
  Seite 1 von 2 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 2. August 2013 
- VLBB 1 - 9025 94 (intern 925 94) 684 
 rainer.kuehnholz@senstadtum.berlin.de 

 

 

 

 

 An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen – 

 

 

 

Kapitel 4212 –Tiefbau – Steglitz/Zehlendorf 
Titel 73820 –Umbau der Schloßstraße im Rahmen des Revitalisierungsprogramms – 

36. Sitzung des Hauptausschusses am 12. Juni 2013 
Bericht BA Steglitz-Zehlendorf – Tief 3 – vom 27. Mai 2013, rote Nr. 0874 
 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner o.g. Sitzung Folgendes beschlossen: 

„SenStadtUm wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zur Sitzung am 28. August 2013 zu 
berichten, welche Gründe für die von der Verkehrslenkung Berlin veranlassten kostenerhö-
henden Umplanungen vorlagen.“ 

 

Hierzu wird berichtet: 
 
Beschlussempfehlung 
 
Ich bitte, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
 

 

Der Bezirksbürgermeister von Berlin, Steglitz-Zehlendorf, stellt in seinem Schreiben vom  
27. Mai 2013 (rote Nr. 0874) dar, dass sich die Kosten für den Umbau der Schloßstraße er-
höht haben. 
Die Verkehrslenkung Berlin (VLB) hat keine kostenerhöhenden Umplanungen veranlasst, 
vielmehr wurde durch das Bezirksamt mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen, bevor 
die Planungen soweit abgeschlossen waren, dass alle erforderlichen Leistungen erfasst und 
kostenmäßig berücksichtigt waren. 

Der zuständige Fachbereich der VLB wurde mit Schreiben vom 26. Januar 2009 vom Bezirk 
über die Maßnahme informiert und aufgefordert, die Kostenschätzungen zu erstellen. Im 
Folgenden wurden die Aufgabenstellungen erarbeitet und zur Kostenschätzung an den von 
Berlin beauftragten Generalübernehmer für Lichtsignalanlagen gesandt. Die vom Bezirk zu 
diesem Zeitpunkt übergebenen Pläne stellten die Straßenbauplanung dar, die Verkehrspla-
nung musste jedoch erst noch erarbeitet werden. Die Kostenschätzungen gab die VLB ca. 
3,5 Monate später zur Beauftragung an das BA weiter. 
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Die Kostenschätzung stellt nur eine verhältnismäßig grobe Prognose dar. Die jeweiligen  
Veranlasser werden darauf hingewiesen, dass die endgültige Kostenberechnung erst nach 
Erteilung der Baugenehmigung erfolgen kann. Die Kosten nach Baugenehmigung wurden  
dem Bezirksamt mit dem in der roten Nr. 0874 genannten Schreiben vom 18. Mai 2009 mit-
geteilt. Eine Erhöhung über diesen Kostenrahmen hinaus erfolgte nicht. 
 
Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf hatte mit dem Umbau der Schloßstraße leider bereits 
begonnen, bevor die erforderlichen Maßnahmen an den Lichtzeichenanlagen (LZA) abge-
stimmt waren. Hier handelt es sich nicht um einfache Anpassungen der Fahrbahnmarkierun-
gen und Versetzen von einigen LZA-Masten, sondern das Signalisierungskonzept ein-
schließlich der ÖPNV-Beschleunigung war grundlegend zu verändern. Insofern waren auch 
während der Bauzeit Änderungen an bereits fertig gestellten Anlagen erforderlich. 
 
Kostenerhöhend hat sich unter anderem ausgewirkt, dass die notwendigen LSA-Provisorien 
über die LSA-Maßnahme finanziert wurden. Üblich ist bei derartigen Baumaßnahmen, dass 
die LSA-Provisorien vom Träger der Tiefbaumaßnahme gestellt werden. 
 
Zudem haben sich während der Bauzeit Änderungen hinsichtlich der Überprüfung der Ver-
kehrsqualität nach dem Umbau ergeben, zu der die einzelnen Signalisierungszustände und 
Detektionswerte über einen längeren Zeitraum erfasst und ausgewertet werden. 
Schlussfolgernd lässt sich feststellen, dass mit der Umsetzung einer Maßnahme erst dann 
begonnen werden darf, wenn alle relevanten Planungen abgeschlossen und die erforderli-
chen Anordnungen erteilt sind. Muss wegen zeitlicher Zwänge bereits früher mit der Realisa-
tion begonnen werden, sind Mehrkosten und Umplanungen nicht immer zu vermeiden. 

 
In Vertretung 
 
 
 
 
Ephraim Gothe 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 




