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Betr.: Baustellenzufahrten als Hindernis für Rollstuhlfahrer/innen? 
 
 
Ich frage das Bezirksamt: 
 
1. Gibt es eine Vorschrift (ggf. gesetzliche Grundlage) über Höhe, Neigungswinkel und Be-

schaffenheit für die Befestigung  von Baustellenzufahrten, die über Geh- und Fahrradwege 
führen? 

 
2. Wenn nein, welche Möglichkeiten hat das Bezirksamt auf eine fußgänger- und rollstuhlge-

rechte Beschaffenheit hinzuwirken? 
 
3. Wenn ja, sind solche Befestigungen anzeigepflichtig, und wie erfolgt die Kontrolle? 
 
4. Ist dem Bezirksamt bekannt, dass z.B. die Teerdecke der Baustellenzufahrt in der Spani-

schen Allee im Bereich des Hubertuskrankenhauses eine außergewöhnliche Höhe und ei-
nen steilen Neigungswinkel aufweist? 

 
5. Ist das Bezirksamt mit mir der Meinung, dass ausgerechnet im Bereich eines Krankenhau-

ses mit daneben liegender Senioreneinrichtung (die viele Rollstuhlfahrer/innen beherbergt) 
eine solche "Berg- und Talfahrt" eine schwer zu meisternde Hürde für Rollstuhlfahrer/innen 
und Senioren darstellt? 

 
6. Welche Maßnahmen gedenkt das Bezirksamt in diesem Falle zu ergreifen? 
 
7. Wenn das Bezirksamt nicht tätig wird, warum nicht?  
 
 
 
Irmgard Franke-Dressler 
 
 

Antwort des Bezirksamts 
 
Die o.g. Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Zu 1) Gibt es eine Vorschrift (ggf. gesetzliche Grundlage) über Höhe, Neigungswinkel 

und Beschaffenheit für die Befestigung von Baustellenzufahrten, die über Geh- 
und Fahrradwege führen? 
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 Eine spezielle Vorschrift, wie Gehwegüberfahrten für vorübergehende Zwecke be-

schaffen sein müssen, gibt es nicht, allerdings müssen auch sie die allgemein gelten-
de Anforderung erfüllen, dass von ihnen keine Verkehrsgefährdungen ausgehen dür-
fen. Darüber hinaus müssen sie aber auch ihren eigentlichen Zweck erfüllen, nämlich 
den Gehweg vor Beschädigungen durch meist schwere Baustellenfahrzeuge zu 
schützen. 

 Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Dicke möglichst nicht unter 0,15 m liegen sollte, 
der seitliche Neigungswinkel nicht größer als 15 % sein sollte und die Kante am Fuß-
punkt möglichst nicht 1,50 cm überschreiten sollte. Hinsichtlich der Beschaffenheit ist 
zu sagen, dass es etwa 4 Ausführungsvarianten gibt (in Beton, bituminös, Bohlen auf 
Sandbettung und Stahlplatten ebenfalls auf Sandbettung). Die letzten beiden Ausfüh-
rungsarten sind nur für einen kurzen Einsatz gedacht! 

 
Zu 2) Wenn nein, welche Möglichkeit hat das Bezirksamt auf eine fußgänger- und 

rollstuhlgerechte Beschaffenheit hinzuwirken? 
 Mit der Erteilung der Genehmigung wird dem Antragsteller als Anlage ein Blatt mit 

den Nebenbestimmungen beigefügt, welches als Anlage beigefügt ist. 
 
 
Zu 3) Wenn ja, sind solche Befestigungen anzeigepflichtig, und wie erfolgt die Kon-

trolle? 
 Sie sind gemäß § 9 Abs. 4 Berliner Straßengesetz genehmigungspflichtig! Die Kon-

trollen werden im Rahmen der Begehung durchgeführt. 
 
Zu 4) Ist dem Bezirksamt bekannt, dass z. B. die Teerdecke der Baustellenzufahrt in 

der Spanischen Allee im Bereich des Hubertuskrankenhauses eine außerge-
wöhnliche Höhe und einen steilen Neigungswinkel aufweist? 

 Die Dicke dieser provisorischen Baustellenzufahrt beträgt hier maximal 20 cm, was 
bei einer hoch belasteten, lange liegenden Baustellenzufahrt auch zugelassen wer-
den kann. Die Rampenneigung beträgt normale 15 %, und an den Kanten haben sich 
durch schweren Baustellenverkehr und seitliches Überfahren einige Abplatzungen 
eingestellt, was nicht zu vermeiden ist. Eine Gefahrenstelle liegt jedoch (noch) nicht 
vor. 

 
Zu 5) Ist das Bezirksamt mit mir der Meinung, dass ausgerechnet im Bereich eines 

Krankenhauses mit daneben liegender Senioreneinrichtung (die viele Rollstuhl-
fahrer/innen beherbergt) eine solche "Berg- und Talfahrt)" eine schwer zu meis-
ternde Hürde für Rollstuhlfahrer/innen und Senioren darstellt? 

 Es ist richtig, dass die Höhe eine Hürde darstellt, die Werte hier aber noch im gerade 
zulässigen Grenzbereich liegen – außer an den Kanten. Hierzu wird das Bezirksamt 
den Anlieger und Bauherrn anschreiben und eine Nachbesserung fordern. 

 
Zu 6) Welche Maßnahmen gedenkt das Bezirksamt in diesem Falle zu ergreifen? 
 Wie bereits zu 5) ausgeführt, wird das Bezirksamt den Anlieger bezüglich der Kanten 

anschreiben und zur Instandsetzung auffordern. 
 
Zu 7) Wenn das Bezirksamt nicht tätig wird, warum nicht? 
 Das Bezirksamt wird tätig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Stäglin 
Bezirksstadtrat 



 
 



 


