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An den  
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
  
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin  
 
über  
Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 

Verkehrslenkung   
Beschluss des Abgeordnetenhauses zum Haushaltsplan – 
- Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt – 
 
- Drucksache 17/2600 (II.B.81) - 
 
73. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Dezember 2015 
 
 
Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben genannten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat wird aufgefordert, eine kontinuierliche Evaluierung der Aufgabenwahrnehmung 
der Verkehrslenkung (VLB) in Abstimmung zwischen den Aufgaben der VLB und der Bezirke 
durchzuführen. Dem Hauptausschuss ist halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember zu 
berichten.“ 

 
Hierzu wird berichtet: 
 
 
Beschlussempfehlung 
 
Es wird gebeten, den nachstehenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
  

http://senstadttelefon.senstadt.verwalt-berlin.de/telefon/eintrag.php?ident=5032
nowand
Textfeld
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I. Generelle Aufgabenverteilung 
 
Die Verkehrslenkung Berlin (VLB) ist die zentrale Straßenverkehrsbehörde des Landes Ber-
lin. Die Zuständigkeit der VLB beschränkt sich im Wesentlichen auf den fließenden Verkehr 
des übergeordneten Straßennetzes. Es umfasst rund ein Drittel des gesamten Straßennet-
zes. Sie ordnet dort u.a. verkehrssichernde Maßnahmen anlässlich von Baustellen im öffent-
lichen Straßenland an, auf die sich diese Evaluierung im Wesentlichen bezieht.  

Für verkehrssichernde Maßnahmen anlässlich von Baustellen im restlichen Straßennetz und 
ruhenden Verkehr und Gehwegbereichen des übergeordneten Straßennetzes sind die be-
zirklichen Straßenverkehrsbehörden zuständig, die in den Ordnungsämtern angesiedelt sind. 

Die Aufgabenverteilung wird in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), im Berliner Straßen-
gesetz (BerlStrG) und im Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) mit der 
Anlage Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKatOrd) geregelt.  

Straßenbaubehörden sind in der Abteilung X der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt mit der Auftragsverwaltung des Bundes und in den Straßen- und Grünflächenämtern 
der Bezirke angesiedelt.  

Die Aufgabenverteilung bei der Anordnung von verkehrssichernden Maßnahmen für Arbeits-
stellen auf Straßen (so auch „Baustellen“) ergibt sich aus den verschiedenen Rollen der 
Straßenverkehrsbehörde als Verkehrsregelungspflichtigen, der Straßenbaubehörde als Ei-
gentümer des Straßenlandes, die verkehrssicherungspflichtig ist, die Straßenbaulast trägt 
und über eine Sondernutzung seiner Straße zu befinden hat, dem Bauherrn als Verantwortli-
chen für ein Gesamtbauvorhaben und der durchführenden Baufirma, die für die Baumaß-
nahmen unmittelbar und vor Ort verantwortlich ist.  

Gemäß Berliner Straßengesetz (BerlStrG) sind die Bauherren verpflichtet, eine über den 
Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung für die Einrichtung von Baustellen beim 
Straßenbaulastträger zu beantragen.  

Sondernutzungserlaubnisse für die Einrichtung von Baustellen dürfen nur erteilt werden, 
wenn eine wesentliche Beeinträchtigung des fließenden oder ruhenden Straßenverkehrs 
nicht zu erwarten ist, es sei denn, das Bauvorhaben kann ohne Inanspruchnahme des Stra-
ßenlandes nicht mit einem wirtschaftlich und technisch vertretbaren Aufwand durchgeführt 
werden. In diesem Fall ist die Inanspruchnahme des Straßenlandes auf das geringstmögli-
che Maß und den kürzesten Zeitraum zu beschränken. Die hierfür erforderlichen Nachweise 
hat der Bauherr zu erbringen. Die Erlaubnis von Sondernutzungen für Bauarbeiten, die sich 
auf den fließenden oder ruhenden Fahrzeugverkehr im übergeordneten Straßennetz auswir-
ken, soll zwei Monate vor Baubeginn beantragt werden. Diese Sondernutzungserlaubnisse 
dürfen nur im Einvernehmen mit der Verkehrslenkung Berlin erteilt werden.  

Da die Straßenbaulastträger mit der VLB das Einvernehmen hinsichtlich der verkehrlichen 
Auswirkungen herstellen müssen, wird eine verkehrliche Koordinierung größerer Bauvorha-
ben ermöglicht. Mit dieser frühen Einvernehmensherstellung – manche Bauvorhaben werden 
über ein Jahr vorher angemeldet – können die verkehrlichen Vorgaben der VLB schon in 
Ausschreibungen einfließen und geben dem Bauherren und den ausführenden Firmen ein 
grobes Konzept in die Hand, auf dessen Basis dann weiter geplant werden kann. 

Gemäß StVO sind die ausführenden Bauunternehmer verpflichtet, vor dem Beginn von Ar-
beiten, die sich auf den Straßenverkehr auswirken, unter Vorlage eines Verkehrszeichen-
plans von der VLB oder der bezirklichen Straßenverkehrsbehörde Anordnungen darüber 
einzuholen, wie ihre Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind, ob und wie der 
Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten und zu regeln ist, 
ferner ob und wie sie gesperrte Straßen und Umleitungen zu kennzeichnen haben. Sie ha-
ben diese Anordnungen zu befolgen. 

Nach der StVO können auch die Straßenbaubehörden selbst – vorbehaltlich anderer Maß-
nahmen der Straßenverkehrsbehörden – zur Durchführung von Straßenbauarbeiten und zur 
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Verhütung von außerordentlichen Schäden an der Straße, die durch deren baulichen Zu-
stand bedingt sind, Verkehrsverbote und -beschränkungen anordnen, den Verkehr umleiten 
und ihn durch Markierungen und Leiteinrichtungen lenken.  

Für umfangreiche Straßeninstandsetzungsmaßnahmen der Bezirke, auch denen im Rahmen 
des Straßeninstandsetzungsprogramms des Senats, ist in der Regel eine so enge Abstim-
mung mit der VLB notwendig, dass diese auch derzeit noch fast alle Anordnungen selbst 
trifft. Mitarbeitende in Straßen- und Grünflächenämtern der Bezirke wurden jedoch bereits 
geschult, um zukünftig von dieser Ermächtigung der Straßenbaubehörden mehr Gebrauch 
machen zu können und die VLB hier in gewissem Maß zu entlasten.  

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass die VLB im Bereich Anordnungen zur Siche-
rung von Arbeitsstellen und zur Regelung des Verkehrs – solche des Bezirks als Baulastträ-
ger oder von Dritten (Sondernutzung) – in vielfältiger Weise und umfassend mit fast allen 
Mitarbeitenden der dortigen Straßenbaubehörden und Straßenverkehrsbehörden zusam-
menarbeitet und in Kontakt steht.  

An der Aufgabenverteilung wird grundsätzlich festgehalten. 
 
 
II. Aufgabenwahrnehmung der VLB und der Bezirke 
 
1. Einvernehmensherstellung der Bezirke mit der VLB 

Die durch das Berliner Straßengesetz der Straßenbaubehörde – also im Regelfall dem Be-
zirk – zugewiesene Aufgabe der Prüfung der Inanspruchnahme des Straßenlandes im ge-
ringstmöglichen Maß und kürzest möglichen Zeitraum (Grad der Einschränkung des Ge-
meingebrauchs) wird nur eingeschränkt wahrgenommen. Die Bauherren werden vom Bezirk 
teilweise an die VLB verwiesen, um dort auf direktem Weg das „Einvernehmen“ zu erzielen. 
Die VLB A solle gemeinsam mit dem Bauherrn eine zweckmäßige Verkehrsführung erarbei-
ten. Erst dann sei ein Antrag auf Sondernutzung bei der Straßenbaubehörde zu stellen.  
Um das Verfahren voran zu bringen und die VLB als nach außen hin geltenden Letztverant-
wortlichen zu schützen, findet letztlich eine Bearbeitung durch die VLB statt. 

Dies bringt die VLB regelmäßig in Konflikte, die sie bei Konzentration auf ihre Kernaufgaben 
nicht hätte. Ohne Zuständigkeit, aber mit erheblichem Aufwand soll die Planung und Steue-
rung der zeitlichen und baulichen Abläufe von Arbeitsstellen durch die VLB erfolgen. Ingeni-
eurbüros, Architekten, Leitungsbetriebe und Firmen jeglicher Art erwarten  umfängliche Bera-
tungen und legen die schrittweise erarbeiteten Ergebnisse und daraus folgenden Planungen 
sukzessive zur Begutachtung und Stellungnahme bei der VLB vor. Dies setzt die VLB immer 
wieder unter Druck, lässt sie als „Planungsbehörde“ wirken und damit verantwortlich für die 
Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen. Die VLB kann eine Planung von Baumaßnah-
men jedoch aus objektiven Gründen nicht leisten und kaum beeinflussen.  

Eine Information und Beeinflussung beantragter Sondernutzungen und damit geplanter Ver-
kehrseinschränkungen – wie vom Berliner Straßengesetz im Rahmen der Einvernehmens-
herstellung durch den Straßenbaulastträger vorgegeben – ist jedoch zweckmäßig und nütz-
lich. 

2. Gespräche über geplante Maßnahmen 

Um einen entsprechenden Überblick zu gewinnen, hat die VLB auch zum Jahresanfang 
2016 mit den Straßenbaubehörden der Bezirke, den wichtigsten Leitungsnetzbetrieben und 
der BVG Gespräche zur Abstimmung der für dieses Jahr geplanten Baumaßnahmen geführt. 
Diese Abstimmungsgespräche tragen maßgeblich zur besseren Verständigung und zur Effi-
zienzsteigerung bei. Sie werden fortgeführt.  

 

3. Anordnungsbefugnis der Straßenbaubehörden  
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Nach § 45 Absatz 2 StVO können die Straßenbaubehörden straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen zur Sicherung eigener Straßenbaumaßnahmen anordnen. Eine Anordnung durch 
die bezirklichen Straßenbaubehörden selbst entlastet die VLB. Diese Möglichkeit sollte von 
den bezirklichen Straßenbaubehörden verstärkt wahrgenommen werden; ggfs. ist zu überle-
gen, die Straßenbaubehörden entsprechend sachlich und personell zu verstärken. Es sind 
bereits zwei Schulungen für die Vertreter der Straßenbaubehörden von SenStadtUm organi-
siert und durchgeführt worden. Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf von Berlin ist hier herauszu-
heben. Der Bezirk will alle Maßnahmen § 45 Absatz 2 StVO für 2016 selbst anordnen. Auch 
Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-Köpenick und Lichtenberg ordnen mittlerweile Maßnah-
men selbst an.  

4. VLB und Bezirke in der Unfallkommission Berlin 

Die Zusammenarbeit der in der VLB angesiedelten Unfallkommission Berlin mit den Vertre-
tern der bezirklichen Straßenbaulastträger gestaltet sich reibungslos. Als Vertreter der Bezir-
ke sind für die Arbeit in der Unfallkommission zwei Amtsleiter benannt. Jeweils einer von 
beiden Amtsleitern sowie ein sachkundiger Vertreter aus den örtlich zuständigen Bezirken 
sind bei der Behandlung einer Unfallhäufungsstelle in der Kommissionssitzung grundsätzlich 
anwesend. Sie beurteilen als Baulastträger fachlich die Frage, wie die möglichen Maßnah-
men vor Ort umgesetzt werden können und geben Auskunft über Planungen in der direkten 
Umgebung. 

Die Umsetzung von in den Sitzungen beschlossenen Maßnahmen gestaltet sich etwas zeit-
aufwendiger. Die Bezirke beantragen bei der Unfallkommission Finanzmittel für die Realisie-
rung, wenn ihr eigener Haushalt die Kosten nicht abdecken kann. Die Mittel beinhalten oft 
auch Kosten für die Vermessung und die Planung der Maßnahme.  

In den verkehrlich besonders hoch belasteten Innenstadtbezirken Mitte und Friedrichshain-
Kreuzberg gibt es im Verhältnis zu den anderen Bezirken besonders viele unfallträchtige 
Häufungsstellen mit Personenschäden. Durch die häufige Behandlung von Örtlichkeiten aus 
den beiden genannten Bezirken in der Unfallkommission wird die Umsetzung von Beschlüs-
sen auf Grund von personellen Engpässen in den Ämtern zunehmend schwieriger. Teilweise 
kommen die beschlossenen Maßnahmen noch vor der Realisierung in den Ausschüssen der 
Bezirksverordnetenversammlungen zur Sprache. Um eine gute Projektabwicklung zu errei-
chen stehen die Geschäftsführung der Unfallkommission und die Mitarbeitenden der Bezirke 
im häufigen direkten persönlichen Kontakt. In diesen Fällen ist hilfreich, dass der Unfallkom-
mission ein externer Projektsteuerer zur Verfügung steht, dessen Aufgabe es u.a. ist, die 
zügige Umsetzung von Maßnahmen bei den Bezirken anzumahnen und ggf. beratend behilf-
lich zu sein. 

5. Zusammenarbeit VLB mit den bezirklichen Straßenverkehrsbehörden 

Die Zusammenarbeit der Bezirke und der VLB zur Vereinheitlichung und Sicherstellung ei-
nes gesetzeskonformen Verwaltungshandelns im Straßenverkehrsrecht in Berlin wird erfolg-
reich fortgesetzt. Die VLB veranstaltet seit Gründung im Jahr 2004 regelmäßig mit den Lei-
tungen der bezirklichen Straßenverkehrsbehörden Sitzungen zur gegenseitigen Information 
und Abstimmung der rechtlichen Verfahrensweisen. Diese Veranstaltungen schaffen ein be-
sonderes Vertrauens- und Arbeitsverhältnis.  

Die VLB unterstützt und steuert zudem zentral größere Verfahren, die in den Bezirken einge-
setzt werden, wie das vereinfachte Verfahren für die Anordnung von Verkehrsmaßnahmen 
für Arbeitsstellen, das vollständig softwaregestützt und als erstes Produkt der Berliner Stra-
ßenverkehrsbehörden online beantragt werden kann (ERNA Ereignisse im Nebennetz admi-
nistrieren). Zusätzlich erfolgte hierzu die Modifizierung der Bedingungen zur Aufstellung der 
Verkehrszeichen für eine Erhöhung der Rechts- und Verkehrssicherheit und differenzierte 
Anpassung der Regelgebühren im Sinne der Kostendeckung. Eingeleitet wurde auch die 
Bereitstellung einer Schnittstelle für ERNA mit dem Ziel, das Berliner Unternehmen eigene 
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softwaregestützte Anwendungen benutzen und Daten daraus auch direkt an die Berliner 
Verwaltung weitergeben können.  
 

In Vertretung 
 
 
 
 
 
 
Christian Gaebler 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
 




