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Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität,  

Verbraucher- und Klimaschutz 

Berlin, den 18. Juli 2022 

- IV A 3 -Ke - Telefon   9(0) 25 - 1287 

 

 

nico.keinath@SenUMVK.berlin.de 

 

An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

Förderung des Wirtschaftsverkehrs 

 

 

17. Sitzung des Hauptausschusses am 18. Mai 2022 

Sammelvorlage SenUMVK – ZF 1-Sa – vom 2. Mai 2022, Bericht 16, rote Nr. 0281 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  

 

„Welche Konzepte für die Sicherstellung eines reibungslosen Wirtschafts- und Lieferverkehrs werden 

beim Wegfall von Parkmöglichkeiten (beispielsweise durch die Errichtung von Radwegen) 

grundsätzlich verfolgt und welche Konzepte und konkreten Regelungen in der Kantstraße, der 

Friedrichstraße, der Skalitzer Str., der Torstraße, dem Mariendorfer Damm und dem Tempelhofer 

Damm verfolgt? Wonach richten sich Anzahl, Größe und Abstand von Ladezonen sofern Ladezonen 

vorgesehen sind? Inwieweit sind konzeptuell und bei den angegebenen konkreten Beispielen 

Parkmöglichkeiten für Behinderte und für Pflegedienste berücksichtigt?“  

 

 

Beschlussempfehlung 

 

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Die Belange des Wirtschaftsverkehrs inklusive der Belange des Liefer- und Ladeverkehrs gehen bei 

der Neuaufteilung von Straßenraum stets in den Abwägungsprozess ein. Die realisierten Lösungen 

können aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Straßenzügen variieren.     

Die Schaffung und effiziente Nutzung von Liefer- und Ladeverkehrsflächen ist ein im Integrierten 

Wirtschaftsverkehrskonzept Berlin) festgeschriebenes Maßnahmenfeld (M5). Die Nutzungsmöglichkeit 

von Liefer- und Ladeverkehrsflächen von mobilitätseingeschränkten Personen wird im Rahmen des 

Prozesses erörtert.   
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Sonderparkplätze für Pflegedienste sind gemäß Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) nicht möglich. 

Soziale Dienste erhalten für Ihre Fahrzeuge z.T. Ausnahmegenehmigungen im Hinblick auf die 

Parkgebührenpflicht. 

 

Zu den angefragten Straßenzügen wurden die jeweiligen Bezirke um Einschätzung gebeten. Diese wird 

nachfolgende dargestellt:  

 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

Zunächst einige vorangestellte Bemerkungen: 

1. Ein „reibungsloser Wirtschafts- und Lieferverkehr“ war an der Kantstraße, um die es der 

fragenstellenden Fraktion vorrangig geht, auch vor der Anordnung eines Radfahrstreifens nicht 

festzustellen. 

2. Parkmöglichkeiten allein bringen dem Wirtschafts- und Lieferverkehr in der Regel wenig. Erst 

durch den Lieferverkehr begünstigende Anordnung und deren Durchsetzung werden die 

Flächen für den Wirtschafts- und Lieferverkehr nutzbar. 

3. Durch die Errichtung von Radwegen sind in der Kantstraße fast keine Parkmöglichkeiten 

entfallen. Es ist eine Fahrspur entfallen, die de facto allerdings sehr häufig aufgrund des 

regelwidrigen Parkens in zweiter Reihe nicht nutzbar war. 

4. Ein Einschnitt für den ruhenden Verkehr in der Kantstraße wird absehbar mit der Einrichtung 

einer Multifunktionsspur vollzogen. Diese soll in Spitzenverkehrszeiten als 

Bussonderfahrstreifen einen fließenden Busverkehr schaffen, außerdem zu bestimmten Zeiten 

die Belieferung der zahlreichen, unterschiedlichen Gewerbebetriebe ermöglichen und, sofern 

ein Einvernehmen mit der Feuerwehr hergestellt werden kann, nachts dem Anwohnerparken zur 

Verfügung stehen. Die Details zu den Regelungen des ruhenden Verkehrs einschließlich der 

Berücksichtigung von Parkmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und für Pflegekräfte 

sowie die zeitliche Aufteilung der Nutzungen der mittleren Spur sind noch nicht ausgearbeitet. 

 

Die Planung sieht also vor, aus der „Parkspur“ in Mittellage, in der abschnittsweise „Lieferzonen“ 

vorhanden sind, eine „Multifunktionsspur“ zu machen, die zwar nur zu bestimmten Zeiten, dafür aber 

in Gänze durch den Wirtschafts- und Lieferverkehr genutzt werden kann. Die Lieferzonen können heute 

mit den verfügbaren Ordnungskräften kaum in einem befriedigenden Maß von „Fehlnutzungen“ durch 

dauerhaften ruhenden Verkehr freigehalten werden. Dieses „normale Parken“ soll zukünftig nur noch 

in den Abend- und Nachtstunden zugelassen werden. Das Bezirksamt geht davon aus, dass die 

avisierte Lösung deutlich praxistauglicher als der Status Quo ist. 

 

Friedrichshain-Kreuzberg 

Grundsätzlich bleiben Lieferzonen auch beim Ausbau von Radverkehrsanlagen erhalten. Die 

Verortung der Lieferzonen stellt bei jedem Projekt eine Einzelfallentscheidung dar. Grundsätzlich 

verfolgt das Bezirksamt das Ziel, Lieferzonen künftig links vom Radstreifen anzuordnen und das 

Kreuzen von schweren Lkw über Radwege zu verhindern. Das Gleiche gilt auch für Parkmöglichkeiten 

für Menschen mit Behinderung und Pflegedienste. 

 

Mitte 

Die in den betroffenen Straßen vorhandenen - aber zugunsten eines Radwegs dort zu entfernenden - 

Ladezonen wurden/werden in der Regel in kürzest möglicher Entfernung zum ehemaligen Standort in 

die einmündenden Straßen verlegt. So wurde in der Friedrichstraße verfahren und z.B. auch in der 



Müller- und Invalidenstraße. Für die Friedrichstraße liegt weiterhin ein Nahbereichskonzept zu Grunde, 

im Rahmen dessen der Lieferverkehr und dessen Abwicklung betrachtet wurde.  

In der Torstraße sehen die Planungen auch künftig noch Ladezonen vor, die bedarfsabhängig teils auf 

der nördlichen und teils auf der südlichen Fahrbahn eingerichtet werden sollen. Hier werden 

sogenannte Multimodalstreifen mit einer Breite von 2,50 m angelegt, die relativ flexibel die Anordnung 

einer Lieferzone für bestimmte Zeiten ermöglichen, aber auch die Verortung von 

Mobilitätseingeschränktenstellplätzen zulassen.  

Das Straßen- und Grünflächenamt (SGA) wirkt im Rahmen von Planungen frühzeitig darauf hin, dass 

die Anlieferung, etwa aus Platzgründen weil eine Radverkehrsanlage in den Straßenquerschnitt dazu 

kommt, nicht aus der Hauptstraße in sensible Nebenstraßen verlagert wird. Das SGA hält vor diesem 

Hintergrund die Erarbeitung eines entsprechenden Verkehrs- und Lieferkonzepts für sinnvoll und fordert 

regelmäßig die Erstellung derartiger Gutachten. 

Die Anzahl und Größe der Ladezonen richtet sich nach dem Bedarf. Einige Geschäfte werden mit 

größeren Lkw beliefert, andere mit kleineren, andere mit mehreren Fahrzeugen gleichzeitig. Der 

räumliche und zeitliche Bedarf ist gut mit Lieferscheinen nachweisbar. Den Liefernden kann in der 

Regel zugemutet werden, eine 100 m entfernte Lieferzone in einer angrenzenden Nebenstraße zu 

nutzen. 

Auch vorhandene Schwerbehinderten-Parkplätze würden derartig verlegt werden, wenn keine andere 

verkehrssichere Lösung umsetzbar ist. Für Pflegedienste kann generell keine Einrichtung von 

Sonderstellplätzen erfolgen, denn die StVO bietet hierfür keine Rechtsgrundlage. Insbesondere ist im 

amtlichen Verkehrszeichenkatalog kein Verkehrsschild „für Pflegedienste“ aufgeführt. 

 

Tempelhof-Schöneberg 

Am Tempelhofer Damm und am Mariendorfer Damm wird in Abstimmung mit der SenUMVK das Liefern 

und Laden (dazu gehört auch die Möglichkeit kurz anzuhalten und Personen ein- bzw. aussteigen zu 

lassen) auf der jeweils rechten Fahrspur in gesondert mit Piktogrammen gekennzeichneten Zonen 

erlaubt sein. Diese werden entlang der gesamten Strecke, mit Ausnahme der unmittelbaren 

Kreuzungsbereiche, großzügig angeordnet. 

Parkplätze für mobilitätseingeschränkte Personen (Behindertenparkplätze) werden in den 

Seitenstraßen jeweils in Kreuzungsnähe angeordnet.  

Rund um den Tempelhofer Damm wird durch die Einrichtung der Parkraumbewirtschaftung zwischen 

Alt-Tempelhof und Ullsteinstraße eine deutliche Entlastung beim Kurzzeitparken in den Seitenstraßen 

erwartet. Gewerbetreibende können bei der Straßenverkehrsbehörde Parkgenehmigungen 

beantragen. Dies gilt auch für Pflegedienste. 

 

 

In Vertretung  

 

 

 

Markus Kamrad 

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz 




