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Am Modellprojekt „Fußverkehrsfreundlicher Einzelhandel“ 
haben im begleitenden Arbeitskreis Vertreterinnen und Ver-
treter des Berliner Senats und der Bezirke sowie folgender 
Organisationen dankenswerterweise mitgewirkt: IHK Ber-
lin, Handelsverband Berlin-Brandenburg, FUSS e.V. und 
BUND; außerdem ein Experte aus der Wissenschaft sowie 
der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen.

Berlin soll noch fußverkehrsfreundlicher werden. Mit die-
sem Ziel hat der Berliner Senat im Juli 2011 die Fußver-
kehrsstrategie für Berlin beschlossen. Als wichtiger Bau-
stein dieser Strategie sollen Ideen und Konzepte vermittelt 
werden, die das Einkaufen zu Fuß erleichtern und angeneh-
mer machen. Wenn mehr Einkäufe zu Fuß statt mit dem 
Auto erledigt werden, trägt dies zur Lebendigkeit und Zu-
kunftsfähigkeit der Berliner Geschäftsstraßen und Einkaufs-
center bei und verringert die Belastungen durch den moto-
risierten Verkehr.

Das Einkaufen zu Fuß über kurze Wege zu unterstützen, ist
wichtiges Ziel der Berliner Stadtentwicklung. Der Stadtent-
wicklungsplan Zentren 3 ist die gesamtstädtische Basis, um
die Nahversorgung zu sichern. Mit dem Modellprojekt „Fuß-
verkehrsfreundlicher Einzelhandel“ wird das Ziel, Einkaufs-
orte bequem und barrierefrei erreichen zu können, unter-
stützt. Das Projekt nimmt unterschiedliche, für Berlin 
typische Einkaufslagen in den Blick, von der kleinteiligen 
Geschäftsstraße bis hin zu Einzelstandorten von Discoun-
tern, Fachmärkten und Einkaufscentern.

Mit breiten, meist begrünten Gehwegen weisen viele Berli-
ner Geschäftslagen bereits gute Bedingungen auf. Im Ein-
zelnen kann jedoch noch manches verbessert werden. Die 
in dieser Arbeitshilfe beispielhaft zusammengestellten An-
regungen sollen deshalb aufzeigen, auf welche Weise die 
lokalen Akteure am Einkaufsort - auch in ihrem eigenen In-
teresse - zu einer fußverkehrsfreundlichen Stadt beitragen 
können.

Die Anregungen wenden sich sowohl an die einzelnen 
Händler und an Händlergemeinschaften, Geschäftsstra-
ßen- und Zentreninitiativen als auch an verantwortliche 
Stellen der öffentlichen Verwaltung. Eine Checkliste am 
Schluss der Broschüre soll helfen, den Handlungsbedarf 
grundsätzlich einzuschätzen, der in einer Straße oder ei-
nem Zentrum noch besteht, um das Ziel der Fußverkehrs-
freundlichkeit zu erreichen. 

Zur Einführung
Unsere Ziele
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42 % aller Einkaufswege in Berlin...
...werden zu Fuß zurückgelegt. 36% mit dem Auto, 13% mit
öffentlichen Verkehrsmitteln und 9% mit dem Fahrrad. 
Liegt das Einkaufsziel im eigenen Viertel, gehen sogar mehr 
als die Hälfte zu Fuß dorthin. Im Innenstadtbereich wird 
häufiger zu Fuß eingekauft als in den Außenbezirken.

Zu Fuß wird häufiger eingekauft, ...
...aber nicht weniger. Studien haben gezeigt: Wer den Ein-
kauf zu Fuß erledigt, kauft häufiger ein, meist mehrmals 
wöchentlich, und generiert mindestens vergleichbare Um-
sätze wie diejenigen, die mit dem Auto einmal pro Woche 
einkaufen.

Jeder fünfte Weg in Berlin...
...führt zum Einkauf. Ist das Einkaufsziel weniger als 1 km 
entfernt, gehen 84 %  zu Fuß, 10 % legen auch Entfernun-
gen bis zu 2 km zum Einkaufsort zu Fuß zurück. Liegt das 
Einkaufsziel weiter entfernt, werden meist das Auto oder 
die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt.

Auch Einkaufscenter, Fachmärkte und Discounter...
...werden in Berlin häufig zu Fuß aufgesucht. In integrierter, 
aus ihrem Einzugsbereich gut erreichbarer Lage liegt der 
Autokundenanteil selbst bei einem großzügigen Parkplatz-
angebot häufig unter 30 %.

Senioren und Eltern mit Kindern...
...sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität oder gerin-
gem Einkommen gehen besonders häufig zu Fuß einkaufen.

Was lädt zum Gehen ein, ...
...was hält davon ab? Eine attraktive Einkaufsumgebung 
und gute Transportlösungen, aber auch hohe Autokosten 
motivieren zum Zu-Fuß-Gehen. Gründe, die davon abhalten 
sind Verkehrslärm und Abgase, Unfallgefahren, lange War-
te- und Querungszeiten, auf dem Gehweg parkende Autos, 
zu schmale, schadhafte, schlecht beleuchtete, verunreinigte 
oder nicht geräumte Gehwege, abweisende Erdgeschosszo-
nen sowie Radverkehr auf den Gehwegen oder auf unmit-
telbar angrenzenden Radwegen.

Wenn ein Pkw verfügbar ist...
...werden selbst Einkaufswege mit einer Entfernung von we-
niger als 600 m überwiegend mit dem Auto gefahren.

Zu Fuß werden ungern...
...Umwege in Kauf genommen. Bevorzugt wird in der Regel
der kürzeste Weg, zur Not auch über Trampelpfade und zwi-
schen geparkten Autos.

Je langsamer die Fortbewegung...
...desto intensiver wird die Umgebung wahrgenommen. 
Auch Veränderungen werden bewusster erlebt. Abwechs-
lungsreich und attraktiv gestaltete Wege werden daher be-
vorzugt, auch wenn die Entfernung etwas größer ist, und 
bewirken einen längeren Aufenthalt in der Einkaufsstraße.

Wirksame Maßnahmen zur Förderung der Fußver-
kehrsfreundlichkeit von Einkaufsorten setzen Infor-
mationen darüber voraus, was Kundinnen und Kun-
den, die zu Fuß einkaufen, wichtig ist.

 zum Einkaufsverkehr
Wissenswertes

Einkaufshäufigkeit nach Verkehrsmittelwahl
(Quelle: Erhebungen Stadt + Handel)
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Das fußgängerfreundliche Geschäft

4

Der Eingang...
...sollte ebenerdig und barrierefrei sein. Eine vorhandene 
Stufe kann oft mit einer Rampe überwunden werden. Ragt 
sie in den Gehweg, ist sie kontrastreich zu gestalten und es 
kann eine Sondernutzungserlaubnis vom Bezirk erforder-
lich werden. Bodenbeläge sollten rutschfest und trittsicher, 
Eingangstüren leicht zu bedienen sein oder sich automa-
tisch öffnen.

Der Weg zum Eingang...
...sollte kurz, direkt, einladend, frei von Hindernissen und 
ohne Umwege erreichbar sein. Der Eingang sollte deshalb 
auf die Hauptlinien des Fußverkehrs ausgerichtet sein, 
nicht auf einen Parkplatz oder andere von Autos befahrene 
Flächen. Ein zweiter Eingang kann Einkaufenden, die aus 
anderen Richtungen kommen, Umwege ersparen.

Schaufenster...
...sind die Visitenkarte des Geschäfts. Ansprechend gestal-
tete Fenster laden zum Schlendern ein und machen den Ein-
kauf zu Fuß abwechslungsreicher. Mit Plakaten zugeklebte, 
lieblos dekorierte oder ungenutzte Schaufenster werden 
aus Fußgängerperspektive intensiver wahrgenommen als 
von Personen, die schneller unterwegs sind. Der Anreiz, die 
Straße oder das Einkaufscenter (erneut) zu Fuß aufzusu-
chen, sinkt.

Beleuchtung...
...erhöht das Sicherheitsempfinden, erleichtert die Orientie-
rung und kann Lücken in den Ladenfronten überbrücken. 
Beleuchtete Schaufenster, gegebenenfalls ergänzt durch 
eine zurückhaltende 
und blendfreie Au-
ßenbeleuchtung der 
Fassade, bieten zu-
sätzliches Licht für 
die Gehwege. Sie 
sorgen abends und 
im Winter  für eine 
entspannte Ein-
kaufsatmosphäre.

Witterungsschutz...
...und Vordächer, mindestens über dem Ladeneingang, oder
auch Markisen bieten Regenschutz, der besonders willkom-
men ist, wenn man zu Fuß unterwegs ist. Sie erhöhen auch
die Sichtbarkeit des Geschäfts und laden zum Verweilen vor
den Schaufenstern ein. 

Im Laden...
...gehen alle zu Fuß. Empfehlungen zur 
Ladengestaltung, die jedem das Einkau-
fen erleichtern, sowie eine Checkliste 
dazu finden sich auf der Internetseite
www.generationenfreundliches-einkaufen.de

Im Eingangsbereich...
...wünschen sich besonders Kundinnen und Kunden, die zu 
Fuß unterwegs sind, eine sichere und bequeme Ablagemög-
lichkeit für Dinge, die sie dabei haben: zum Beispiel vorheri-
ge Einkäufe, einen Rollator, einen Schirm oder auch einen 
warmen Mantel. Ein Informationstresen, ein Abstellbereich, 
in größeren Geschäften auch Schließfächer, sind da hilf-
reich.

  Maßnahmen in Verantwortung des Handels
Das fußgängerfreundliche Geschäft

 
Der Handel selbst kann einiges tun, um Läden für Kun-
dinnen und Kunden, die zu Fuß kommen, attraktiv zu 
machen: innerhalb der Geschäfte, aber vor allem auch 
in den Eingangsbereichen und entlang der Ladenfron-
ten.

Beleuchtung, Witterungsschutz und Toiletten
ermöglichen entspanntes Einkaufen.

attraktive Eingangsbereiche

http://www.generationenfreundliches-einkaufen.de/
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Vor den Geschäften...
...tragen Warenangebote, Auslagen oder auch Pflanzbehäl-
ter und Sitzgelegenheiten bei ansprechender Gestaltung 
zur Attraktivität einer Einkaufsstraße bei. Dies wird beson-
ders von Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, geschätzt.

Auslagen und Werbeaufsteller, ...
...Wühltische und Pflanzkübel dürfen aber nicht zum Hin-
dernis werden. Sehbehinderte sind darauf angewiesen, dass 
solche Elemente für sie erkennbar bzw. mit dem Blinden-
stock ertastbar sind. Eine ausreichend breite „Gehbahn“ 
muss deshalb frei bleiben. Diese ist in Berlin häufig an der 
Befestigung mit Granit- oder Betonplatten erkennbar, die 
sich von einem kleinteilig gepflasterten Streifen entlang der 
Gebäude abhebt. Wenn der Bezirk erlaubnispflichtige Son-
dernutzungen in ihrer Ausdehnung beschränkt, ist dies im 
Sinne der Gehwegbenutzung notwendig.

Durch aktive Mitarbeit...
...in Organisationen auf Geschäftsstraßen- oder Zentrene-
bene kann der einzelne Händler oder die Händlerin Maß-
nahmen unterstützen, die das Einkaufen zu Fuß angeneh-
mer machen. 

Fußverkehrsfreundlicher Berliner Gehweg: die „Gehbahn“ ist deutlich erkennbar und ertastbar, für Warenauslagen ist Platz im Seitenstreifen vor den Läden.

Liefer- und Bringedienste...
...werden zunehmend nachgefragt. Eingekauft wird noch 
selbst, aber der Transport nach Hause wird vom Geschäft 
übernommen, für einen kleinen Betrag oder ab einem Min-
desteinkauf gratis. Damit bleiben der Einkauf im nächsten 
Geschäft und der Heimweg zu Fuß „unbeschwert“. 

Treueangebote...
...für Kundinnen und Kunden, die zu Fuß kommen, können 
diese in Ihrem Verhalten bestärken. Mit Rabatt-Aktionen 
und Treuekarten kann für den Einkauf beim Händler vor Ort 
geworben werden. Der Betrieb wirkt dadurch umwelt-
freundlich und wird örtlich wahrnehmbarer. Damit ver-
stärkt sich auch die Kundenbindung an sein Geschäft.
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Informelle Kooperationen und Standortinitiativen...
...für Projekte mit konkreter Zielsetzung und zeitlicher Be-
grenzung können sich in einem kleineren Kreis spontan zu-
sammenfinden. Sie können durch Veranstaltungen oder 
Aktionen ihren Standort bekannter machen und sich mit 
kreativen Ideen um Fördermittel oder Preisgelder bewer-
ben.

Standortgemeinschaften mit Vereinsstatus...
...haben für die Beteiligten eine größere Verbindlichkeit. 
Kennzeichen sind ein Vereinszweck, zum Beispiel die Auf-
wertung und Vermarktung einer Geschäftsstraße, sowie 
eine Satzung und ein fester Kreis von Mitgliedern, die regel-
mäßig und dauerhaft kooperieren wollen. Ein Verein kann 
Mitgliedsbeiträge erheben und projektbezogene Umlagen 
verwalten.
Zur Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke gründen Händler-
gemeinschaften auch eine GbR, GmbH oder Genossenschaft 
(eG).

Ein professionelles Standortmanagement...
...kann lokale Initiativen koordinieren und partnerschaftlich
ergänzen, Abstimmungsprozesse moderieren, Impulse zur 
Standortentwicklung geben und konkrete Maßnahmen an-
stoßen, ausarbeiten und begleiten. Es steht als „Kümme-
rer“ vor Ort und Ansprechpartner für Gewerbetreibende, 
Investoren, Immobilieneigner und die Kundschaft zur Ver-
fügung. Förderprogramme oder Umlagen können bei der 
Finanzierung eines Geschäftsstraßenbüros oder von Perso-
nal- und Sachkosten helfen. 

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG)...
...sind eine durch das Berliner „BIG-Gesetz“ neu ermöglich-
te Form von Partnerschaften in privater Organisation und 
Finanzverantwortung. Auf Initiative von Grundeigentümern
und Gewerbetreibenden und in Kooperation mit Senat und 
Bezirk können durch einen einzusetzenden Aufgabenträger
für ein Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gewerbezent-
rum Maßnahmen zur baulichen Aufwertung, zum Marke-
ting, zur Organisation von Dienstleistungen und Veranstal-
tungen oder zur Bewirtschaftung von Grundstücken 
abgestimmt und umgesetzt werden. Die Finanzierung er-
folgt durch eine befristete Abgabe der Grundeigentümer, es 
sei denn, ein Drittel von ihnen lehnt das Maßnahmen- und 
Finanzierungskonzept ab.

Ein Netzwerk der am Standort vertretenen Akteure...
...des Handels, der Gastronomie, des Dienstleistungs- und 
des Immobiliensektors, von Behindertenvertretungen sowie 
aus sozialen und kulturellen Einrichtungen ist wesentliche 
Grundlage gemeinsamen Handelns. Dabei kann an beste-
hende Organisationen und Initiativen angeknüpft werden. 
Über eine Kontaktliste oder einen E-Mail-Verteiler wird zu 
Veranstaltungen und zum Meinungsaustausch eingeladen; 
Informationen können schnell gestreut und gemeinsame 
Projekte entwickelt werden.  

  Zusammenarbeit der lokalen Akteure
Gemeinsam handeln

 Die Entwicklung eines fußverkehrsfreundlichen Ein-
kaufsstandortes erfordert die Zusammenarbeit aller 
lokalen Akteure. Dafür gibt es unterschiedliche Organi-
sationsformen, die für die Beteiligten mehr oder weni-
ger verbindlich sind und ein breites Spektrum von Akti-
onen, Projekten und Maßnahmen verfolgen können. 

Treffen vor Ort
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Umfragen...
...stellen ebenfalls eine Form der Beteiligung dar. Adressa-
ten können Kundinnen und Händler, Passantinnen und An-
wohner sein. So können die Probleme eines Standorts aus 
verschiedenen Perspektiven ermittelt werden. Über geeig-
nete Befragungswege werden unterschiedliche Gruppen am 
Standort erreicht und zur Teilnahme aufgerufen.

Standortspaziergänge...
...sind geführte öffentliche 
Spaziergänge zur Erkun-
dung eines Straßenraums 
aus verschiedenen Blick-
winkeln. Geladene Gäste 
bringen spezielle Informationen ein, zum Beispiel zum The-
ma Barrierefreiheit. Im Anschluss werden die Beobachtun-
gen besprochen und kritisch beleuchtet.

Standortanalysen...
...zur Ermittlung der Stärken und Schwächen einer Ein-
kaufslage sind eine unverzichtbare Grundlage für die Ent-
wicklung eines gemeinsam getragenen Maßnahmenkon-
zepts. Vorher- Nachher-Untersuchungen überprüfen dessen 
Wirksamkeit.

Eine fußverkehrsbewusste Standortvermarktung...
...erhöht die Aufmerksamkeit für einen Einzelhandelsstand-
ort in seinem fußläufigen Umfeld und hilft dabei, die Kund-
schaft zu binden und Autowege zu entfernteren Zentren zu 
ersetzen. Regelmäßige Informationen, interessante Veran-
staltungen und Aktionen, Bonus- und Treueprogramme tra-
gen dazu bei.

Informationsangebote...
...wie Standortwegweiser oder spezielle Apps erleichtern 
das Auffinden bestimmter Geschäfte, informieren über An-
gebote, Öffnungszeiten und Entfernungen, helfen bei der 
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dabei, vergeb-
liche Wege zu vermeiden. Die Informationen sollten barrie-
refrei zugänglich sein und nicht durch Werbung überlagert 
werden.

Eine abgestimmte und zurückhaltende Gestaltung...
...insbesondere von Werbe- und Außenanlagen sorgt für po-
sitive Außenwirkung und bessere Übersicht. Dies wird aus 
der Perspektive von Fußgängerinnen und Fußgängern be-
sonders intensiv wahrgenommen.

Gelegenheiten zur Mitwirkung und Beteiligung an den Pla-
nungen gestalten die Standortentwicklung transparent, er-
möglichen die Einflussnahme der Betroffenen und erhöhen 
die Akzeptanz. Dafür haben sich - abhängig von Zielgruppe, 
Anlass, Betroffenheit und Planungsstand - unterschiedliche 
Beteiligungsformate bewährt.

Workshops...
...dienen der Erarbeitung von Konzepten in einem meist et-
was kleineren Kreis. Oft ist es sinnvoll, gezielt Sachkunde 
und Detailwissen aus der Praxis einzubeziehen. Durch akti-
ve Mitwirkung entsteht für alle Beteiligten ein Lerneffekt. 
Die Projektarbeit kann in einem Projektstammtisch verste-
tigt werden.

Informationsveranstaltungen...
...vermitteln den notwendigen Hintergrund für eine sachli-
che Diskussion, über ein Projekt, eine Planung oder eine 
Konzeptidee. Fußgängerinnen und Fußgänger können ihre 
Belange und gegebenenfalls ihre Kritik ebenso einbringen 
wie Anwohnerschaft und Gewerbetreibende. Damit können 
Probleme frühzeitig erkannt und die Akzeptanz der Planung 
erhöht werden.

Eine Bürgerwerkstatt...
...gibt den Beteiligten Gelegenheit, sich unmittelbar einzu-
bringen. Sie ist für alle offen und geeignet, Planungsvor-
schläge und Konzeptideen weiter auszuarbeiten und Alter-
nativen zu entwickeln und zu bewerten. Damit können 
Projekte auf eine breite Basis gestellt werden. Initiatoren 
sind in der Regel Verwaltung oder Politik. Durch eine On-
line-Beteiligung kann der Kreis der Beteiligten erheblich er-
weitert werden.

   Mitwirkungs- und Beteiligungsformate

  Handlungsfelder

aktives Miteinander
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Mittel aus Förderprogrammen...
...wie aus dem Regionalmanagement und in ausgewiesenen 
Fördergebieten wie „Aktive Zentren“, dem Quartiersma-
nagement, dem Stadtumbau oder dem Verfügungsfonds 
der Städtebauförderung werden durch den Senat und die 
Bezirke verwaltet. Örtliche Initiativen können fußverkehrs-
freundliche Projekte anregen und zum Teil auch selbst be-
antragen.

Leerstandsmanagement...
...kann durch Anwerbung neuer Mieter erfolgen, aber auch 
durch Zwischenvermietung zur Erprobung neuer Geschäfts-
ideen, an Kreative, Kleingewerbe oder freie Berufe. Auch ein 
Schaufensterwettbewerb für leer stehende Läden sowie ge-
meinsame Aktionen zur Reinhaltung des Umfeldes können 
Lücken überspielen und einer Abwertung der Einkaufslage 
durch Leerstände entgegenwirken.

Fußverkehrsfreundliche Dienstleistungen...
...können oft besser gemeinsam organisiert und finanziert 
werden, zum Beispiel ein Lieferservice oder eine Kundentoi-
lette.

Die Wirtschaftsförderungsabteilungen der Bezirke...
...sind stets gute Ansprechpartner, wenn es um die - nicht 
nur finanzielle - Unterstützung örtlicher Initiativen geht.

Mitgliedsbeiträge bzw. verpflichtende Abgaben...
...können von vereinsmäßig organisierten Initiativen bzw. 
von Immobilien- und Standortgemeinschaften gemäß Berli-
ner BIG-Gesetz erhoben werden.

Als Sponsoren...
...für konkrete Projekte können örtliche Unternehmen, Or-
ganisationen und Kreditinstitute, aber auch Einzelpersonen 
angesprochen werden, zum Beispiel für Stadtteilfeste, Be-
leuchtungsaktionen oder Spenden bzw. Patenschaften für 
Bänke oder Bepflanzungen. Ein Sponsoringvertrag formu-
liert die Rahmenbedingungen.

Crowdfunding...
...ist eine Form der informellen Finanzierung von Projekten  
und Ideen durch viele zweckgebundene Einzelspenden. Die 
Bekanntmachung der Aktion sowie die Interaktion zwischen 
Geldgeber und -nehmer erfolgen über das Internet.

Mit Wettbewerben...
...wie dem alle zwei Jahre durchge-
führten ‚MittendrIn Berlin!’ werden 
Initiativen gefördert, die dauerhaf-
te Effekte für die Stärkung von 
Zentren und Geschäftsstraßen versprechen und zu einer 
nachhaltigen Aufwertung und Belebung führen.

  Finanzierungsmöglichkeiten
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Aufenthaltsbereich durch Verzicht auf Parkstände:
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Flächen für den Aufenthalt...
...benötigen zusätzlichen Platz. Vor einem Schaufenster 
stehen, ein Warenangebot prüfen oder sich mit einer Nach-
barin unterhalten - das muss möglich sein, ohne dabei im 
Weg zu stehen. Auch Sitzgelegenheiten und Außengastro-
nomie sollen Platz finden, ohne andere zu behindern. 

Fußgängerbereiche und verkehrsberuhigte Bereiche...
...machen die gesamte Straße für den Fußverkehr nutzbar. 
Auch eine Verbreiterung der Gehwege kann komfortable 
Bewegungs- und Aufenthaltsflächen schaffen. Solche Lö-
sungen sind jedoch kostenintensiv und häufig nicht mit den 
Ansprüchen anderer Nutzergruppen vereinbar. Eine tempo-
räre Verkehrsberuhigung kann als Testlauf dienen und zu-
gleich auf eine Einkaufslage aufmerksam machen.

Platz schaffen...
...ist auch mit begrenztem Aufwand möglich, zum Beispiel 
durch Verlagerung von Nutzungen aus dem Gehwegbe-
reich. So können Fahrradstreifen auf der Fahrbahn einen 
Radweg ersetzen, die Aufgabe von einigen Parkständen 
Platz für Aufenthalt und Fahrradständer schaffen.

Die Oberflächen...
...der Gehwege sollten eben und in gutem Zustand sein, da-
mit auch Menschen mit Seh- oder Gehbehinderung und äl-
tere Personen sie gefahrlos benutzen können.

Hindernisse und Barrieren...
...sind in den Bewegungsräumen des Fußverkehrs zu ver-
meiden. Dies gilt für Poller, Lieferfahrzeuge und abgestellte 
Fahrräder ebenso wie für Geschäftsauslagen, Caféhausti-
sche und Werbeaufsteller. Ein „Aufräumen“ im Gehwegbe-
reich ist deshalb oft der erste Schritt zur Fußverkehrs-
freundlichkeit.

Angemessen dimensionerte Bewegungsräume...
...sind Voraussetzung für die Fußverkehrsfreundlichkeit ei-
nes Einkaufsstandortes. Mindestens sollen sich zwei zu Fuß 
Gehende, auch mit Taschen, Rollstuhl oder Kinderwagen, 
ohne gegenseitige Störung begegnen können. Eine hinder-
nisfreie Breite von mindestens 2,50 Metern ist deshalb 
wünschenswert, wenn auch nicht immer erreichbar. In be-
lebten Geschäftsstraßen sind größere Breiten erforderlich.

  Maßnahmen im öffentlichen Raum

Der Weg zum Einkauf

 Maßnahmen zur fußverkehrsfreundlichen Ausgestal-
tung von Straßen und Plätzen liegen in Verantwortung 
der öffentlichen Hand. Berlin weist hier allgemein gute 
Bedingungen auf. In manchen Zentren besteht jedoch 
noch Aufwertungsbedarf. Der Handel kann durch Anre-
gungen und konkrete Beiträge daran mitwirken.
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Sondernutzungen beleben das Straßenbild.

Möglichkeiten zum Ausruhen und Verweilen...
...sind gerade für ältere Menschen wichtig, die häufiger zu 
Fuß einkaufen. Angebote für Begegnung und Kommunikati-
on oder auch freies WLAN bereichern die Verweilzonen und 
damit die Einkaufslage insgesamt.

Zu allen Jahreszeiten...
...sollen die Einkaufswege gut nutzbar sein. Schneeräu-
mung, Laubbeseitigung und Grünschnitt sind dafür Voraus-
setzung.

Gefühlte Unsicherheit...
...kann ein Grund sein, das Auto zu bevorzugen. Eine über-
sichtliche Gestaltung und gleichmäßige Beleuchtung hel-
fen, Angsträume zu vermeiden. Mit einer Aufhellung von 
Dunkelzonen wie Unterführungen oder leer stehenden Erd-
geschossen werden die Einkaufslagen beiderseits einer sol-
chen „Lücke“ besser miteinander verknüpft.

Öffentliche Verkehrsmittel...
...sind für den Einkauf ohne Auto in größeren Zentren un-
verzichtbar. Sie sollen von den Schwerpunkten des Bedarfs 
auf möglichst kurzen Wegen umweg- und barrierefrei er-
reichbar sein. Behinderungen des Fußverkehrs durch Fahr-
gastunterstände oder ein- und aussteigende Fahrgäste 
können zum Beispiel durch Anlage von Haltestellenkaps 
vermieden werden.

Sondernutzungen...
...wie Geschäftsauslagen und Außengastronomie tragen 
zur Belebung des Einkaufsumfeldes bei. Damit ausreichend 
Platz für den Fußverkehr bleibt, bedarf es jedoch klarer Re-
gelungen, zum Beispiel in einem Nutzungs- und Gestal-
tungsstatut. Hier sollten bei Erfordernis die Bezirke tätig 
werden. Eine in der Oberflächengestaltung sichtbare Ab-
grenzung des dafür vorgesehenen Bereichs erleichtert das 
Verständnis und die Durchsetzung.

Parkplätze...
...brauchen viel Platz, der oft sinnvoller genutzt werden 
kann. Ein Verzicht auf einige Parkstände, auf kurzen Ab-
schnitten oder auf einer Straßenseite, kann den Gehweg 
entlasten und Raum für Bäume, Bänke oder Schankteras-
sen schaffen. Die Straße wird attraktiver und lebendiger, 
zieht neue Kundschaft an, die zusätzlichen Umsatz bringt.

Sichere Überquerungsmöglichkeiten...
...sind gerade in Einkaufsstraßen wichtig. Oft bietet ein Ze-
brastreifen eine einfache und sichere Lösung. Punktuelle 
Erweiterungen des Gehwegs zwischen Parkständen verkür-
zen den Überquerungsweg und verbessern die Sichtbezie-
hungen. Mittelinseln ermöglichen das Überqueren der Fahr-
bahn in zwei übersichtlichen Etappen. Mittelstreifen bieten 
die Möglichkeit, an vielen Stellen die Straßenseite zu wech-
seln. Insbesondere Blinde und Sehbehinderte sind jedoch 
weiterhin auf gesicherte Überquerungsstellen angewiesen.

Einmündende Nebenstraßen...
...sollten den Zusammenhang einer Geschäftslage nicht un-
terbrechen. Eine höhengleiche Aufpflasterung im Bereich 
der Einmündung verdeutlicht den Vorrang des Fußverkehrs 
und erleichtert die Nutzung für mobilitätseingeschränkte 
Personen. Erweiterungen des Gehwegs im Einmündungsbe-
reich verkürzen den Überquerungsweg.

Eine attraktive Gestaltung...
...der Einkaufsumgebung steigert die Bereitschaft, Einkäufe
zu Fuß zu erledigen. Straßenbäume und Bepflanzungen, 
hochwertige Oberflächen und Ausstattungselemente tra-
gen dazu bei. Entscheidend bleibt aber die Vielfalt der Nut-
zungen.

Sauberkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild...
...stehen oft an erster Stelle, wenn Kundinnen und Kunden 
nach ihren Ansprüchen an eine Geschäftsstraße befragt 
werden.

Zebrastreifen nutzerorientiert angeordnet (Foto: Göthel)
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Ein verträgliches Miteinander der Verkehrsarten...
...setzt Abstriche an Maximalforderungen voraus. In der Ab-
wägung unterschiedlicher Nutzungsansprüche kam der 
Fußverkehr bisher oft zu kurz. Im Zweifelsfall müssen der 
Parkraumbedarf oder auch das schnelle Vorankommen des
Radverkehrs manchmal zurückstehen.

Informationen über Sondernutzungserlaubnisse...
...sowie ein Antragsformular finden Sie auf www.berlin.de 
(Suchbegriff : Sondernutzung) sowie in einem Merkblatt der 
Industrie- und Handelskammer: 
www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/
recht_und_steuern/gewerberecht/Download/2265308/638
a2e75241e361f1b07795e173a214d/Merkblatt_Sondernut-
zungserlaubnis-data.pdf

Im Programm „Aktive Zentren“...
...werden zurzeit neun Berliner Geschäftsstraßen gefördert.
Die dort erarbeiteten Konzepte und Maßnahmen können 
auch für andere Einkaufsstandorte Anregungen geben:
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/
foerderprogramme/aktive_zentren/

Zentrenkonzepte...
...werden sowohl auf Senats- als auch auf Bezirksebene 
aufgestellt. Sie geben erste Hinweise auf den Handlungsbe-
darf in einzelnen Zentren, nicht nur zum Fußverkehr:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwick-
lungsplanung/de/zentren/ 
sowie die Internet-Seiten der Bezirke

Das Immobilien- und Standortgemeinschaftsgesetz (BIG)...
...ist zu finden unter:
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/
big/    

Die Gestaltung der Gehwege...
...ist in Berlin durch eine Ausführungsvorschrift geregelt:
www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/
de/download/verkehr/amtsblatt_av_gur.pdf

Die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger...
...wird durch bauliche Maßnahmen wie Fußgängerüberwe-
ge erhöht. Informationen dazu und Ansprechpartner für 
Standortvorschläge finden Sie auf der Internetseite:
www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/
fussgaenger/sicherheit/index.shtml

  Weitere Informationen

https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerberecht/Download/2265308/638a2e75241e361f1b07795e173a214d/Merkblatt_Sondernutzungserlaubnis-data.pdf
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerberecht/Download/2265308/638a2e75241e361f1b07795e173a214d/Merkblatt_Sondernutzungserlaubnis-data.pdf
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerberecht/Download/2265308/638a2e75241e361f1b07795e173a214d/Merkblatt_Sondernutzungserlaubnis-data.pdf
https://www.ihk-berlin.de/blob/bihk24/Service-und-Beratung/recht_und_steuern/gewerberecht/Download/2265308/638a2e75241e361f1b07795e173a214d/Merkblatt_Sondernutzungserlaubnis-data.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/aktive_zentren/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/foerderprogramme/aktive_zentren/
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/zentren/
www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/zentren/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/big/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/foren_initiativen/big/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/verkehr/amtsblatt_av_gur.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/download/verkehr/amtsblatt_av_gur.pdf
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/fussgaenger/sicherheit/index.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/fussgaenger/sicherheit/index.shtml
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Vorplätze oder Vorzonen...
...mit Anschluss an den öffentlichen Straßenraum, mit Sitz-
gelegenheiten und Aufenthaltsqualität binden große Ein-
zelhandelsbetriebe in ihre Umgebung ein und machen de-
ren Fußverkehrsfreundlichkeit deutlich.

Eine Kombination von Nutzungen an einem Ort...
...die über Fußwege miteinander verknüpft sind, zum Bei-
spiel von unterschiedlichen Ladengeschäften, Einrichtun-
gen der Kultur, des Sports und der Gesundheit trägt dazu 
bei, Fußwege zu minimieren.

Stellplätze...
...locken Autokunden an und brauchen viel Platz. Eine Be-
darfsanalyse und Überprüfung der Auslastung zeigt oft 
Spielräume für Veränderungen auf. Stellplatzanlagen dür-
fen die Qualitäten des öffentlichen Raumes und von Fußwe-
geverbindungen nicht beeinträchtigen. Ihre Lage sollte so 
gewählt werden, dass andere Ziele in der Nähe erreicht wer-
den können, ohne erneut ins Auto zu steigen.

Lieferdienste...
...helfen, die Einkäufe ohne Auto nach Hause zu bringen. 
Eine Gepäckaufbewahrung oder Schließfächer erleichtern 
den Einkauf, wenn man keinen Kofferraum zur Zwischenla-
gerung hat.

  Erreichbarkeit zu Fuß sowie mit Bus und Bahn

Ohne Auto zum Discounter, zum Fachmarkt und 
ins Einkaufscenter

 

Der Fußweg von der S-Bahn zum Möbelmarkt überbrückt die Tiefgaragenzufahrt.

Großflächige Einzelhandelsbetriebe, insbesondere sol-
che, die außerhalb der Zentren liegen, sind meist auf 
Autokunden ausgerichtet. Dabei kann viel getan wer-
den, um auch sie für Kundinnen und Kunden attraktiv 
zu machen, die zu Fuß oder mit Bus oder Bahn kom-
men.

Eingänge und Zugangswege...
...sollten sich auf die öffentlichen Straßen und die Haltestel-
len der öffentlichen Verkehrsmittel orientieren und von dort 
auf kurzen, direkten und attraktiven Wegen erreichbar sein, 
nicht über die Fahrgassen eines Parkplatzes. Zusätzliche 
seitliche oder rückwärtige Zugänge sowie gute Wegeverbin-
dungen mit der Umgebung erweitern den fußläufigen Ein-
zugsbereich. 

Eine gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln...
...ist eine Voraussetzung für den Einkauf ohne Auto, wenn 
das Einkaufsziel weiter entfernt ist. Zusätzliche, verlegte 
oder mit weiteren Zugängen ausgestattete Haltestellen, ge-
änderte Linienführungen, optimierte Zuwegungen und dy-
namische Abfahrtsanzeigen sind da hilfreich.
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Attraktive Erdgeschosszonen...
...helfen, das Center in seine Umgebung einzubinden. Ge-
schlossene Fassaden, mit Werbung zugeklebte Schaufens-
ter, Lieferzonen und Tiefgaragenzufahrten werden als fuß-
gängerfeindlich wahrgenommen. Dies gilt auch für die 
„Rückseiten“ eines Centers, wenn sie an öffentliche Räume 
angrenzen. Die Ladengeschäfte sollten sich nicht nur zur 
inneren Mall, sondern auch zum öffentlichen Raum hin prä-
sentieren. Ebenerdige Stellplätze und im Erdgeschoss unbe-
lebte Parkhäuser sind zu vermeiden.

Auch nach Ladenschluss...
...darf das Center nicht zum Fremdkörper im Geschäftszen-
trum werden und die Durchgängigkeit und Attraktivität von 
Fußwegeverbindungen nicht beeinträchtigen. Umgebende 
Aufenthalts- und Freiflächen sollten frei zugänglich bleiben. 
Beleuchtete Schaufenster sorgen für eine angenehme und 
sichere Atmosphäre bei Dunkelheit. Auch nach außen orien-
tierte Restaurants und Spätverkaufsstellen können hilfreich 
sein.

Eine hochwertige äußere Gestaltung...
...soll das städtebauliche Bild der umgebenden Geschäftsla-
ge abrunden und deren Kontinuität und Zusammengehö-
rigkeit erkennbar halten. Dies gilt auch für die Befestigung, 
Bepflanzung und Beleuchtung der vorgelagerten Gehwege, 
für die Beleuchtung des Centers selbst, für Art und Umfang 
der Außenwerbung sowie für das Design von Bänken, 
Pflanzbehältern, Fahnenmasten usw. Auch hier bietet sich 
die Abstimmung mit einem gegebenenfalls vorhandenen 
Zentren- oder Geschäftsstraßenmanagement an.

Eine integrierte Lage...
...in den städtischen Zentren gewährleistet die gute Erreich-
barkeit zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die 
Center sollen dazu beitragen, bestehende Geschäftslagen 
zu stärken und aufzuwerten, räumliche und infrastruktu-
relle Lücken zu schließen und den ansässigen Einzelhandel 
hochwertig zu ergänzen. Dadurch bleiben die Wege kurz.

Fußläufige Wegeverbindungen...
...sollen durch das Center nicht unterbrochen sondern at-
traktiv ergänzt werden, ohne Teile der übrigen Geschäftsla-
ge abzuhängen. Interessant sind insbesondere „Rundläu-
fe“, die Hin- und Rückweg unterschiedlich gestalten. 

Die Orientierung auf den öffentlichen Raum...
...ist für Einkaufscenter ebenso wichtig wie für klassiche La-
dengeschäfte. Ein kleiner Vorplatz mit Aufenthaltsqualität 
und Sitzgelegenheiten, der sich in die Geschäftsstraße ein-
fügt, kann sich dazu sehr gut eignen. Richtig platzierte Ein- 
und Ausgänge öffnen sich zu den umgebenden Straßen und 
Plätzen und verbinden das Center mit angrenzenden Ge-
schäftslagen.

Pflege und Reinhaltung der Freiflächen...
...soweit sie nicht Teil des öffentlichen Straßenraums sind, 
ist Aufgabe der Betreiber. Genügend Abfallbehälter helfen 
dabei. Gibt es ein Geschäftsstraßenmanagement lassen 
sich durch gemeinsame Sorge für das gesamte Areal gege-
benenfalls Kosten sparen.

   Kurze Wege durch städtebauliche Einbindung

Zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar:
das Rathaus-Center Pankow.

Das Forum Köpenick öffnet sich im Erdgeschoss zur Straße.
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1. Attraktivität des Einkaufsumfeldes
Zustand und Sauberkeit                   gut                            Mängel                     schlecht 

Gestaltungsqualität                          gut                            Mängel                     schlecht 

Lärmbelastung                                  <62 dB                      62-70 dB                   >70 dB

Leerstände oder Lücken                   kaum                        einige                        störend

Angebotsbreite                                  attraktiv                  Defizite                      minimal 

 

2. Beschaffenheit der Gehwege
hindernisfreie Breite                         >3m                          2-3m                         <2m 

Oberfächenzustand                          tadellos                    befriedigend            schlecht 

Fußverkehrsdichte                            angenehm               noch o.k.                   beengt

Raum für Sondernutzungen            ausreichend            knapp                        nein

Autos/Räder auf dem Gehweg        selten                       manchmal                störend

Ausstattung, Bänke                          gut                            gering                       keine 

Aufenthaltsqualität                          einladend                 eingeschränkt          gering

 

3. Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Entfernung zur Haltestelle               <300m                     <500m                      >500m 

Taktfrequenz                                     <10 min                    10-15 min                >15 min

barrierefreier Zugang                       ja                                                                nein

Witterungsschutz und Bänke           ja                                                                nein

zusätzliche Ausstattung                   ja                              nein

4. Erreichbarkeit aus umliegenden Wohngebieten
ohne Umwege                                    überwiegend           teilweise                   nein 

sicher, attraktiv, barrierefrei            überwiegend          Mängel                      nein

5. Sichere und bequeme Überquerbarkeit
in angemessenen Abständen           ja                              teilweise                   nein 

an den wichtigen Stellen                  ja                              teilweise                   nein 

barrierefrei                                         ja                              teilweise                   nein

über Einmündungen hinweg            ja                              teilweise                   nein

6. Fußverkehrsfreundliche Dienstleistungen
Lieferservice oder Gepäckaufbewahrung                        ja                               nein 

Ansprechperson vorhanden                                              ja                                nein 

Bewertung:    
     1 Punkt                               0 Punkte                           - 1 Punkt

20 Punkte und mehr:  sehr gut
10 - 19 Punkte:  gut, punktueller Handlungsbedarf
1 - 9 Punkte:  befriedigend, aber noch einiges zu tun 
0 Punkte oder weniger: dringlicher Handlungsbedarf
  

  Wie fußgängerfreundlich ist unsere Straße?
Kurz-Check Fußverkehrsfreundlichkeit

 Die Anforderungen an eine fußverkehrsfreundliche Ein-
kaufslage sind vielfältig. Viele Straßen sind schon auf 
einem guten Weg, andere sind für das Zu-Fuß-Gehen 
weniger attraktiv. Die nebenstehende Checkliste soll 
dabei helfen einzuschätzen, wo noch Handlungsbedarf 
besteht.



Einkaufen - bequem zu Fuß
Anregungen und Arbeitshilfen

Im Rahmen der Fußverkehrsstrategie für Berlin will das
Modellprojekt „Fußverkehrsfreundlicher Einzelhandel“
Ideen und Konzepte entwickeln, die das Einkaufen zu Fuß
erleichtern und angenehmer machen. Wenn mehr Einkäufe
zu Fuß statt mit dem Auto erledigt werden, trägt dies zur
Lebendigkeit und Zukunftsfähigkeit der Berliner Geschäftsstraßen
und Einkaufscenter bei und verringert die Belastungen
durch den motorisierten Verkehr.

Der vollständige Text der Berliner Fußverkehrsstrategie ist
zu finden unter www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr

Informationen zum Stand der Umsetzung der zur Förderung
des Fußverkehrs entwickelten Maßnahmen, Konzepte
und Modellprojekte sind zu finden unter
www.stadtentwicklung.berlin.de/verkehr/politik_planung/fussgaenger/
strategie/...                                                                      

Konzeption:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
Abteilung VII Verkehr
Referat VII B - Gestaltung von Straßen und Plätzen

Mitarbeit, Abbildungen (soweit nicht anders gekennzeichnet)
Spath + Nagel / Stadt + Handel
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