
 

Fragen zur Verkehrsführung und Erreichbarkeit 

Während der gesamten Laufzeit von „Ottensen macht Platz“ gab es immer 
wieder Fragen zur Verkehrsführung in Ottensen und zur Erreichbarkeit des 
Stadtteils. Hier gibt es einen Überblick dazu – und die passenden Antworten. 

Wer durfte mit dem KfZ durchfahren und wer nicht? 

Einfahren durften: 

 Privatfahrzeuge sowie gewerblicher Verkehr zwischen 23.00 und 11.00 Uhr 
zum kurzen Be- und Entladen nicht händisch transportierbarer Ware, 

 Personen mit Ausnahmegenehmigungen, die für folgende Fälle erteilt 
werden können: 

o private Stellplätze im Projektgebiet 
o Schwerbehinderte mit den Merkmalen G, aG oder Bl im Ausweis 
o Sonderfälle (unterliegen der Einzelfallprüfung) 

 zwischen 23.00 und 11.00 Uhr: Schwerbehinderte mit blauem oder 
orangenen Ausweis vom LBV (Link zum LBV), 

 Taxis, 
 Marktbeschicker. 

Nicht einfahren durften: 

 Elektrokleinstfahrzeuge (sogenannte e-Scooter), 
 Ride-Sharing Dienste, 
 Kfz ohne Ausnahmegenehmigung (außer zum Be- und Entladen zwischen 

23.00 und 11.00 Uhr). 

Nicht als Be- und Entladen gilt: 

 „eben mal kurz Brötchen holen“ 
 Alles was in einem Rucksack, Einkaufsroller, Hackenporsche o.ä. 

transportierbar ist (z.B. reguläre Einkäufe) 
 Personentransport 

Wie wurde kontrolliert? 

Zuständig für Kontrollen war das örtliche Polizeikommissariat. Widerrechtliche 
Einfahrt sowie widerrechtliches Parken sind Ordnungswidrigkeiten und konnten 
entsprechend geahndet werden. Auch das Abschleppen von Fahrzeugen war 
möglich. 

 

 

 



 

Hat es Absperrungen gegeben? 

Nein. Aufgrund des Lieferverkehrs sowie der Hinterhöfe und Tiefgaragen im 
Projektgebiet war eine physische Absperrung nicht möglich. Hydraulische Poller 
sind sehr kostspielig, das wäre für einen Versuchszeitraum von 6 Monaten 
unverhältnismäßig.  

Es hat in den Eingangsbereichen aber kleine asphaltierte und markierte Flächen 
geben, die den Eingang in das Gebiet deutlich gemacht haben. Die Eingänge 
enthalten zudem sogenannte Einlets – zusammengesetzt aus dem Wort Eingang 
und Parklet. Die Einlets enthalten jeweils eine Infostele, Sitzgelegenheiten, ein 
kleines Pflanzbeet sowie Fahrradbügel. Das waren Elemente, die von 
Anwohnerinnen und Anwohnern auf der Infowerkstatt in der Fabrik am 22. Juni 
2019 für die neue Nutzung frei werdender Flächen am häufigsten gewünscht 
wurden.  

Wo konnte man im Projektgebiet parken? 

Anwohner*innen mit Stellplätzen in Hinterhöfen und Tiefgaragen konnten mit 
ihrem Kfz im Schritttempo zu ihrem festen Stellplatz fahren, mussten hierfür 
lediglich eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Für Anwohner*innen ohne 
festen Stellplatz wurden für die Dauer des Pilotprojekts vergünstigte Konditionen 
für Dauerstellplätze in den umliegenden Parkhäusern verhandelt. Die 
Inanspruchnahme dieses Angebots war selbstverständlich freiwillig. 

Wie konnte man Dinge von und zur Wohnung transportieren? 

Wenn Sie im Projektgebiet wohnen und keinen eigenen Stellplatz haben, galt: 
Nicht händisch transportierbare Gegenstände können während der Lieferzeiten 
(23.00 – 11.00 Uhr) kurz Be- und Entladen werden. Zu diesem Zweck durfte 
gehalten, nicht jedoch geparkt werden. 

Nicht als Be- und Entladen gilt: 

 „eben mal kurz Brötchen holen“, 
 Alles was in einem Rucksack, Einkaufsroller, Hackenporsche o.ä. 

transportierbar ist (z.B. reguläre Einkäufe), 
 Personentransport 

Außerhalb der zugelassenen Lieferzeiten musste beim örtlichen PK 21 in der 
Mörkenstraße 30 zu den üblichen Gebühren eine Ausnahmegenehmigung 
beantragt werden. 

 

 

 



Was bedeutete das Projekt für Gewerbetreibende und Kunden? 

Für Gewerbetreibende mit Stellplätzen in Hinterhöfen oder in Tiefgaragen änderte 
sich während des Pilotprojekts bezüglich der eigenen Zufahrt nicht viel: Sie 
konnten im Schritttempo in das Testgebiet fahren. Sie mussten hierfür lediglich 
eine Ausnahmegenehmigung beantragen.  

Motorisierter Lieferverkehr war für Gewerbetreibende zwischen 23.00 und 11.00 
Uhr erlaubt. Nach 11.00 Uhr konnten die sogenannten „Pick-up-
Points“ (eingeschränkte Halteverbotszonen) angefahren werden, die an den Zu-/ 
Ausfahrten des Projektgebiets eingerichtet waren. Hier konnte kurz gehalten, 
sowie ein- und ausgeladen werden. 

Kundinnen und Kunden konnten jederzeit mit dem Taxi aus dem Versuchsgebiet 
abgeholt oder dort hingebracht werden. 

Grundsätzlich bestand kein Rechtsanspruch für Fahrten zum Geschäft außerhalb 
der zugelassenen Ladezeiten (23.00 bis 11.00 Uhr). Die Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung unterlag der Einzelfallprüfung. 

Wurde an mobilitätseingeschränkte Personen gedacht? 

An den Rändern des Projektgebietes waren „Pick-up-Points“ eingerichtet, wo 
Personen jederzeit ein- und aussteigen konnten. Von diesen Pick-up-Points waren 
es bis an jeden Punkt im Projektgebiet maximal ca. 200 Meter. An den Rändern 
des Projektgebietes wurden zudem zusätzliche Behindertenstellplätze 
eingerichtet. 

Für Schwerbehinderte mit blauem oder orangenem Ausweis vom Landesbetrieb 
Verkehr galten sogenannte Parkerleichterungen. Das bedeutet, dass mit den 
entsprechenden Ausweisen während der Zeiten, in denen das Be- und Entladen 
erlaubt ist (23.00 bis 11.00 Uhr) in die Fußgängerzone eingefahren und während 
der Ladezeit geparkt werden durfte.  
Schwerbehinderte mit den Merkmale G, aG oder Bl konnten zudem einen 
formlosen Antrag auf Ausnahmegenehmigung stellen. 

Taxis können frei ein- und ausfahren. 

Galt das Durchfahrtsverbot auch für Radfahrer*innen? 

Radfahrer*innen durften jederzeit in Schrittgeschwindigkeit einfahren. 
Fußgänger*innen hatten jedoch Vorrang. Es musste entsprechend Rücksicht 
genommen werden. 


