
 
    (Auszug aus den)  

           Beschlüssen Nr. 1081 -1113 
 
           der 45. ordentlichen, öffentlichen Sitzung  
         der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
 

am 26.04.2006 
 

 
 
  
Drucksache Nr. 1926/II     Antrag der SPD-Fraktion 
        Neue Parkregelung Schottmüllerstraße 
        sowie Beschlussempfehlung des Ausschusses 
        für Bau und Verkehr 
 
 
 

Beschluss Nr. 1107 
 
 
Die BVV hat beschlossen: 
 

Dem Bezirksamt wird empfohlen, für den Straßenzug Schottmüllerstraße in seiner ganzen  
Länge eine Parkregelung einzuführen, die nachvollziehbar und einheitlich aufgestellt ist. Sie  
soll den Belangen der Fußgänger und des Kfz-Verkehrs Rechnung tragen, indem versetzt auf  
einer Fahrbahnseite das Parken ausschließlich auf der Fahrbahn gestattet und auf der anderen  
Seite halbseitig auf dem Bürgersteig. 

 
 
 
 
 

        Bezirksverordnetenvorsteher 
26.04.2006 

 



 

 
Abt. Immobilien und Verkehr 18.06.2013 
ImVerDez App.:3900  
 
 Vorlage 

zur Kenntnisnahme  
für die Bezirksverordnetenversammlung 

 
 

 1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss Nr. 1107 vom 26.04.2006 
Neue Parkregelung Schottmüllerstraße 
Drucksache Nr. 1926/II 

und 

BVV-Beschluss Nr. 809 vom 18.11.2009 
Bürgerwillen umsetzen! 
Drucksache Nr. 1203/III 
 

 2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Karnetzki 
   

 
 3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu nehmen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

  Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 26.04.2006 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Dem Bezirksamt wird empfohlen, für den Straßenzug Schottmüller-
straße in seiner ganzen Länge eine Parkregelung einzuführen, die 
nachweisbar und einheitlich aufgestellt ist. Sie soll den Belangen der 
Fußgänger und des Kfz-Verkehrs Rechnung tragen, indem versetzt 
auf einer Fahrbahnseite das Parken ausschließlich auf der Fahrbahn 
gestattet und auf der anderen Seite halbseitig auf dem Bürgersteig.“ 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 18.11.2009 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, in der gesamten Schottmüllerstraße 
das halbseitige Parken (zwei Räder auf der Fahrbahn und zwei Rä-
der auf dem Bürgersteig) zu gestatten.“ 

Hierzu wird berichtet: 

Die Schottmüllerstraße ist, wie bereits 70 % des Berliner Straßennetzes, Bestandteil einer ge-
schwindigkeitsreduzierten Tempo 30-Zone. Die Schottmüllerstraße weist eine Bebauung mit Ein- 
oder Mehrfamilienhäusern auf, in Teilbereichen schließen Kleingärten an. Die meisten Grund-
stücksanlieger haben Pkw-Einstellplätze auf dem eigenen Grundstück. Der Parkdruck und das 
Verkehrsaufkommen sind folglich eher gering und vergleichbar mit vielen anderen Straßen des 
untergeordneten Netzes im Ortsteil Zehlendorf. Lediglich bei schönem Wetter am Wochenende 
wird der Parkdruck durch die anliegenden Kleingartenpächter erhöht. Diesem Aspekt hat der Be-
zirk bereits dergestalt Rechnung getragen, als dass der westliche Fahrbahnrand des Platzes Am 
4. Juli nunmehr kurzfristig zum Parken für Pkw freigegeben wird. Hierdurch werden der Osteweg 
und die südliche Schottmüllerstraße vom Parkdruck durch die Kleingärtner merklich entlastet. 

Die Fahrbahn der Schottmüllerstraße weist eine Betonplattenfahrbahn auf und ist 5,5 Meter breit. 
Die an beiden Fahrbahnrändern anschließenden durchgehenden Gehwege sind gut drei Meter 
breit. Der Gehwegunterstreifen in der Schottmüllerstraße ist ca. einen Meter breit und mit 
Kleinsteinpflaster befestigt. An jeweils einem Fahrbahnrand ist ein halbseitiges Gehwegparken 
längs zur Fahrtrichtung durch Zeichen 315-56/-58/-57 der Straßenverkehrsordnung (StVO) stra-
ßenverkehrsbehördlich angeordnet. Durch Fahrzeuge, welche jeweils gegenüberliegend in 
Längsaufstellung fahrbahnrandseitig geparkt werden, verbleibt für den Fließverkehr eine Fahrgas-
senbreite von ca. drei Metern.  

Die Parkordnung des halbseitigen Gehwegparkens in der Schottmüllerstraße wechselt vier Mal 
vom westlichen an den östlichen Fahrbahnrand und umgekehrt. Ausweichstellen für den Gegen-
verkehr bieten die zahlreichen Grundstückszufahrten sowie die Straßenkreuzungen Am Karpfen-
pfuhl, Hochbaumstraße, Mürwiker Straße und Elmshorner Straße. Das Wechseln der Parkord-
nung vermindert die gefahrenen Geschwindigkeiten und unterstützt somit die angeordnete Ge-



 

schwindigkeitsreduzierung. Eine durchgehend einheitliche Parkordnung im gesamten Straßenver-
lauf würde hingegen die Fahrgasse der Schottmüllerstraße begradigen, so dass schneller gefah-
ren werden kann.  

Auch bei halbseitig auf dem jeweiligen Gehweg geparkten Fahrzeugen verbleibt für den Fußgän-
gerverkehr stets eine Gehwegrestbreite von mindestens zwei Metern. Den Belangen des Fußgän-
gerverkehrs wird somit bereits zum jetzigen Zeitpunkt hinreichend Rechnung getragen. 

Aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht scheidet die Anordnung eines weiterreichenden  Gehweg-
parkens in Straßen des untergeordneten Tempo 30-Zonen-Netzes grundsätzlich aus. Mit Einfüh-
rung der  geschwindigkeitsreduzierten Tempo 30-Zonen Anfang der 1990iger Jahre im damaligen 
Westteil Berlins wurde in zahlreichen Straßen im Interesse einer zusätzlichen Verkehrsberuhigung 
das Gehwegparken flächendeckend aufgegeben. Die Straßenverkehrsbehörde folgte damit der 
Verwaltungsvorschrift (VwV Nr. IX 3a zu § 45 StVO), in Tempo 30-Zonen die dem fließenden Ver-
kehr zur Verfügung stehende Fahrbahnbreite durch geeignete Maßnahmen zusätzlich einzuen-
gen, um eine nachhaltige Verkehrsberuhigung zu erzielen.  

Auch hätte die straßenverkehrsbehördliche Anordnung eines halbseitigen Gehwegparkens an 
beiden Fahrbahnrändern der Schottmüllerstraße zur Folge, dass sich die Fahrgasse alsdann auf 
ca. vier Meter verbreitern würde. Dies würde die Geschwindigkeiten in diesem  geradlinigen Stra-
ßenzug erfahrungsgemäß ebenfalls erhöhen. Ein Begegnungsverkehr von Pkw’s wäre nämlich 
fortan problemlos möglich. Die Verkehrsberuhigung wäre beeinträchtigt und insbesondere zu den 
Verkehrsspitzenzeiten wäre eine erhöhte Fahrzeugfrequenz in der Schottmüllerstraße zu prognos-
tizieren. Durch vorhandene Gehwegaufbauten kann auf Gehwegen zudem nicht durchgehend wie 
am Fahrbahnrand geparkt werden, so das ein Verlust an Parkplätzen die zusätzlich Folge des 
beidseitigen halbseitigen Gehwegparkens wäre. 

Durch die jetzige Parkordnung ist die Schottmüllerstraße für den Durchgangsverkehr generell un-
attraktiv gestaltet und die Verkehrsberuhigung (neben der geltenden Vorfahrtsregelung „rechts vor 
links“) wird nachhaltig unterstützt. Die getroffenen Maßnahmen haben sich bewährt.  

Die §§ 39 Absatz 1 und 45 Absatz 9 StVO verpflichten darüber hinaus die Straßenverkehrsbehör-
den bereits grundsätzlich, Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen, wo 
dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Straßenverkehrsbehördliche 
Maßnahmen dienen der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs und sind allein nach diesen 
Kriterien zu beurteilen. Das Abstimmungsverhalten von Straßenanliegern hingegen ist kein Ent-
scheidungskriterium, welches straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen rechtfertigt. Das Treffen 
solcher Anordnungen wären mithin ermessensfehlerhaft und würden einer verwaltungsgerichtli-
chen Überprüfung auch nicht Stand halten können. 

Abschließend sei bemerkt, dass das Überfahren von Bordsteinkanten mit Kraftfahrzeugen und 
das Beparken von Gehwegen generell mit zusätzlichen Schäden und somit Kosten für den Stra-
ßeneigentümer verbunden ist, welche aus den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln der 
Straßenunterhaltung in Anbetracht der angespannten Haushaltslage des Landes Berlin fortan 
nicht mehr flächendeckend geleistet werden können. Bereits deshalb scheidet die Anordnung zu-
sätzlicher Parkplätze auf Gehwegen im untergeordneten Straßennetz imBezirk grundsätzlich aus. 

Eine Veränderung der Parkordnung in der Schottmüllerstraße kommt aus den genannten Gründen 
deshalb nicht in Betracht.  

Es wird gebeten, die BVV-Beschlüsse als erledigt zu betrachten. 

 

  
 
Norbert Kopp 
Bezirksbürgermeister 

 
 
Michael Karnetzki 
Bezirksstadtrat 
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