angeboten tragen aber auch Angebote 
wie Carsharing, Taxis und Mitfahrbörsen dazu bei, den Mobilitätsradius von 
Fußgängerinnen und Fußgängern zu erweitern. Ein attraktives Angebot des 
öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, Taxis, Carsharing und Mit-
fahrbörsen tragen zudem maßgeblich zu der Möglichkeit bei, Kfz-Einzel-
fahrten zu vermeiden und die Abhängigkeit von einem (Zweit-)Pkw zu ver-
ringern. So können gute ÖPNV-Angebote, Taxis, Carsharing und Mitfahrbörsen 
zu einem verminderten Verkehrsaufkommen und damit zu einem attraktive-
ren Umfeld für Fußgängerinnen und Fußgängern beitragen. 

Fußverkehr im  
Umweltverbund
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Das Angebot des ÖPNV hilft den Fußgängerinnen und Fuß-
gängern jene Wege zurückzulegen, die zu Fuß einfach zu weit 

wären. Dabei ist es wichtig, bei den Schnittstellen zwischen die-
sen beiden Fortbewegungsarten – den Haltestellen – besonderes 
Augenmerk auf eine gute fußläufige Erreichbarkeit und durchdachte 
Informationssysteme zu legen.

Fußverkehr und öffentlicher Verkehr
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Fußläufige Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen 100 m neuer Gehweg

Generell gilt: Damit der Fußverkehr und der ÖPNV sich ideal ergänzen können, müssen Haltestellen 
des ÖPNV auch zu Fuß sehr gut erreichbar sein. Eine gute Erreichbarkeit der Haltestellen unter Be-
rücksichtigung möglichst kurzer Umsteige- und Haltestellenwege ist auch eines der im ÖPNRV-Ge-
setz69 angeführten Qualitätskriterien. Dabei ist laut den RVS 02.03.1170 bei der Planung von 
ÖPNV-Haltestellen anzustreben, dass die Zugangswege zu den Haltestellen – unter Berücksichtigung 
von Siedlungsstruktur und POI – maximal 200 m betragen. Grundlegende Richtlinien zu gesicherten 
Wartebereichen an Haltestellen und deren barrierefreie Ausstattung und Erreichbarkeit finden sich in 
den RVS 02.03.1271 und RVS 02.02.36.72 Diese Maßnahmen sollen aber auch bei der Erreichbarkeit 
von Taxi-, Carsharing- oder Leihrad-Standplätzen berücksichtigt werden. Die Kosten für diese Maß-
nahme hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab. Für die Errichtung eines 2 m breiten Gehweges von 
200 m Länge ist beispielsweise mit Kosten von etwa 90 000 € (inklusive Beleuchtung) zu rechnen.73 

Integration des Fußverkehrs in Routenplaner und  
Navigationssysteme
Sowohl Web- als auch App-Routenplaner und mobile Navigationssysteme kommen heutzutage 
standardmäßig zum Einsatz, wenn es darum geht, neue, unbekannte oder persönlich wenig frequentier-
te ÖPNV-Verbindungen zu nutzen. Gemeinden sollten durch Gespräche mit den verantwortlichen Per-
sonen darauf achten, dass der Fußverkehr im Routing integriert wird und die verwendete Datengrund-
lage für das Fußverkehrsrouting innerhalb ihrer Gemeinde immer dem aktuellen Stand entspricht. Das 
Aktuell-Halten der Datengrundlagen, auf denen Routenplaner und Navigationssysteme aufbauen,74 ist 
vonseiten der Gemeinde zwar mit administrativem Aufwand, aber keinen hohen Kosten verbunden. 

Haltestellen-Umgebungspläne

Haltestellen-Umgebungspläne sind eine einfache, aber effektive Maßnahme, um Fußgängerinnen und Fuß-
gängern die Orientierung zu erleichtern. Sie helfen, Ziele oder POI im Umfeld einer Haltestelle leichter zu 
finden und auf fußverkehrsfreundlichen Wegen sicher zu erreichen. Je nach Ausführung und Detaillierungs-
grad fallen für die Erstellung eines Haltestellen-Umgebungsplans Kosten ab etwa 800 € an.75 

Schaffung von Mikro-ÖV-Angeboten

Mikro-ÖV-Angebote ergänzen reguläre ÖPNV-Angebote dort, wo sich aufgrund geringer Frequenzen 
kein klassischer ÖPNV-Betrieb rentiert. Dabei können verschiedene Varianten zum Einsatz kommen, 
z. B. Ruftaxis oder Gemeindebusse. Die Kosten der Fahrten werden dabei nur zu einem geringen Teil von 
den Nutzerinnen und Nutzern selbst getragen, der verbleibende Betrag wird von der Gemeinde finan-
ziert. Die Betriebskosten von Mikro-ÖV-Angeboten in Österreich liegen bei etwa 15 000–150 000 € 
pro Jahr. Dazu kommen im ersten Jahr noch Investitionskosten von ca. 10–60 % der Betriebskosten.76 

Fußverkehr im Umweltverbund
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Neben den klassischen Angeboten des ÖPNV und dem Mikro-ÖV 
gibt es weitere Angebote, die den Fußgängerinnen und Fuß-

gängern helfen, längere Wege oder Wege mit schwererem Gepäck 
zurückzulegen. Dazu zählen Taxis, Carsharing und Mitfahrbörsen.

Fußverkehr und ergänzende Alternativen  
zum motorisierten Individualverkehr
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Taxi-Gutscheine

Durch die Vergabe von Taxi-Gutscheinen kann eine Gemeinde mithelfen, die Pkw-Abhängigkeit ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner zu reduzieren. Ob auf dem Weg zum Arzt oder zur Ärztin oder zu 
Abendveranstaltungen, diese Gutscheine können dazu beitragen, das Bedürfnis nach einem Zweitauto 
zu verringern. Das wiederum trägt indirekt zur Stärkung des Potenzials des Fußverkehrs bei. Beispiele 
aus österreichischen Gemeinden77 zeigen, dass etwa 30–50 % des Werts der Taxi-Gutscheine bis zu 
einem Maximalbetrag von jährlich ca. 60–300 € pro anspruchsberechtigter Person von der Gemeinde 
bezahlt werden. Der Kreis der anspruchsberechtigten Personen umfasst meist Jugendliche und manch-
mal zusätzlich auch Seniorinnen und Senioren mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde.

Carsharing

Ähnlich wie bei den zuvor beschriebenen Taxi-Gutscheinen soll Carsharing dazu beitragen, den Kfz-Be-
sitz zu reduzieren. Menschen ohne eigenes Kfz werden ihre Alltagswege nachhaltiger arrangieren, was 
neben dem ÖPNV und dem Radverkehr auch dem Fußverkehr zugute kommt. Die Gemeinde kann (z. B. 
in Kooperation mit einem Carsharing-Unternehmen) einen oder mehrere Carsharing-Standort(e) in 
der Gemeinde initiieren. Dabei kann die Gemeinde beispielsweise für ein e-Carsharing-Angebot mit 
Netto-Investitionskosten ab etwa 2 500 € und monatlichen Netto-Betriebskosten ab etwa 550 € rech-
nen, wobei die Betriebskosten durch die Vermietung der Werbeflächen am Fahrzeug teilweise gedeckt 
werden können. Zusätzlich zu den genannten Investitionskosten fallen für die Gemeinde auch Er-
richtungskosten für den Standplatz inklusive Ladesäule an.78 

Mitfahrbörsen

Zeichnet es sich ab, dass in einer Gemeinde viele einzelne Kfz-Fahrten mit nah beieinander liegen-
den Quellen und/oder Zielen existieren, kann die Gemeinde proaktiv eine Plattform für eine Mitfahr-
börse erstellen oder bestehende (lokale) Initiativen bewerben. Der Vorteil einer erfolgreichen Mit-
fahrbörse für den Fußverkehr: Weniger Autos im Straßenverkehr machen den öffentlichen Raum für 
Fußgängerinnen und Fußgänger attraktiver. Sowohl das Erstellen einer lokalen Mitfahrbörse (z. B. über 
das Einrichten einer entsprechenden Gruppe in den sozialen Medien) als auch die Bewerbung von lo-
kalen Mitfahrbörsen (z. B. über die Gemeindezeitung) sind praktisch in die laufende Arbeit der Ge-
meindebediensteten integrierbar. Es gibt aber auch professionelle Anbieterinnen und Anbieter von On-
line-Mitfahrzentralen, die Gemeinden maßgeschneiderte Lösungen für regionale Mitfahrbörsen für ihre 
Bürgerinnen und Bürger anbieten.

Fußverkehr im Umweltverbund
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Durch organisiertes Vorgehen und das Einrichten geeigneter Rahmen-
bedingungen kann die Möglichkeit geschaffen werden, mit einzelnen Um-

setzungen mehr zu erreichen, als die Summe der Einzelmaßnahmen erwarten 
lassen würde. Wenn es zudem gelingt, die in diesem Kapitel beschriebenen 
Maßnahmen nach einem standardisierten Vorgehen regelmäßig durchzu-
führen, kann ein langfristiger Beitrag für den Fußverkehr geleistet werden.

Organisation und  
Rahmenbedingungen
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Maßnahmen der Vernetzung und Koordination erlauben es, 
Synergien zwischen den eigenen Planungen und den Um-

setzungen anderer Akteurinnen und Akteure zu schaffen. Planungen 
und Finanzierung können kooperativ durchgeführt und die Aktivitäten 
einer Gemeinde auch über ihre Grenzen hinaus – z. B. mit denen der 
Nachbargemeinde – abgestimmt werden. Hier gilt: Mit wenig finan-
ziellem Aufwand kann Großes und auch Größeres bewirkt werden.

Vernetzung und Koordination
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Nominierung einer/eines Fußverkehrsbeauftragten bei eigener Stelle

Fußverkehrsbeauftragte haben die Aufgabe, den Fußverkehr in einer Gemeinde zu betreuen und zu för-
dern. Auf der Infrastrukturebene heißt das, die notwendigen Maßnahmen für den Fußverkehr in Gang zu 
setzen und die Berücksichtigung des Fußverkehrs auch bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen einzufordern. 
Gleichzeitig umfasst das Arbeitsgebiet aber auch Servicemaßnahmen sowie Information und Kommuni-
kation. Die Kosten für die Gemeinde richten sich dabei nach Qualifikation und Wochenarbeitszeit der/
des Fußverkehrsbeauftragten. Je nach Größe einer Gemeinde kann es auch ausreichend sein, die Agen-
den der Fußverkehrskoordination in die Aufgabenbeschreibung bestehender Stellen zu integrieren.

Gemeindeinterne Vernetzung und Koordination

Die gemeindeinterne Vernetzung soll dazu beitragen, dass interne Arbeitsbereiche oder Abteilungen 
(Verkehrsplanung, Stadtentwicklung, Gesundheit, Soziales) in Kontakt zueinander stehen und sich 
regelmäßig über die aktuellen Umsetzungen austauschen. So soll garantiert werden, dass die Agenden 
des Fußverkehrs bei Vorhaben aller Abteilungen mitberücksichtigt werden. 

Gemeindeübergreifende Berücksichtigung des Fußverkehrs

Unter verwaltungsinterner Berücksichtigung des Fußverkehrs wird eine gemeindeübergreifende Ab-
stimmung von Nachbargemeinden gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des jeweiligen Bundes-
landes verstanden. Dadurch soll es einer Gemeinde möglich werden, Maßnahmen für den Fußverkehr 
in Synergie mit den anderen Akteurinnen und Akteuren zu setzen und so einen Mehrwert für alle Be-
teiligten zu schaffen. Eine Institutionalisierung dieses Vorgehens (z. B. ein Jour Fixe pro Quartal) ist 
anzustreben.

Schaffung interdisziplinärer Arbeitsgruppen

Die Einführung interdisziplinärer Arbeitsgruppen innerhalb einer Gemeinde soll dazu beitragen, die In-
teressen (lokaler) Akteurinnen und Akteure und deren Auswirkungen und Anforderungen an das Ver-
kehrsnetz bestmöglich aufeinander abzustimmen. Ziel ist es, in solchen Arbeitsgruppen besonders auf 
die Belange, aber auch die Möglichkeiten für den Fußverkehr einzugehen. Potenzielle Auswirkungen auf 
den Fußverkehr haben z. B. Maßnahmen in den Bereichen Verwaltung, Bildung, Tourismus, Gesundheit, 
Soziales und Wirtschaft sowie Politik, Interessengruppen oder Hochschulen.

Organisation und Rahmenbedingungen
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Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind ein hilfreiches, sinn-
volles und unabdingbares Mittel, um dafür zu sorgen, dass 

sich bereits investierter Aufwand in Fußverkehrsinfrastruktur auch 
nachhaltig rentiert. 

Qualitätssicherung



Aktionsfelder

61administrativer Aufwand finanzieller Aufwand öffentliche Akzeptanz Nutzen für den Fußverkehr

Einführung von Qualitätsstandards

Die Einführung von Qualitätsstandards für Planung, Errichtung und Wartung von Fußverkehrsanlagen 
soll es erleichtern, die Arbeiten am Fußverkehrsnetz standardisiert und somit mit weniger Abstimmungs-
bedarf durchzuführen, ohne dabei Qualitätsverluste in der Umsetzung fürchten zu müssen. Durch die 
verbindliche Einführung von Wartungsstandards kann zudem garantiert werden, dass die errichtete 
Infrastruktur über das ganze Jahr hinweg attraktiv und sicher nutzbar bleibt. Ein weiterer Vorteil: Wäh-
rend die Initialisierung der Maßnahme in einigen Gemeinden zu einem erhöhten Überzeugungsauf-
wand führen wird, sind die positiven Auswirkungen über einen langen Zeitraum deutlich spürbar. Die 
Einführung dieser Maßnahme verursacht zwar einen gewissen administrativen Aufwand, aber nur ge-
ringe Kosten.

Reinigung und Wartung pro Monat

Maßnahmen der Reinigung und Wartung gehen fast immer Hand in Hand mit der zuvor genannten 
Maßnahme der Qualitätskontrolle. Durch Reinigung und Wartung soll die ganzjährige Benutzbarkeit 
des Fußwegenetzes sichergestellt werden. Die notwendigen Maßnahmen umfassen u. a. den Winter-
dienst, das Zurückschneiden von Hecken und Bäumen, die Reinigung der Gehwege von Split, Laub, 
Müll und Hundekot sowie die Kontrolle des Abflusses von Niederschlagswasser. Zusätzlich soll bei der 
Durchführung dieser Maßnahme auf temporäre oder saisonale Hindernisse geachtet werden. Dazu zäh-
len z. B. Plakate, falsch aufgestellte Möbel von Gastgärten oder falsch abgestellte Fahrräder. Üblicher-
weise werden diese Reinigungs- und Wartungsarbeiten vom gemeindeeigenen Bauhof oder den Wirt-
schaftsbetrieben durchgeführt. Die Kosten dafür hängen vor allem von der Länge des zu betreuenden 
Wegenetzes und der Witterung ab. 

Qualitätskontrolle pro Monat

Das bestehende Fußverkehrsnetz sollte regelmäßig auf seine sichere und attraktive Benutzbarkeit hin 
überprüft werden. Dazu zählt die Vor-Ort-Kontrolle auf Belagsschäden und Verschmutzung, funktio-
nierende Beleuchtung, Benutzbarkeit der Sitzgelegenheiten (Verschmutzung, Beschädigung), Füll-
zustand der Abfalleimer, Schnittbedarf von Hecken usw. All diese Aufgaben sollten routinemäßig in 
die Aufgaben des Straßendienstes integriert werden. Reicht die bestehende Routine nicht aus, um die 
notwendige Qualität aufrechtzuerhalten, kann es notwendig sein, die Kontrollfahrten häufiger anzu-
setzen. Wenn diese Qualitätskontrolle in die ohnehin routinemäßig durchgeführten Kontrollfahrten des 
Straßendienstes integriert wird, sind damit keine zusätzlichen Kosten verbunden.

Organisation und Rahmenbedingungen
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Vor-Ort-Begehungen

Gemeinsame Begehungen (von Teilen) des Fußverkehrsnetzes mit Bürgerinnen und Bürgern zielen da-
rauf ab, die Schwachstellen des Fußwegenetzes zu erkennen und Verbesserungsvorschläge anzuregen. 
Diese Begehungen können auch unter einem Schwerpunkt stehen, z. B. unter dem Schwerpunkt Ver-
kehrssicherheit. Als Ergebnis wird ein Protokoll samt möglichen Umsetzungsschritten für die Zukunft 
erstellt. Vor-Ort-Begehungen können auch mit spezifischen Zielgruppen (z. B. Schulkinder, Seniorin-
nen und Senioren …) durchgeführt werden, um verstärkt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 
eingehen zu können. Zielgruppenspezifische Vor-Ort-Begehungen werden auch durchgeführt, um die 
(Haupt-)Wege dieser Zielgruppe besser kennenzulernen und dann gezielt Verbesserungsmaßnahmen 
durchführen zu können. Die Kosten dieser Maßnahme hängen u. a. von der Gebietsgröße und der Be-
obachtungsdichte bei der Begehung ab. Gemeinsame Begehungen werden z. B. vom Verein Walk-
Space.at, dem österreichischen Verein für FußgängerInnen, angeboten. FußgängerInnen-Checks dau-
ern je nach Gebietsgröße und Beobachtungsdichte etwa einen halben Tag bis zwei Tage und kosten ca. 
900–1 000 € pro Tag.79 

Einführung einer Plattform für Rückmeldungen aus der Bevölkerung

Den Bürgerinnen und Bürgern einer Gemeinde sollte ermöglicht werden, Verbesserungsvorschläge ein-
zubringen und Problemstellen im Fußverkehrsnetz zu melden. Dies kann entweder persönlich (z. B. über 
einen Fußverkehr-Stammtisch oder durch Kontaktaufnahme mit dem/der Fußverkehrsbeauftragten) 
oder mittels Web-Formular, interaktiver Karte oder App erfolgen. Es kann auch sinnvoll sein, diese 
Meldeplattform für Fußverkehrsanliegen in der Gemeinde mit anderen Themenbereichen gemeinsam 
anzubieten oder in bestehende Plattformen für Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu integrieren 
(Beispiele sind die App Schau auf Graz80 und die Plattform Schau auf Linz81). Die zu erwartenden 
Kosten richten sich nach der Komplexität der Umsetzung. Beispielsweise kann ein Fußverkehr-Stamm-
tisch mit sehr geringen Kosten umgesetzt werden, während die Programmierung einer App höheren Auf-
wand erfordert. 

Wer etwas ändern möchte, sollte zuerst wissen, wo man steht. 
Evaluierungen und Einbeziehung von Bürgerinnen und Bür-

gern sind ein Grundstein, um zu erkennen, welche Maßnahmen ge-
setzt werden sollten und in welcher Priorität das geschehen sollte. 
Eine regelmäßige Evaluierung der Fußverkehrsfreundlichkeit einer 
Gemeinde erlaubt es, gesetzte Maßnahmen auf ihren Erfolg hin zu 
untersuchen und bei Bedarf nachzubessern, um die angestrebte Fuß-
verkehrsfreundlichkeit zu erreichen.

Evaluierung und Beteiligung der Bevölkerung
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Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

Bürgerinnen und Bürger, die im Alltag häufig zu Fuß unterwegs sind, können eine wichtige Rolle in der 
Qualitätskontrolle von geplanten Maßnahmen spielen und neue Sichtweisen und Lösungsvorschläge 
einbringen. Beteiligungsworkshops oder Fokusgruppen können von der Gemeinde entweder anlassbe-
zogen (z. B. in der Planungsphase von Bauprojekten) oder in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden. Dabei fallen neben den Ausgaben für externe Expertinnen und Experten und Moderation kaum 
Kosten an.82 

Befragung von Fußgängerinnen und Fußgängern

Eine klassische, effiziente Möglichkeit, um die Zufriedenheit der Zufußgehenden innerhalb einer Ge-
meinde zu erheben, ist die Durchführung einer Befragung von Fußgängerinnen und Fußgängern „auf 
der Straße“. Eine regelmäßige Durchführung solcher Befragungen hilft dabei, einen „Stimmungsbaro-
meter“ innerhalb der Gemeinde einzuführen, der als direktes Evaluierungstool dienen kann. Die Um-
setzung kann mit gemeindeinternem Personal, ehrenamtlich oder durch professionelle Organisationen 
durchgeführt werden. Bei Letzteren ist mit Kosten zwischen 3 000 und 8 000 € zu rechnen.83 

Senior-Scouts

Diese Maßnahme wurde in der Schweiz von Fußverkehr Schweiz zum Einsatz gebracht.84 Dabei werden 
Seniorinnen und Senioren darauf geschult, Problemstellen im Fußverkehrsnetz aufzufinden und mithilfe 
von Checklisten und Erhebungsformularen zu dokumentieren. Senior-Scouts sind kurz vor oder nach der 
Pensionierung stehende Menschen – also sogenannte „junge Alte“ –, die aus Erfahrung wissen, wo die 
Gefahren und Mängel in der Verkehrsinfrastruktur ihrer Gemeinde liegen. Die Senior-Scouts analysieren 
gegen einen geringen Unkostenbeitrag ehrenamtlich die Umgebung von POI, die für Seniorinnen und 
Senioren besonders wichtig sind, und formulieren Verbesserungsvorschläge. 

Wege-Patenschaften

Wege-Patinnen und -Paten sind engagierte Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich für einen be-
stimmten Abschnitt des Fußwegenetzes die „Patenschaft“ übernehmen und diesen Abschnitt regel-
mäßig auf Begehbarkeit überprüfen sowie etwaige Mängel (z. B. Verschmutzungen, Belagsschäden, 
beschädigte Schilder, übervolle Abfalleimer usw.) und Verbesserungsvorschläge an die Gemeinde 
weiterleiten. Dazu ist es wichtig, dass die Gemeinde eine Ansprechperson für die Rückmeldungen der 
Wege-Patinnen und -Paten benennt und klare Anleitungen gibt, wie ihre Rückmeldungen eingebracht 
werden können (z. B. telefonisch oder per SMS). Die Wege-Patinnen und -Paten bekommen für ihre 
Arbeit zwar keine finanzielle Entlohnung, die Gemeinde sollte sich aber anderweitig (z. B. durch die Ein-
ladung zu einem Festessen einmal im Jahr) bei ihnen für die wertvollen Leistungen und ihren Einsatz 
bedanken. Diese Maßnahme wird derzeit in Deutschland hauptsächlich für Wanderwege umgesetzt, 
kann aber auch für Fußwege im Ortsgebiet sehr sinnvoll sein. 

Organisation und Rahmenbedingungen
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Fördermittel vergeben und bewerben

Initiativen und Bewegungen, die den Zielen der Gemeinde zur Förderung des Fußverkehrs entgegen-
kommen, könnten entweder direkt durch eine Subvention oder aber durch Co-Finanzierung von be-
stehenden Förderprojekten finanziell dabei unterstützt werden, einen wertvollen Mehrwert für den Fuß-
verkehr in einer Gemeinde zu erzielen. Neben Maßnahmen nur für Fußgängerinnen und Fußgänger 
können z. B. auch Abstellanlagen für Mikro-Scooter, Rollatoren oder Kinderwägen gefördert werden. Die 
Kosten dieser Maßnahme sind variabel und können gut an die Möglichkeiten der Gemeinde angepasst 
werden, da diese die Höhe des Fördertopfes selbst festlegen kann. 

Schulisches Mobilitätsmanagement (SMM) ~ 10 Maßnahmen

Die Zielgruppe beim SMM sind Schülerinnen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte und Lehr-
personen, die dazu angeregt werden sollen, den Weg zur Schule umweltfreundlich zurückzulegen. Das 
Zufußgehen ist das ursprünglichste Verkehrsmittel der Schülerinnen und Schüler, hat aber an Attraktivi-
tät verloren. Daher sind die Maßnahmen, die im Rahmen des SMM implementiert werden können, ideal 
dazu geeignet, den Fußweg zur Schule wieder attraktiver zu machen. Bekannte Maßnahmen umfassen 
z. B. die Erstellung von Schulwegplänen in der Klasse, die Sperre der Straße vor der Schule zu Schul-
beginn, Projekte wie das Verkehrsschlangenspiel,85 Beat the Street,86 Schoolwalker 87 oder der Pe-
dibus.88 Um Kinder wieder mehr zum Zufußgehen zu motivieren, kann die Gemeinde auch Aktionen 
anbieten, die nicht unmittelbar mit dem Schulweg zusammenhängen. Ein Beispiel ist die Entdeckungs-
reise – Zu Fuß durch die Innenstadt, welche die Stadt Graz jährlich für Volksschulklassen anbietet.89 
Die Stadt Graz unterstützt Schulen bei SMM-Aktionen und übernimmt bis zu 100 % der anfallenden 
Kosten. Für die Umsetzung fallen dabei im Durchschnitt pro Aktion und Schulklasse rund 465 € an.90 

Nicht jede Maßnahme zur Förderung des Fußverkehrs muss von 
der Verkehrsabteilung der Gemeinde selbst durchgeführt und 

finanziert werden. Externe Akteurinnen und Akteure wie Betriebe, 
Schulen, öffentliche Einrichtungen, Vereine oder Verwaltungen kön-
nen ebenso Umsetzungen zur Förderung des Fußverkehrs initiieren 
und sollten daher bei der Umsetzung ihrer Maßnahmen unterstützt 
werden.

Förderung der Eigeninitiative Dritter
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Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM) kleinere Umsetzungen

Der tägliche Weg zur Arbeit ist aufgrund seiner Regelmäßigkeit und somit Planbarkeit ideal dafür ge-
eignet, mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel zurückgelegt zu werden. Maßnahmen des BMM sol-
len die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebs dazu anregen, ihr eigenes Verkehrsverhalten 
zu überdenken und auf nachhaltigere Alternativen hin zu untersuchen. Die Vorteile für die Betriebe lie-
gen in der Kostenersparnis bei der Errichtung von Parkplätzen und in der besseren Gesundheit jener 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Wege aktiv mobil – also zu Fuß oder mit dem Rad – zurück-
legen. BMM wird zumeist in Form einer Beratung durch eine externe Organisation umgesetzt, welche 
die Möglichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter analysiert und Alternativen erarbeitet.91 Die 
Verknüpfung mit einer Motivationskampagne, wie sie im Bereich Radfahren öfter zu finden ist (z. B. 
Österreich radelt), ist für den Fußverkehr derzeit nicht bekannt. Eine entsprechende Umsetzung ist 
aber sicherlich zielführend. Die Gemeinde kann einerseits für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Aktionen des BMM durchführen und andererseits ortsansässige Betriebe bei der Durchführung 
von Aktionen unterstützen. Beispielsweise investiert die Stadt München bereits seit 2003 jährlich etwa 
100 000 € in das Förderprogramm Betriebliches Mobilitätsmanagement, damit jährlich acht Münchner 
Unternehmen kostenlos an BMM-Workshops und -Beratungen teilnehmen können.92 

Unterstützung privater Initiativen

Ideen oder Initiativen von Privatpersonen und Vereinen in der eigenen Gemeinde sind oft kostengünstig 
umzusetzen und haben dabei großes Potenzial zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Fuß-
verkehr. Die Gemeinde sollte derartige Initiativen unbedingt unterstützen (z. B. durch Sponsorbeiträge, 
durch Bewerbung in der Gemeindezeitung etc.). Die Gemeinde kann aber auch selbst die Initiative er-
greifen und vorbildliche Privat-Initiativen aus anderen Orten den Gemeindebürgerinnen und -bürgern 
vorstellen und zur Nachahmung anregen. Eine dieser nachahmenswerten Initiativen ist das Projekt Zeit-
bankerl, das aus einer Idee im Nachbarschaftshilfeverein „Zeitbank für Alt und Jung“ in der Gemeinde 
Lengau entstanden ist und schon von mehreren anderen Gemeinden aufgegriffen wurde. Zeitbankerl 
sind Sitzbänke, die auf Privatgrund aufgestellt sind und von allen, die vorbeikommen und eine Pause 
brauchen, genutzt werden dürfen. Die Bänke werden von Privatpersonen, Firmen oder Vereinen ge-
spendet. In Lengau stehen mittlerweile schon über 80 Zeitbankerl.93 Einen anderen Weg geht die Stadt 
München: Dort haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, für eine Spende in Höhe von 500 € vom 
Baureferat eine Parkbank in einer städtischen Grünanlage aufstellen zu lassen.94 

Organisation und Rahmenbedingungen
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Die Förderung des Fußverkehrs benötigt neben baulichen und orga-
nisatorischen Maßnahmen auch Informations-, Bewerbungs- und 

Kommunikationsmaßnahmen, um von der Bevölkerung wahrgenommen zu 
werden. Diese Maßnahmen können über eine Bandbreite von möglichen Um-
setzungen realisiert werden. Im Folgenden möchten wir Ihnen die wichtigs-
ten Grundtypen vorstellen. 

Information, Bewerbung 
und Kommunikation
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Fußverkehrskarten

Da sich viele Menschen vor allem die Erreichbarkeiten mit dem Auto in ihrer „mentalen“, also inneren 
Landkarte abgespeichert haben, soll eine Fußverkehrskarte dabei helfen, die fußläufige Erreichbarkeit 
von Zielpunkten im Stadtgebiet darzustellen. Hilfreich dabei wäre es, z. B. einen 5-Minuten-Wegzeit-
Kreis um die Innenstadt zu legen, um die Distanzen auf dem Plan begreifbarer zu machen. Wichtige 
Kategorien in der Legende umfassen u. a. Fußgängerzonen, Wege abseits der für Kfz befahrbaren Stra-
ßen, Hausdurchgänge, Toiletten oder Trinkbrunnen. Zielgruppenspezifische Karten z. B. für Seniorin-
nen und Senioren oder Familien erlauben eine optimale Auswahl der Karteninhalte. Die Kosten für die 
Erstellung einer Fußverkehrskarte sind abhängig von der Größe der Gemeinde bzw. Stadt. Für eine Ge-
meinde mit ca. 25 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist mit Kosten ab etwa 20 000 € zu rechnen.98 

Informationsmaterial und Imagebroschüren

Informationen zum Zufußgehen innerhalb der Gemeinde können den Bürgerinnen und Bürgern in Form 
von Broschüren, Foldern oder Infoblättern zur Verfügung gestellt werden. Thematisch gesehen muss es 
dabei nicht immer nur um das Zufußgehen selbst gehen. Auch andere Themen wie Gesundheit oder die 
Vorstellung neuer Angebote in Einkaufsstraßen können zum Zufußgehen animieren. (Beispiel: Geh-
sundheit, Broschüre der Stadt Wien95) Es ist auch möglich, Broschüren für eine bestimmte Zielgruppe 
wie ältere Menschen oder junge Familien zu erstellen. (Beispiel: Zu Fuss ins Alter, Broschüre von Fuss-
verkehr Schweiz96) Die Kosten für gedruckte Informationsmaterialien belaufen sich je nach Auflage, 
Seitenzahl und Qualität auf 250 bis 1 000 € und mehr.97 

Bewusstseinsbildende Kampagnen

Bewusstseinsbildende Kampagnen sollen die Bewohnerinnen und Bewohner einer Gemeinde über 
einen längeren Zeitraum zum Zufußgehen motivieren. Eine Kampagne kann generell die Vorzüge des 
Zufußgehens aufzeigen oder sich auf Themenschwerpunkte wie „Sichtbarkeit im Dunkeln“ oder „Ein-
kaufen zu Fuß“ in der Gemeinde konzentrieren. Veranstaltungen und Events können als markante Höhe-
punkte in eine Kampagne integriert werden. Damit die Kosten einer Kampagne für die Gemeinde niedrig 
bleiben, sollten gemeindeinterne Ressourcen, z. B. die Gemeindezeitung und Informationsblätter oder 
Aushänge an öffentlichen Gebäuden, thematisch genutzt werden. 

6
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Fußverkehrs-App

Gemeinden können zur Bewusstseinsbildung und Motivation zum Zufußgehen auch Apps einsetzen. 
Eine Fußverkehrs-App, z. B. basierend auf der Verkehrsauskunft Österreich,99 kann beim Planen der 
Fußwege im Ort unterstützen und interessante Zusatzinformationen entlang der Route liefern. Zur Mo-
tivation zum Zufußgehen könnte die App auch Gamification-Elemente wie Wettbewerbe oder Boni für 
zu Fuß zurückgelegte Kilometer inkludieren. (Beispiel: die App Wien zu Fuß100) Eine Fußverkehrs-App 
kann von der Gemeinde auch dazu genutzt werden, die Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe bei der 
Qualitätssicherung für die Fußverkehrsinfrastruktur zu motivieren, indem ihnen die Möglichkeit geboten 
wird, Mängel an der Fußverkehrsinfrastruktur über die App an die Gemeinde zu melden, wie in der 
Maßnahme „Einführung einer Plattform für Rückmeldungen aus der Bevölkerung“ in Kapitel 5.3 be-
schrieben. Je nach der Komplexität der App ist mit Entwicklungskosten von etwa 10 000–30 000 € zu 
rechnen.101 

Temporäre Spielstraßen

Die Gemeinde kann ausgewählte Straßenabschnitte temporär sperren und Kindern zum Spielen zur 
Verfügung stellen. Besonders effektiv ist diese Maßnahme, wenn die Straßenabschnitte regelmäßig zu 
einer bestimmten Zeit (z. B. jeden Mittwoch von 14:00 bis 17:00 Uhr oder jeden ersten Dienstag im 
Monat …) zum Spielen zur Verfügung gestellt werden und für diese Zeiten auch eine Halteverbotsre-
gelung eingeführt wird. Wichtig ist, dass diese Maßnahme gut an die Bevölkerung – im Speziellen an 
die Anrainerinnen und Anrainer – kommuniziert wird. Die Stadt Wien102 hat gute Erfahrungen damit 
gemacht, in den temporären Spielstraßen professionelle Betreuung anzubieten, die für einen sicheren 
Rahmen sorgt, Spielmaterialien anbietet und für die Information der Anrainerinnen und Anrainer bzw. 
Vermittlung bei allfälligen Konflikten zur Verfügung steht. Für temporäre Spielstraßen fallen neben dem 
administrativen Aufwand nur relativ geringe Kosten für mobile Absperrungen (Scherengitter) und Auf-
wandsentschädigungen für Betreuungspersonen an.

Welcome-Packages

Welcome-Packages sind ideal dazu geeignet, Neubürgerinnen und Neubürger über die Möglich-
keiten und Angebote innerhalb einer Gemeinde zu informieren. Hier können auch die oben genannten 
Informationsbroschüren und Fußwegekarten integriert werden. Um die Kosten für die Gemeinde nied-
rig zu halten, kann die Gemeinde ortsansässigen Unternehmen anbieten, sich am Welcome-Package 
zu beteiligen. Beispielsweise legt die Stadt Berlin ein Gutscheinheft lokaler Firmen bei, die das Welco-
me-Package so als Marketingtool nutzen können.103 

Information, Bewerbung und Kommunikation
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Um die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, möglichst viele ihrer All-
tagswege zu Fuß zurückzulegen, kann die Gemeinde einerseits dafür sor-

gen, dass vorhandene lokale, fußläufig erreichbare Angebote (z. B. Geschäfte, 
Dienstleistungen, Freizeitmöglichkeiten) den Bewohnerinnen und Bewohnern 
bekannt und bewusst gemacht werden. Andererseits kann die Gemeinde z. B. 
durch Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zusätzliche fußläufig er-
reichbare (soziale) Angebote initiieren. Außerdem kann die Gemeinde den 
Fußverkehr durch das Anbieten bzw. Unterstützen von Dienstleistungen, die 
den Menschen das Zufußgehen erleichtern, fördern. 

Services und  
Dienstleistungen
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Begleitdienste und Begleitservices

Begleitdienste sind gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ein wichtiger Garant für eine 
eigenständige Mobilität außer Haus. Die Aufgaben des Begleitdienstes reichen dabei von gemeinsamen 
Einkaufswegen bis hin zu Behördengängen. Es gibt auch Begleitservices, die speziell die Fahrt mit dem 
ÖPNV unterstützen und hier bei Routenwahl und Ticketkauf mithelfen. Begleitdienste werden in der 
Regel ehrenamtlich109 oder privatwirtschaftlich zu Preisen zwischen 10 und 50 € pro Stunde an-
geboten.110 Die Gemeinde kann hier unterstützend eingreifen, indem sie einerseits diese Dienste unter 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinde bekannt macht oder, im Falle von kostenpflichtigen 
Begleitdiensten, einen Teil der Kosten (z. B. in Form von Gutscheinen für Begleitservices) übernimmt.

Lieferservices

Gemeinden können lokale Geschäfte dazu motivieren, Lieferservices anzubieten. Lieferservices ermög-
lichen es, Geschäfte zu Fuß aufzusuchen, die Ware auszuwählen und zu bezahlen und sich die Einkäufe 
dann nach Hause liefern zu lassen. Dadurch entfällt für die Kundinnen und Kunden oft der Grund, mit 
einem Pkw zum Geschäft ihrer Wahl fahren zu müssen, um den Einkauf nach Hause bringen zu können. 
In einigen Fällen ist auch eine reine Online-Bestellung möglich. Als kostengünstige Maßnahme kann die 
Gemeinde lokale Unternehmen beispielsweise bei der Bewerbung und Bekanntmachung ihrer Liefer-
services unterstützen. Auf der Website der Gemeinde Laterns z. B. findet man Informationen zum Liefer-
service des lokalen Nahversorgers.104 

Bewegungstraining  ~ 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Viele Studien zeigen, dass die Angst vor Stürzen für über 80-jährige Menschen einer der Haupt-
gründe dafür ist, nicht mehr zu Fuß (außer Haus) zu gehen und ihre täglichen Aktivitäten stark einzu-
schränken.105 Die Teilnahme an Bewegungsprogrammen zum Kraftaufbau und zur Verbesserung des 
Gleichgewichts soll dem Sturzrisiko und der Angst entgegenwirken und Seniorinnen und Senioren da-
durch helfen, möglichst lang selbstständig zu Fuß mobil zu bleiben.106 Kurse zur Sturzprävention wer-
den z. B. von der GKK für oberösterreichische Gemeinden kostenlos angeboten,107 üblicherweise be-
tragen die Kurskosten (für 10–12 Kurseinheiten) pro Person etwa 100–150 €.108 Die Gemeinde kann 
bei der Umsetzung solcher Angebote helfen, indem sie die Kosten für die Umsetzung übernimmt oder 
zumindest erste Schnuppereinheiten in Auftrag gibt, Räumlichkeiten zur Verfügung stellt und das An-
gebot (z. B. in der Gemeindezeitung) bewirbt.

Services und Dienstleistungen
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Anbieten kooperativ nutzbarer Räumlichkeiten

Gemeinden können ihren Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit bieten, Räumlichkeiten 
innerhalb der Gemeinde zu mieten – zur Abhaltung von Kursen, Spielgruppen, Treffen von Seniorinnen 
und Senioren und vielem mehr. Sind die Standorte dieser Räumlichkeiten gut gewählt, z. B. mitten im 
Gemeindezentrum, so kann damit für die Bevölkerung ein attraktives Angebot mit fußläufiger Erreich-
barkeit geschaffen werden. Da anderwärtige Räumlichkeiten oftmals nur mit längeren Wegen erreichbar 
sind, liegt der Vorteil dieser Maßnahme im Potenzial der Schaffung kurzer Wege. 

Bewerbung lokaler Angebote

Mit der Gemeindezeitung steht ein hilfreiches Werkzeug zur Verfügung, mit dem die Bewohnerinnen 
und Bewohner einer Gemeinde darüber informiert werden können, welche (Einkaufs-)Möglichkeiten 
und Dienstleistungen sich (in fußläufiger Entfernung) innerhalb der eigenen Gemeindegrenzen be-
finden. Durch diese unterstützende Bewerbung der im Ort oder in der Stadt ansässigen Firmen und 
Angebote kann die Bevölkerung zu kurzen, fußläufigen Alltagswegen (zum Einkaufen und zu Dienst-
leistungen) motiviert und die lokale Wirtschaft gestärkt werden. 

Errichtung von Schließfächern

Schließfächer erlauben es, bei Einkäufen in mehreren Geschäften oder bei Erledigungen mit unter-
schiedlichem Wegezweck Gepäck zwischenzulagern. Das ermöglicht es Fußgängerinnen und Fuß-
gängern, ihre Wege unbeschwert zu erledigen. Idealerweise werden die Schließfächer zentral gelegen 
errichtet und zur freien Benutzung zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde kann die Schließfächer selbst 
errichten und betreuen. Die kostengünstigere Lösung ist es aber, vonseiten der Gemeinde entweder 
ortsansässige Vereine oder Firmen bei der Errichtung von öffentlich zugänglichen Schließfächern zu 
unterstützen. In Linz befinden sich z. B. beim Alten Rathaus frei zugängliche Schließfächer, die von Linz 
Tourismus betreut werden.111 Ein anderes Beispiel ist Hamburg, wo von der Hamburger Sparkasse in 
den rund um die Uhr zugänglichen Selbstbedienungsfoyers Schließfächer aufgestellt wurden, die mit-
tels Smartphone-App reserviert und kostenlos genutzt werden können.112 
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Services und Dienstleistungen

Trolley-Verleih und -Spenden

Trolleys erlauben es, auch größere oder schwerere Einkäufe leicht nach Hause zu schaffen. Waren Trol-
leys über lange Zeit hinweg vor allem bei älteren Personen beliebt, so sorgen neuere und moderne De-
signs und Detailausstattungen in den letzten Jahren für eine immer größer werdende Nachfrage in allen 
Altersklassen der Bevölkerung. Gemeinden haben beispielsweise die Möglichkeit, sich eine eigene Aus-
wahl von Trolleys zu Verleihzwecken anzulegen. Um den Fußverkehr in der Gemeinde zu fördern und die 
Bevölkerung speziell zum nachhaltigen Einkaufen zu Fuß zu motivieren, kann die Gemeinde aber auch 
eine größere Anzahl an Trolleys (z. B. gebrandet im Gemeindedesign) erwerben und an die Bürgerinnen 
und Bürger zu günstigen Konditionen weitergeben. Bei Neubauten von Wohnanlagen innerhalb des Ge-
meindegebiets kann die Gemeinde den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern auch einen Trolley pro 
Wohneinheit spenden. Bei Anschaffung einer größeren Menge (z. B. 200 Stück) belaufen sich die Kos-
ten für (gebrandete) Trolleys auf etwa 35 € pro Stück. Passende digitale Verleihstationen für einen voll-
automatischen Verleihbetrieb sind ab etwa 1 700–3 000 € zu haben.113 

Mikro-Scooter-Abstellanlagen ~ 30 Abstellanlagen

Ein weiterer Service, den die Gemeinde unterstützen oder kofinanzieren kann, umfasst die Errichtung 
von Abstellanlagen für speziellere Fortbewegungsmittel wie Mikro-Scooter. Gerade bei Schulen oder 
Kindergärten macht die Errichtung dieser Anlagen Sinn, aber Scooter-Abstellplätze könnten auch bei 
anderen öffentlichen Gebäuden angeboten werden. Die Kosten für zehn Scooter-Abstellplätze belaufen 
sich auf etwa 500–1 000 €.114 Die Gemeinde kann entweder selbst Scooter-Abstellplätze errichten 
oder diese durch einen Kostenbeitrag fördern. Beispielsweise gewährt die Stadt Wien für die Errichtung 
von Scooter-Abstellplätzen eine Förderung von etwa 30 € pro Abstellplatz.115 
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An Orten mit wenig Verkehrsaufkommen bzw. mit einer geringen Ge-
schwindigkeit des Kfz-Verkehrs ist Zufußgehen besonders attraktiv. Um 

förderliche Rahmenbedingungen für den Fußverkehr zu schaffen, sollten 
daher auch Maßnahmen, die eine Reduktion der Geschwindigkeit des Kfz-Ver-
kehrs und eine Reduktion des Kfz-Verkehrsaufkommens im Ortsgebiet be-
wirken, mitgedacht werden. Die Gemeinde kann eine punktuelle oder flächige 
Verordnung reduzierter höchstzulässiger Geschwindigkeiten für den Kfz-Ver-
kehr (wie bereits in Kapitel 2 unter „Vorgaben für den motorisierten Individual-
verkehr“ und in Kapitel 3.1 „Rechtliche Maßnahmen“ beschrieben), eine bau-
liche oder optische Reduktion von Fahrbahnbreiten im Ortsgebiet sowie eine 
verstärkte Kontrolle der Einhaltung von Verkehrsregeln umsetzen. Darüber hi-
naus kann sie Aktivitäten zur Reduktion des ruhenden Kfz-Verkehrs setzen, 
welche die Bedingungen für Fußgängerinnen und Fußgänger im Ortsgebiet 
verbessern. Für die Akzeptanz und den Erfolg dieser Maßnahmen ist eine gute 
Kommunikation mit Fokus auf den Nutzen der Maßnahmen besonders wich-
tig. In vielen Fällen können dazu auch Beteiligungsverfahren zur Einbeziehung 
von Bürgerinnen und Bürgern sinnvoll sein.

Komplementäre  
Maßnahmen

Reduktion der Fahrbahnbreiten pro 100 Laufmeter

Durch die Reduktion der (subjektiven) Breite der Fahrbahn kann das Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Ver-
kehrs im Ortsgebiet verringert werden. Die Reduktion der Fahrbahnbreiten durch bauliche Maßnahmen ist 
je nach den örtlichen Gegebenheiten sowohl auf Vorrangstraßen als auch auf Nebenstraßen möglich. Die 
so gewonnenen Flächen können dem Fußverkehr oder Radverkehr zugeführt werden. Mancherorts wird 
es dadurch auch möglich sein, Sitzgelegenheiten oder Begrünung zu schaffen. Die Kosten bei der Reduk-
tion von Fahrbahnbreiten hängen davon ab, wie die gewonnenen Flächen gestaltet werden: Die Neuanlage 
einer öffentlichen Grünfläche kostet ca. 25–30 € pro Quadratmeter,118 die Errichtung von asphaltierten 
Flächen für Fuß- oder Radverkehr kostet ca. 90–100 € pro Quadratmeter.119

Reduktion der Fahrgeschwindigkeit

Um die Sicherheit der Zufußgehenden und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen, kann 
die Gemeinde reduzierte Höchstgeschwindigkeiten für Fahrzeuge verordnen. Das kann punktuell, etwa im 
Bereich von Schulen oder Altersheimen, oder großflächiger verordnet werden, z. B. in Begegnungszonen 
oder Tempo-30-Zonen. Auch eine optische Verengung der Fahrbahn (z. B. mittels Bodenmarkierungen) 
kann zu einer Geschwindigkeitsreduktion führen. Der Erfolg der Einführung von Geschwindigkeitsbe-
grenzungen ist gerade zu Beginn stark mit der Kommunikation und der Art der Ausführung gekoppelt: Die 
Bevölkerung muss informiert und von den positiven Auswirkungen überzeugt werden.

8
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Umwidmung von Parkplätzen zu Fußverkehrsflächen pro 20 Parkplätze

Eine kostengünstige Möglichkeit, den Fußverkehr zu fördern, ist die Umwidmung von Parkplätzen im öf-
fentlichen Raum. Diese Flächen können direkt dem Fußverkehr zugeführt werden. Wichtig für den Er-
folg dieser Maßnahme ist es, den Nutzen der Umwidmung der Flächen gut zu kommunizieren. Der Auf-
wand dieser Maßnahme hängt von der notwendigen Überzeugungsarbeit innerhalb der Gemeinde ab. 
Die Akzeptanz der Bevölkerung ist zu Beginn meist gering, sie steigt aber erfahrungsgemäß nach einer 
erfolgreichen Umwidmung der Flächen.

Parkraumbewirtschaftung für kleinere Gemeinden

Parkraumbewirtschaftung steht für gebührenpflichtiges Parken im öffentlichen Raum und dient der Vor-
beugung eines erhöhten Verkehrsaufkommens. Dort, wo die Nachfrage nach Parkraum höher ist als das 
Angebot, also meist im innerstädtischen Bereich, entstehen verkehrliche und umweltrelevante Probleme 
aufgrund des „Parksuchverkehrs“. Durch die Einführung von Kurzparkzonen und die Einhebung von Park-
gebühren kann das Verkehrsaufkommen gezielt gesteuert und reduziert werden, wodurch wiederum die 
Bedingungen für den Fußverkehr verbessert werden können. Um den positiven Effekt zu verstärken, soll-
ten Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung unbedingt zweckgebunden für die Förderung umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel verwendet werden. Die Parkraumbewirtschaftung ist in Österreich in urba-
nen Räumen weitverbreitet. Parkautomaten kosten ab ca. 4 000–6 000 € pro Stück. Allgemein gilt, dass 
sich die Anfangsinvestitionen für Ticketautomaten, Schranken oder Ähnliches durch die Einnahmen aus 
der Bewirtschaftung amortisieren. Die Kosten für die Parkraumkontrolle sind von der Größe des bewirt-
schafteten Parkraums und der Intensität der Kontrolle abhängig und reichen von ca. 20 000 € für stich-
probenartige Parkraumüberwachung in kleineren Gemeinden bis etwa 2 Mio. € in großen Städten.116 

Klare Ausweisung von Lieferzonen

Falschparken von Lieferfahrzeugen auf Fußverkehrsflächen führt immer wieder zu Behinderungen für den 
Fußverkehr. Wenn Gehwege von Lieferfahrzeugen blockiert oder eingeengt werden, entstehen nicht nur Un-
annehmlichkeiten für die Zufußgehenden, sondern auch massive Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit. 
Eine klare Einrichtung und Ausweisung von Lieferzonen kann dazu beitragen, dieses Problem in den Griff zu 
bekommen. Die Ausweisung ist für die Gemeinde kostengünstig durch Beschilderung umsetzbar.

Verkehrsüberwachung und -kontrollen

Eine verstärkte Überwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln führt zu einem höheren Verkehrssicher-
heitsniveau, was wiederum bessere Rahmenbedingungen für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer schafft. Im Regelfall wird die Verkehrsüberwachung durch die Polizei durchgeführt. Die beim 
Einsatz automatischer Anlagen entstehenden Kosten variieren je nach Maßnahme. Beispielsweise kos-
tet die Anschaffung und Installation einer Rotlichtkamera zur Überwachung der Rotlicht-Einhaltung an 
Kreuzungen eine Gemeinde ca. 40 000–100.000 €.117 Diese Kosten können fast immer durch Straf-
gelder zurückgewonnen werden.
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Der vorliegende Leitfaden hat auf den bisherigen Seiten einen tiefen Ein-
blick in die möglichen Handlungsfelder und Aktionen zur Förderung des 

Fußverkehrs in einer Gemeinde gegeben. Zusammenfassend sollen hier am 
Ende des Leitfadens nochmals die Top-5-Maßnahmen pro Kapitel aufgeführt 
werden, um einen raschen Überblick über die kosteneffizientesten Maß-
nahmen zu geben. Diese Übersicht soll einer Gemeinde helfen, auch bei be-
grenzten budgetären Möglichkeiten Maßnahmen für den Fußverkehr setzen 
zu können. 

Es gilt aber zu beachten: Nicht immer sind die notwendigen Maßnahmen die 
kosteneffizientesten. Entsprechend sollten gerade Gemeinden mit größerem 
budgetären Spielraum auch nach anderen Maßnahmen in diesem Leitfaden 
Ausschau halten.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Die Top-5-Maßnahmen pro Aktionsfeld

Fußverkehrsfreundliche Siedlungs-,  
Stadt- und Raumplanung
1. Schaffung von Fußverkehrsinfrastruktur im Zuge von Widmungen und  

Genehmigungsverfahren » Seite 25

2. Autofreie Siedlungsbereiche » Seite 27

3. Leitbild der fußverkehrsfreundlichen Orts- und Stadtentwicklung » Seite 25

4. Verankerung von Fußverkehrsflächen in den Raumplanungsinstrumenten der Gemeinde  
» Seite 25

5. Freihalten der Fußverkehrsflächen » Seite 29

Fußverkehrsfreundliche Verkehrsplanung

1. Priorität in Mobilitätskonzepten » Seite 32

2. Planungsprinzip „Straßenraumgestaltung vom Rand aus“ » Seite 32  

3. Arrangement von Fuß- und Radverkehr » Seite 33

4. Vorgaben und Leitlinien für den ruhenden Kfz-Verkehr » Seite 33

5. Vorgaben für den motorisierten Individualverkehr » Seite 33



78

Zusammenfassung

Maßnahmen zur Optimierung des Fußverkehrsnetzes  
und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
1. Einführung von Wohnstraßen » Seite 36

2. Schaffung direkter Fußgängerübergänge » Seite 45

3. Optische Hervorhebung von Fußverkehrs-Querungsstellen » Seite 46

4. Öffnung, Kennzeichnung und Bewerbung von Haus- und Siedlungsdurchgängen » Seite 49

5. Sichtbeziehungen optimieren » Seite 46

Fußverkehr im Umweltverbund

1. Integration des Fußverkehrs in Routenplaner und Navigationssysteme » Seite 53

2. Haltestellen-Umgebungspläne » Seite 53

3. Fußläufige Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen » Seite 53

4. Taxi-Gutscheine » Seite 55

5. Mitfahrbörsen » Seite 55

Organisation und Rahmenbedingungen

1. Gemeindeinterne Vernetzung und Koordination » Seite 59

2. Einführung von Qualitätsstandards » Seite 61

3. Qualitätskontrolle » Seite 61

4. Schaffung interdisziplinärer Arbeitsgruppen » Seite 59 

5. Vor-Ort-Begehungen » Seite 62
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Information, Bewerbung und Kommunikation

1. Temporäre Spielstraßen » Seite 69

2. Informationsmaterial und Imagebroschüren » Seite 68

3. Welcome-Packages » Seite 69

4. Fußverkehrskarten » Seite 68

5. Bewusstseinsbildende Kampagnen » Seite 68

Services und Dienstleistungen

1. Bewerbung lokaler Angebote » Seite 72

2. Begleitdienste und Begleitservices » Seite 71

3. Lieferservices » Seite 71

4. Trolley-Spende » Seite 73

5. Bewegungstraining » Seite 71

Komplementäre Maßnahmen

1. Reduktion der Fahrgeschwindigkeit » Seite 74

2. Reduktion der Fahrbahnbreiten » Seite 74

3. Umwidmung von Parkplätzen zu Fußverkehrsflächen » Seite 75

4. Klare Ausweisung von Lieferzonen » Seite 75

5. Parkraumbewirtschaftung » Seite 75

Top-5-Maßnahmen
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