
 

 

 

BERLIN LICHTENBERG 

B-PLAN XVII-50AB 

 

GUTACHTEN ZUR 

VERKEHRLICHEN ERSCHLIESSUNG 

 

 

 

 

 

  



Berlin Lichtenberg Verkehrliche Untersuchung zum B-Plan XVII-50ab 
 

 

Berlin Lichtenberg 

B-Plan XVII-50ab 

Gutachten zur verkehrlichen Erschließung 

 

 

Auftraggeber: Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Abteilung Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt 
Fachbereich Stadtplanung 

 
Bearbeitung: Freie Planungsgruppe Berlin GmbH 
  Giesebrechtstraße 10, 10629 Berlin 
  Telefon: (030) 887 188-0 
  Fax: (030) 883 90 20 
  E-Mail: planung@fpb.de 
  Web: www.fpb.de 
  

 

 

 

  Martin Panhorst 
 Diego Walter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, 04. September 2017 



Berl
 

 

lin Lichtenbberg 

INHALT 

 1.

 2.

2

2

2

2

2

2

2

2

 3.

3

3

 4.

4

4

4

4

4

4

 5.

5

5

5

5

5

5

Aufgabens

Bestandsa

  Lage im2.1

  Lage im2.2

  ÖPNV-2.3

  Rad- u2.4

  Kfz-Ste2.5

  Alterna2.6

  Verkeh2.7
Bestan

  Innerge2.8

Tangentia

  Kfz-Ve3.1

  Radve3.2

Verkehrse

  Method4.1

  Verkeh4.2

  Tagesg4.3

  Verteilu4.4

  Weitere4.5

  Parkpla4.6

Bewertung

  Einführ5.1

  Method5.2

  Knoten5.3

  Knoten5.4

  Weitere5.5

  Weitere5.6

Verkehrli

stellung ___

analyse ___

m Straßenne

m Straßenne

-Anbindung .

und Fußverke

ellplätze.......

ative Mobilitä

hrsbelastung
nd ................

ebietliche Ve

le Verbindu

erkehr ...........

rkehr ...........

erzeugung u

dik ...............

hrserzeugung

ganglinien im

ung der Neu

re geplante B

atzsituation i

g des Verke

rung ............

dik ...............

npunkt Rhein

npunkt Rhein

re Knotenpun

re Baugebiet

iche Unters

__________

__________

etz und Straß

etz und Straß

...................

ehr ..............

...................

ätangebote ..

 übergeordn
...................

erkehrsbelas

ung Ost (TV

...................

...................

und Verteilu

...................

g .................

m Neuverkeh

verkehre ....

Bebauung im

im Planfall ..

ehrsablaufs

...................

...................

nsteinstraße 

nsteinstraße 

nkte .............

e / zukünftig

uchung zum

__________

__________

ßenfunktion i

ßenfunktion i

....................

....................

....................

....................

etes Straßen
....................

tung ............

VO-Ost) ___

....................

....................

ung _______

....................

....................

hr..................

....................

 Gebietsumf

....................

_________

....................

....................

/ Köpenicker

/ Waldowalle

....................

e Perspektiv

m B-Plan XV

__________

__________

m Bestand .

n der Planun

...................

...................

...................

...................

nnetz im 
...................

...................

__________

...................

...................

__________

...................

...................

...................

...................

feld ..............

...................

__________

...................

...................

r Allee .........

ee ...............

...................

ven ..............

VII-50ab 

_____ 1 

_____ 3 

............. 3 

ng ......... 5 

............. 6 

............. 7 

............. 8 

............. 9 

............. 9 

........... 10 

____ 13 

........... 13 

........... 14 

____ 16 

........... 16 

........... 16 

........... 19 

........... 21 

........... 24 

........... 26 

____ 28 

........... 28 

........... 28 

........... 28 

........... 29 

........... 32 

........... 34 



Berl
 

 

lin Lichtenbberg 

 6.

LITERATU

ANHANG 
 

Abbildunge

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

Abb

 

Tabellen 

Tab

Tab

Tab

Tab

Tab

Zusamme

URVERZEIC

 ________

en 

bildung 1: Stä

bildung 2: Lag

bildung 3: Lag

bildung 4: ÖP

bildung 5: Üb

bildung 6: Inn

bildung 7: Üb

bildung 8: Tag

bildung 9: Tag

bildung 10: Ta

bildung 11:Ve

bildung 12: W

bildung 13: S

bildung 14: G

bildung 15: Z

Waldow

bildung 16: R

bildung 17: K

bildung 18: K

belle 1: Verke

belle 2: Lkw-A

belle 3: Verke

belle 4: Verän

belle 5: Weite

Verkehrli

nfassung _

CHNIS ____

__________

ädtebauliche

ge im Straße

ge im Straße

PNV-Anbindu

bergeordnete

nergebietlich

bersichtsplan

gesganglinie

gesganglinie

agesganglin

erkehrsverte

Weitere Baug

Stellplätze Qu

Größte mittler

usätzlicher V

wallee ...........

Rückstaugefa

Knotenpunkt T

Knotenpunkt R

ehrsbelastun

Anteile bezog

ehrserzeugun

nderung Kfz 

ere Baugebie

iche Unters

__________

__________

__________

er Entwurf de

ennetz im Be

ennetz in der

ung ..............

es Radwegen

e Verkehrsb

 Wohneinhe

e Quellverkeh

e im Zielverk

ie Neuverke

ilung Neuver

ebiete und P

uartierszentru

re Wartezeit 

Verkehr Knot

...................

ahr KP Rhein

Treskowallee

Rheinsteinst

g (DTVw) ...

gen auf zul. 

ng ...............

2014 zu Pla

ete ...............

uchung zum

__________

__________

__________

r Gartenstad

estand ..........

r Planung ....

....................

netz .............

elastung im 

iten- und Ein

hr ................

ehr ..............

hr ................

rkehre .........

Planfall .........

um ...............

bei „Rechts 

tenpunkt Rhe

....................

nsteinstraße /

e / Waldowal

raße / Tresk

....................

GG > 3,5 t (D

....................

nfall .............

....................

m B-Plan XV

__________

__________

__________

dt Karlshorst 

...................

...................

...................

...................

Bestand......

nwohnerverte

...................

...................

...................

...................

...................

...................

vor Links“ ...

einsteinstraß

...................

/ Waldowalle

llee .............

kowallee ......

...................

DTVw) ........

...................

...................

...................

VII-50ab 

____ 36 

____ 37 

____ 40 

........... 2 

............ 3 

............ 5 

............ 6 

............ 7 

.......... 11 

eilung 17 

.......... 19 

.......... 20 

.......... 20 

.......... 22 

.......... 25 

.......... 26 

.......... 29 

ße / 

.......... 30 

ee ...... 32 

.......... 33 

.......... 34 

............ 9 

.......... 10 

.......... 18 

.......... 23 

.......... 24 



Berlin Lichtenberg Verkehrliche Untersuchung zum B-Plan XVII-50ab 
 

 

Tabelle 6: Stellplätze im Quartierszentrum ............................................. 27 

 

Abkürzungen 

BGF ................. Bruttogeschossfläche 

DTV ................. Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke 

DTVw .............. Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke Werktags 

EW .................. Einwohner 

GG ................... Gesamtgewicht 

HBS ................. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanla-
gen 

Kfz ................... Kraftfahrzeug 

Kita .................. Kindertagesstätte 

KP ................... Knotenpunkt 

Lkw .................. Lastkraftwagen 

LSA ................. Lichtsignalanlage 

MIV .................. Motorisierter Individualverkehr  

Pkw ................. Personenkraftwagen 

SO ................... Sondergebiet 

SV ................... Schwerverkehr 

TG ................... Tiefgarage 

VLB ................. Verkehrslenkung Berlin 

WA .................. Allgemeines Wohngebiet 

Zul. GG ............ Zulässiges Gesamtgewicht 

ÖPNV .............. Öffentlicher Personennahverkehr 



Berlin L
 

 

 

Lichtenberg 

 Auf1.

Die 
und
hab
dert
notw
Aus
der 
sch
eine
zus

Die 
voll
Kar
terp
50a
Fläc
keh
Wo
lige
Mis
Gew
ne 
für 
wird

Die 
geo
Köp
lege
gele
tere
Tre
wird

Dab
keh
Bee
ßen

Um
Einz
ten 
Spit
stra

Neb
Ver
fung

fgabenstellu

Inhalte de
d des hierau
ben sich im
t, dass eine
wendig wird
swirkungen 

geänderte
reiben. Da
em Verkehr
timmen. 

wesentlich
zogenen p

rlshorst erge
plan ist nun
ab auszuge
che des B-

hrlichen Au
hneinheiten
 B-Plan-En
chgebiet vo
werbeverke
kleinere Flä
die Entwick

d ebenfalls 

verkehrlich
ordnete öffe
penicker All
ene Straße 
egene Wald
en westliche
skowallee. 
d die Rudolf

bei ist die 
hrsbelastung
einträchtigu
nnetz sowie

 die verkeh
zelheiten zu

Anbindung
tzenzeiten u

aßennetz vo

ben der Ab
rkehrs wird 
g mit d

Verkehrli

ung 

s Masterpla
us abgeleit

m Verfahren
e neue Beu
d. Die Aus
des Verke

en Rahmen
bei ist die 
rsgutachten

hen Änderu
lanerischen
eben. Gemä
mehr von c

ehen. Die d
-Plan XVII-
uswirkunge
n zu rechne
ntwurf XVI
orsah und 

ehr ausgega
äche als so
klung eines
in der Betra

he Anbindu
entliche Stra
ee und die 
des überg

dowallee. D
en Verlauf 
Über die 

f-Rühl-Allee

Frage zu k
g und 
ngen des 

e an den Kn

hrlichen Aus
ur Höhe de
gen an da
und zur Ver
orhandenen

bschätzung
insbesond

dem über

iche Unters

ans zur süd
eten Bebau
 der letzten

urteilung de
ssagen zur 
hrsgutachte

nbedingunge
gesicherte 

n darzustelle

ngen habe
n Verdichtu
äß der aktu
ca. 915 Wo
durch eben
50abb fließ

en mit ei
en. Zu berüc
I50ab läng
hier von e

angen wurd
onstiges Son
s Quartiersz
achtung ber

ng der Entw
aßennetz ka
Rheinsteins
eordneten 

Des Weitere
der Rhein
Waldowalle

e erreicht. 

klären, ob 
der ö

Verkehrsab
otenpunkte

swirkungen 
es Verkehrs
as übergeo
rträglichkeit

n Verkehrss

g der Verke
dere die Le
rgeordneten

uchung zum

dlichen Gar
uungsplan-E
n Jahre we

er verkehrlic
Bewertung

ens von 20
en zu über

verkehrlich
en und mit 

n sich aufg
ng der süd

uellen Fläch
ohnungen fü
 jenen B-P

ßt in die Be
n. Hier 

cksichtigen 
gs der Köp
einem entsp
de. Nach jet
ndergebiet 
zentrums v
rücksichtigt.

wicklungsflä
ann im Wes
straße erfol
Straßennet
n besteht n
steinstraße
ee in südli

wegen der
örtlichen 
blaufs im u
n zu erwart

quantifizier
saufkomme
ordnete Str
t mit den da
tärken zu k

ehrsverteilu
eistungsfähig
n Verkeh

m B-Plan XV

rtenstadt Ka
Entwurfs XV
eitgehend s
chen Auswi
g der verke
12 sind hin
rprüfen und
he Erschlie
den Beteili

grund der s
dlichen Gar
henbilanz zu
ür den B-Pl
Plan umsch
etrachtung 
ist mit c
ist, dass de
penicker A
prechend s
tzigem Stan
nach §11 B

vorgesehen
. 

ächen an d
sentlichen 
lgen. Die nä
tzes ist die 
nördlich und
e Anschluss
icher Fahrt

r zu künftig
Randbedin

umgebende
ten sind. 

ren zu könn
ns auf den
raßennetz 
ann auf dem
klären.  

ung des er
gkeit der V
rsstraßenne

VII-50ab 

1

arlshorst 
VII-50ab 
so geän-
irkungen 
ehrlichen 
nsichtlich 
d fortzu-
eßung in 
gten ab-

eit 2011 
rtenstadt 
um Mas-
an XVII-

hlossene 
der ver-

ca. 100 
er dama-
Allee ein 

tärkeren 
nd ist ei-
BauNVO 
. Dieses 

as über-
über die 
ächstge-
westlich 

d im wei-
s an die 
trichtung 

gen Ver-
ngungen 
en Stra-

nen, sind 
geplan-
zu den 

m Haupt-

rzeugten 
Verknüp-
etz zu 



Berlin Lichtenberg Verkehrliche Untersuchung zum B-Plan XVII-50ab 
 

 2

 

untersuchen sein, um mögliche Staubildungen und daraus resultie-
rende Beeinträchtigungen abschätzen zu können. 

Ziel der Untersuchung ist es, im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens die verkehrlichen Auswirkungen der geplanten 
Entwicklung und die verträgliche Abwicklung der resultierenden 
Verkehre umfassend darzustellen und die Ergebnisse mit den zu 
beteiligenden Stellen abzustimmen. 

Abbildung 1: Städtebaulicher Entwurf der Gartenstadt Karlshorst 

 

Quelle: Klaus Theo Brenner – Stadtarchitektur, Masterplan XVII-50ab. 
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Der Anschluss an das übergeordnete Straßennetz erfolgt einseitig 
in westlicher Richtung an die Waldowallee (StEP III – örtliche 
Straßenverbindung) sowie die die Treskowallee (StEP II – überge-
ordnete Straßenverbindung). In östlicher Richtung besteht keine 
direkte Verbindung zur Köpenicker Straße in Biesdorf. Zwischen 
der südlich gelegenen verlängerten Waldowallee und der Köpeni-
cker Allee besteht derzeit ebenfalls keine Verbindung. Über die 
unbefestigten Wege südwestlich des Plangebietes (westliche Wie-
sengrundstraße, Agavensteig, Anemonensteig) existiert zwar 
aktuell eine Verbindungsmöglichkeit zur Waldowallee, allerdings 
plant der Bezirk, dass die Durchfahrungsmöglichkeit zukünftig un-
terbunden wird. Entsprechend spielen diese Wege keine Rolle in 
der verkehrlichen Betrachtung. 

In Richtung Norden besteht über die Treskowallee Anschluss an 
die in Ost-West-Richtung verlaufende Straße Alt-Friedrichsfelde 
(B1/B5) (StEP I – großräumige Straßenverbindung). Im südlichen 
Verlauf der Treskwoalle besteht Anschluss an den Straßenzug An 
der Wuhlheide (StEP II – übergeordente Straßenverbindung). Über 
die süd-östlich verlaufende verlängerte Waldowallee besteht An-
schluss an die Rudolf-Rühl-Allee sowie die Köpenicker Straße 
(beide StEP II – übergeordnete Straßenverbindung). 
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Abbildung 6: Innergebietliche Verkehrsbelastung im Bestand 

Quelle: Eigene Zählung sowie Verkehrsstärkenkarten DTVw 2014, VLB C 22, Eigene Dar-
stellung. 

Der hohe Anteil des Schwerverkehrs entlang der Rheinsteinstraße 
resultiert aus der bereits angesprochenen Buslinie 296. Der hier 



Berlin Lichtenberg Verkehrliche Untersuchung zum B-Plan XVII-50ab 
 

 12

 

dargestellte Schwerverkehrsanteil bezieht sich auf einen Betrach-
tungszeitraum von 24 h. Da in den Nachtstunden (zwischen 22 
Uhr – 6 Uhr) insgesamt nur 14 Busse verkehren, ist der SV-Anteil 
in den Nachtstunden als leicht geringer einzuschätzen als darge-
stellt. Insbesondere für die Lärmbetrachtung ist dies von 
Bedeutung und ist im entsprechenden Gutachten dargestellt. 
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Trassenführung) Geh- und Radwegen. In früheren Planungspha-
sen war ein gemeinsamer Geh- und Radweg vorgesehen. 
Mittlerweile haben sich die Planungen dahingehend geändert [7], 
dass eine trassenbegleitende und baulich von den Gehwegberei-
chen getrennte Radschnellwegeverbindung mit einer Mindestbreite 
von 4 m vorgesehen ist [5]. Neben der Prüfung niveaufreier Que-
rungen ist die Anbindung an die Siedlungsgebiete erforderlich [5]. 

Für die Erhöhung des Radverkehrsanteiles am Gesamtverkehrs-
aufkommen im gesamten Umfeld des Plangebietes wäre eine 
Anbindung an den Radschnellweg zu begrüßen. Hier besteht die 
Möglichkeit die Erreichbarkeit des Gebietes aus und in Richtung 
Osten deutlich zu verbessern und dabei die negativen Auswirkun-
gen einer Kfz-Anbindung an die TVO außen vor zu lassen. 
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Abbildung 7: Übersichtsplan Wohneinheiten- und Einwohnerverteilung 

 

Quelle: Flächenbilanz zum Bebauungsplan-Entwurf XVII-50ab, Stand 27.02.2017. Eigene 
Darstellung. 

Der Museumskomplex des Deutsch-Russischen Museums Berlin-
Karlshorst ist zwar Teil des Bebauungsplans, wird aber in die Ver-
kehrserzeugung nicht mit aufgenommen, da dieser schon seit 
1995 in seiner heutigen Form in Betrieb ist. Die durch den Kom-
plex erzeugten Verkehre sind schon in den Bestandsverkehren 
erfasst und werden bei der prognostizierten Verkehrsverteilung 
nicht weiter berücksichtigt, da sie andernfalls doppelt angerechnet 
werden würden. 

Aus der Anzahl der geplanten Wohneinheiten lassen sich die zu-
künftigen Einwohner ableiten. Aus dem durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt bereitgestell-
ten Dokument: „Aktualisierte Planungsannahmen für Soziale 
Infrastruktur als Folgeeinrichtungen bei Wohnungsneubau“ [8] 
ergibt sich eine Einwohnerzahl von 2,0 pro Wohneinheit (insge-
samt 855 WE) im Geschosswohnungsbau und eine Einwohnerzahl 
von 3,0 im individuellen Wohnungsbau (insgesamt 133 WE). Bei 
einer Bezugsgröße von aktuell 988 WE ergibt sich damit eine Ein-
wohnerzahl von 2.109. 
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Als weitere Berechnungsgrundlagen dienen die Kennwerte des 
Systems repräsentativer Verkehrserhebungen (SrV) [9], die Veröf-
fentlichungen zur „Verkehrserzeugung durch Vorhaben der 
Bauleitplanung“ [10] von Dietmar Bosserhoff sowie „Hinweisen zur 
Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ [11] des 
FGSV-Verlages. Der Anteil der zurückgelegten Wege im MIV lag 
für den Bezirk Lichtenberg im Jahr 2008 im Schnitt bei 29 % (letzte 
vorliegende bezirkliche Auswertung) und für das Jahr 2014 bei 35 
% für Gebiete außerhalb des S-Bahnrings. Durch die geplante 
Struktur des Gebietes, mit teilweise Ein- und Zweifamilienhäusern, 
wird der MIV-Anteil allerdings mit 40 % angenommen, um einer-
seits dem Gebietscharakter und andererseits einer Worst-Case-
Annahme Rechnung zu tragen. Der MIV-Anteil im Besucherver-
kehr wird entsprechend höher angesetzt. Weitere Kennwerte sind 
die Wegeanzahl mit 3,4/Tag und ein Pkw-Besetzungsgrad von 1,3 
Personen/Fahrt [9]. 

Da für das geplante Quartierszentrum noch keine konkreten Ge-
schäfte bzw. deren Branchenzugehörigkeit bekannt sind, werden 
hier Mittelwerte in Ansatz gebracht. Des Weiteren wurde für den 
Besucherverkehr des Quartierszentrums ein Mitnahmeeffekt von 
60 % bezüglich des Anwohnerverkehrs angenommen, d. h. durch 
den geplanten Einzelhandel entsteht weniger zusätzlicher Verkehr, 
da die Anwohner den Einzelhandel auf Wegen nutzen, die ohnehin 
durchgeführt werden würden und bereits im Bewohnerverkehr in 
die Rechnung eingeflossen sind [10]. 

Der Fahrradanteil wurde mit 5 % (Besucherverkehr Bewohner), 8 
% (Besucherverkehr Gewerbe) und 10 % (Bewohnerverkehr) in 
Ansatz gebracht. 

Tabelle 3: Verkehrserzeugung 

Bebauungsplan 

XVII-50aba (abb) 

    

Spezifische Verkeh-

re 

Kfz-

Fahrten/24 

h* 

Kfz-Fahrten/24 h 

Quellverkehr 

Kfz-Fahrten/24 h 

Zielverkehr 

Fahrrad-

Fahrten/24 

h* 

Bewohnerverkehre 

(WA) 
2.210 1.105 1.105 720 

Kunden- und Besu-

cherverkehre 

(Gewerbe/WA/Kita 

850 425 425 150 

Beschäftigtenver-

kehre 

(Gewerbe/Kita) 

90 45 45 20 

Lieferverkehre (Ge-

werbe/Kita/WA) 
130 65 65 - 

Gesamtverkehre 3.280 1.640 1.640 890 

*: aufgerundet auf gerade Zehnerwerte 
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Abbildung 11:Verkehrsverteilung Neuverkehre 

Quelle: Eigene Zählung Mai 2017 sowie Verkehrsstärkenkarten DTVw 2014, VLB C 22, Ei-
gene Darstellung. 

In der Umlegung wurde die Möglichkeit, dass über die südlich und 
südwestlich gelegenen Kleingartenanlagen und den anliegenden 
nicht befestigten Wegen eine Durchfahrungsmöglichkeit zur Wal-
dowallee besteht, nicht berücksichtigt. Die Belastung mit 
Durchgangsverkehr aus dem Plangebiet in Richtung Waldowallee 
soll vermieden werden und ließe sich durch eine entsprechende 
verkehrsrechtliche Anordnung auch durchsetzen. 
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Die Rheinsteinstraße, die Köpenicker Allee, die Am alten Flugplatz 
sowie die Planstraße 1 / Regener Straße werden künftigdie Funk-
tion von Sammelstraßen übernehmen. Entsprechend sind auf 
diesen Straßenzügen die größten Verkehrszuwächse zu erwarten. 
Insbesondere die Bedeutung der Rheinsteinstraße gegenüber der 
Waldowallee wird deutlich zunehmen. Die Rheinsteinstraße ist ak-
tuell der Waldowallee vorfahrtsrechtlich untergeordnet. 

Bei der prozentualen Zunahme ist zu beachten, dass diese Zu-
wächse auf der Annahme des Bestandes basieren. Da eine 
konkrete Aussage über die bereits in Kapitel 3 beschriebene Ent-
lastungswirkung durch die TVO noch nicht möglich ist, wurden 
dementsprechend die Bestandszahlen herangezogen. Mit der Um-
setzung der TVO würden sich sehr wahrscheinlich, insbesondere 
auf der Treskowallee und der Waldowallee, Prognosewerte erge-
ben, die auch mit den neu induzierten Verkehrswerten unter der 
aktuellen Bestandsbelastung liegen würden. 

Tabelle 4: Veränderung Kfz 2014 zu Planfall 

Straßenabschnitt 

beide Richtungen 

Kfz 2014 / 2017 

[DTVw Kfz/24h] 

Kfz Planfall 

[DTVw Kfz/24h] 

Veränderung 2014 / 2017 

zu Planfall 

[in %] 

Treskowallee Nord  34.300  36.100  + 5,4 % 

Waldowallee Nord  5.700  7.420  + 31,1 % 

Treskowallee Mitte  27.000  ‐  ‐ 

Treskowallee Bahn‐

brücke 
32.900  33.880  + 3,1 % 

Rheinsteinstraße
(Rheingoldstraße)  2.480  3.460  + 41,1 % 

Waldowallee
(Rhenser Weg)  4.350  4.520  + 4,1 % 

Rheinsteinstraße
(Honnefer Weg 

West) 
3.100  4.570  + 55,2 % 

Waldowallee
 (Andernacher Stra‐

ße) 
5.660  5.970  + 9,0 % 

Rheinsteinstraße
(Honnefer Weg Ost)  3.010  4.480  + 56,8 % 

Köpenicker Allee
(Arberstraße)  1.600  3.150  + 99,4 % 

Rheinsteinstraße
(Museum)  1.850  3.190  +78,4 % 

Köpenicker Allee
 (Am alten Flugplatz)  1.560  3.280  + 118,6 % 

Rheinsteinstraße
(Patersdorfer Straße)  1.850  1.920  + 9,7 % 

Patersdorfer Straße  280  430  + 82,1 % 

Am alten Flugplatz  310  1.800  +480,6 % 

Köpenicker Allee
(Wiesengrundstraße)  780  1.220  + 46,2 % 

Quelle: Eigene Zählung Mai 2017, Verkehrsstärkenkarten DTVw 2014, VLB C 22. Eigene 
Darstellung. 
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Abbildung 12: Weitere Baugebiete und Planfall 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Für eine zusätzliche Belastung im direkten Umfeld des Plangebie-
tes werden insbesondere die mittel- und langfristig zu erwartenden 
Wohnungsbauvorhaben an der Waldowallee (B-Plan 11-29) und 
auf dem Grundstück Köpenicker Allee 146 – 162 sorgen. Mögliche 
Erschließungsvarianten sind hier noch nicht bekannt. Eine Umle-
gung der Verkehre ist aus diesem Grund noch nicht zweckmäßig. 

Die Kapazität der umliegenden Straßen wird im Straßenquer-
schnitt durch die zusätzlichen Verkehre der genannten 
Plangebiete nicht überschritten. 

Die Belastungen der Knotenpunkte Rheinsteinstraße / Waldo-
wallee und Rheinsteinstraße / Köpenicker Allee werden weiter 
zunehmen. Auch hier gilt es aber zu beachten, dass durch die Ent-
lastungseffekte der TVO auf der Waldowallee die Neuverkehre 
aufgefangen werden können. Die Bedeutung der Rheinsteinstra-
ße, aktuell der Waldowallee vorfahrtsrechtlich untergeordnet, 
gegenüber der Waldowallee wird weiter zunehmen. 
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spricht, kann erst im weiteren Verfahren abschließend beantwortet 
werden. 

Nichtsdestotrotz soll eine erste Einschätzung der Stellplatzanzahl 
vorgenommen werden. 

Tabelle 6: Stellplätze im Quartierszentrum 

Gebiet Stellplätze 

geplant 

Kfz-Fahrten 

Kunden 

Kfz-Fahrten 

Mitarbeiter 

Umschlag / 24 h 

Kunden 26 481  9,25 

Mitarbeiter 10  63 3,15 

Gesamt 36 481 63 7,6 

 Quelle: Masterplan XVII-50ab. Eigene Darstellung. 

Da neben den Kunden auch Mitarbeiter die jeweiligen den Stell-
plätze nutzen werden, wird eine Aufteilung von 10 Stellplätzen für 
Mitarbeiter und 26 Stellplätze für Kunden angenommen. Für die 
Kundenstellplätze ergäbe sich dann eine Umschlagshäufigkeit von 
9,25. Dieser Wert ist relativ hoch, aber durch die voraussichtlich 
eher kurze Verweildauer (1.800 m² BGF, eher Einrichtungen für 
täglichen Bedarf) erscheint dieser Wert realistisch. Die Um-
schlagshäufigkeit von 3,15 im Bereich der Mitarbeiterstellplätze ist 
dagegen, trotz möglicher Teilzeitarbeitnehmer, eher zu hoch. Ein 
Einfluss auf Parkstände im Straßenraum kann bei dieser Stell-
platzanzahl nicht ausgeschlossen werden. 

Von Bedeutung sind hierbei insbesondere die Stellplätze für das 
Museum. Um mögliche Konflikte zwischen Museum und Quar-
tierszentrum zu verhindern, sollten entsprechende Konzepte 
entwickelt werden, die ein „Fremdparken“ weitgehend unterbinden. 
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fen, ob den Verkehrsströmen in den Nebenrichtungen in der Spit-
zenstunde ausreichend Abflussmöglichkeiten gewährleisten 
werden, um eine Verkehrsqualität der Stufe „D“ zu erreichen. 

Im Bestand ergibt sich für den Knotenpunkt eine Verkehrsqualität 
der Stufe „B“. Der maßgebende Verkehrsstrom ist hier der Links-
einbieger der Rheinsteinstraße aus Richtung Osten kommend mit 
südlicher Fahrtrichtung. Die mittlere Wartezeit beträgt hier 17,2 [s] 
in der Spitzenstunde. 

Für Berechnung des Planfalls wurde die Umlegung des Gesamt-
verkehrs auch auf die Spitzenstunde angewandt. Daraus ergeben 
sich folgende zusätzliche Verkehre am Knotenpunkt (Pkw / Lkw / 
Rad): 

Abbildung 15: Zusätzlicher Verkehr Knotenpunkt Rheinsteinstraße / Wal-
dowallee 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Aufgrund der Vorgaben des HBS 2015 ist der Radverkehr in die 
Berechnung dieses Knotenpunktes einzubeziehen. Neben den 
Bestandsverkehren werden auch Neuverkehre berücksichtigt. Da-
zu werden 30 % des Spitzenstundenansatzes ebenfalls über den 
Knotenpunkt geführt. Da am Knotenpunkt keine Strecke des über-
geordneten Radroutennetzes anliegt, wird davon ausgegangen, 
dass ein größerer Teil über andere Strecken das Plangebiet er-
reicht und verlässt (Köpenicker Allee / Wiesengrundstraße / 
verlängerte Waldowallee). Am Knotenpunkt sind keine gesonder-
ten Anlagen für den Radverkehr vorhanden. Dementsprechend 



Berlin Lichtenberg Verkehrliche Untersuchung zum B-Plan XVII-50ab 
 

 31

 

werden die im HBS 2015 vorgesehen Berechnungsparamater für 
eine Führung im Mischverkehr auf der Fahrbahn angewandt. Für 
den Fußgängerverkehr wurden pauschal 20 zusätzliche Fußgän-
ger im Längsverkehr der Rheinsteinstraße angenommen. 

Im Ergebnis ergibt sich für die auf der Fahrbahn fahrenden Ver-
kehrsteilnehmer (Pkw, Lkw, Fahrrad) am Knotenpunkt im Planfall 
eine Verkehrsqualität der Stufe „D“ mit der höchsten mittleren War-
tezeit des Stroms 10 (Linkseinbieger der Rheinsteinstraße aus 
Richtung Osten kommend mit südlicher Fahrtrichtung) von 36,4 
[s]. In den Nebenrichtungen nehmen die mittleren Wartezeiten in 
allen Strömen zu. Die Zunahme um 19,2 [s] in Strom 10 stellt auch 
unter diesem Gesichtspunkt die größte Erhöhung dar. 

Von den erhöhten Wartezeiten betroffen ist auch die Buslinie 296 
als Teil des öffentlichen Personennahverkehrs. Im Strom 5 
(Rheinsteinstraße West in Richtung Rheinsteinstraße Ost) erhöht 
sich die mittlere Wartezeit in der Spitzenstunde von 9,5 [s] auf 13,4 
[s] und in Strom 11 (Rheinsteinstraße Ost in Richtung Rheinstein-
straße West) von 10 [s] auf 12,4 [s]. Damit wird für beide Ströme 
die Qualitätsstufe „B“ erreicht. Die Auswirkungen auf die verkeh-
renden Busse werden als sehr gering eingeschätzt. 

Des Weiteren müssen hier zusätzlich zwei den Knotenpunkt beein-
flussende Begleitumstände benannt werden. 

Fußgängerüberweg Waldowallee 

In südlicher Fahrtrichtung befindet sich direkt an der Knotenpunkt 
Ein- bzw. Ausfahrt (Knotenpunktarm C) ein Fußgängerüberweg. 
Alle Verkehrsströme sind diesem untergeordnet. Für diesen Fall 
bietet die HBS 2015 keine standardisierte Berechnungsvariante. 
Aus diesem Grund wurde in den Strömen die im Normalfall den 
dort querenden Fußgängern bevorrechtigt wären, der Abminde-
rungsfaktor (0,967 im Bestand, 0,958 im Planfall) auf die Kapazität 
der kreuzenden Verkehrsströme zusätzlich angerechnet, um der 
Bedeutung des Fußgängerüberweges näherungsweise gerecht 
werden zu können. Dies betrifft die Ströme 2, 7, 8 und 9,  

Rückstau in südlicher Fahrtrichtung Waldowallee 

Aus der folgenden Abbildung ist ersichtlich, dass parkende Fahr-
zeuge im Einzugsbereich des Knotenpunktes ein Abfließen des 
Verkehrs in südlicher Richtung behindern können (parkendes 
Fahrzeug eingekreist) und ein Rückstau bis in den Knotenpunkt 
möglich ist. 
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Fahrzeugen. Die Aufstellfläche bietet mit 50 m Länge nur Raum für 
ca. 8 – 9 Fahrzeuge. Entsprechend besteht die Möglichkeit, dass 
der Rückstau kurzzeitig bis in die Geradeausspur reicht. Allerdings 
bestehen nördlich am Knotenpunkt Treskowallee / Gregoriusweg 
sowie südlich am Knotenpunkt Treskowallee / Marksburgstraße 
Ausweichmöglichkeiten für die Zufahrt zum Plangebiet. Es ist da-
von auszugehen, dass ortsansässige Personen im Falle häufigerer 
Rückstaus in der Spitzenstunde diese Ausweichmöglichkeiten nut-
zenwerden. 

Der Rechtsabbieger ist ebenfalls als unbehinderter Verkehrsstrom 
zu betrachten. Die Freigabezeit beträgt insgesamt 30 [s], davon 20 
[s] durch einen Richtungssignalpfeil und zusätzlich 10 [s] durch die 
gemeinsame Grünphase mit dem Linksabbiegerstrom. Die Kapazi-
tät beträgt rechnerisch 585 Kfz/h bei einer Verkehrsstärke im 
Planfall von 268 Kfz/h. Damit ergibt sich eine mittlere Wartezeit 
von 26 [s], dies entspricht der Qualitätsstufe „B“ (gegenüber einer 
mittleren Wartezeit von 24 [s] und der Qualitätsstufe „B“ im Null-
fall). Die mittlere Rückstaulänge beträgt bei Maximalstau 5 – 6 
Fahrzeuge. Durch die gesicherte Führung des Rechtsabbieger-
stroms und der zeitlich vorgelagerten Grünphase mittels 
Richtungssignalpfeil gegenüber dem Linksabbiegerstrom ist ein 
eventueller Rückstau in die gemeinsame Spur unproblematisch.  

Abbildung 17: Knotenpunkt Treskowallee / Waldowallee 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Rheinsteinstraße / Treskowallee 

Eine auch zukünftig aussagefähige Beurteilung der Einmündung 
Rheinsteinstraße / Treskowallee nach HBS-Kritierien ist unter den 
aktuellen Gegebenheit nicht möglich. Zum einen sind im direkten 
Umfeld zwei Lichtsignalanlagen vorhanden (Anforderungs-LSA 
südlich an der Einmündung Treskowallee / Dönhoffstraße sowie 
eine temporäre LSA direkt nördlich der Einmündung Rheinstein-
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regelungen durch Zeichen oder Lichtsignalanlagen widersprechen 
dem Charakter von Tempo 30 Zonen [16]. Bei einer Öffnung zur 
verlängerten Waldowallee wären darüber hinaus sich verlagernde 
Durchgangsverkehre von der Waldowallee auf die Köpenicker 
Straße zu bedenken. 

Für den Knotenpunkt Rheinsteinstraße / Waldowallee müssen, 
neben den zukünftigen noch hinzukommenden Verkehren, auch 
die Auswirkungen der TVO berücksichtigt werden. Bei einer auch 
zukünftig dem Planfall entsprechenden Belastung würde der Er-
schließung des B-Plangebietes 11–29 eine besondere Bedeutung 
zukommen. Wenn durch die Erschließungsplanung das zusätzli-
che Auftreten von Linkseinbiegern des Stroms 10 (von Osten 
Rheinsteinstraße kommend in Richtung Süden Waldowallee) weit-
gehend vermieden werden kann, dann besteht hier die 
Möglichkeit, dass auch in einem solchen Fall der Knotenpunkt 
noch ausreichend leistungsfähig bleibt. Mit der Fertigstellung der 
TVO ist allerdings von einer Entlastung des Knotenpunktes auszu-
gehen, sodass auch zukünftige Verkehre vermutlich ohne 
Lichtsignalanlage über den Knotenpunkt abgewickelt werden kön-
nen. Die Öffnung der Köpenicker Allee zur Waldowallee würde den 
Knotenpunkt hingegen deutlich entlasten, da sich der aktuelle 
Durchgangsverkehr auf der Waldowallee in Richtung Köpenicker 
Allee verlagern würde. Eine Erschließung des B-Plangebietes 11-
29 über die Waldowallee wäre deutlich leichter zu realisieren.  
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ANHANG 

Übersicht Grenzwerte der mittleren Wartezeit für die Qualitätsstu-
fen des Verkehrsablaufs (QSV) 

QSV Regelung „Rechts vor Links“, Kreuzung Regelung durch Vorfahrtsbeschilderung, 
Kreuzung 

Mittlere 
Wartezeit 
tw in [s] 

Bedeutung Mittlere 
Wartezeit 
tw in [s] 

Bedeutung 

A ≤ 10 Die Mehrzahl der Verkehrs-
teilnehmer kann nahezu 
ungehindert den Knoten-
punkt passieren. Die 
Wartezeiten sind sehr ge-
ring. 

≤ 10 Die Mehrzahl der Verkehrs-
teilnehmer kann nahezu 
ungehindert den Knotenpunkt 
passieren. Die Wartezeiten 
sind sehr gering. 

B ≤ 20 Die Abflussmöglichkeiten der 
wartepflichtigen Verkehrs-
ströme werden vom 
bevorrechtigten Verkehr be-
einflusst. Die dabei 
entstehenden Wartezeiten 
sind gering. 

C ≤ 15 Die Verkehrsteilnehmer in 
den Nebenströmen müssen 
auf eine merkbare Anzahl 
von bevorrechtigten Ver-
kehrsteilnehmern achten. 
Die Wartezeiten sind spür-
bar. Es kommt zur Bildung 
von Stau, der jedoch weder 
hinsichtlich seiner räumli-
chen Ausdehnung noch 
bezüglich der zeitlichen 
Dauer eine starke Beein-
trächtigung darstellt. 

≤ 30 Die Verkehrsteilnehmer in 
den Nebenströmen müssen 
auf eine merkbare Anzahl von 
bevorrechtigten Verkehrsteil-
nehmern achten. Die 
Wartezeiten sind spürbar. Es 
kommt zur Bildung von Stau, 
der jedoch weder hinsichtlich 
seiner räumlichen Ausdeh-
nung noch bezüglich der 
zeitlichen Dauer eine starke 
Beeinträchtigung darstellt. 

D ≤ 20 Die Mehrzahl der Verkehrs-
teilnehmer in den 
Nebenströmen muss Halte-
vorgänge, verbunden mit 
deutlichen Zeitverlusten, 
hinnehmen. Für einzelne 
Verkehrsteilnehmer können 
Wartezeiten hohe Werte an-
nehmen. Auch wenn sich 
vorübergehend ein merkli-
cher Stau in einem 
Nebenstrom ergeben hat, 
bildet sich dieser wieder zu-
rück. Der Verkehrszustand 
ist noch stabil. 

≤ 45 Die Mehrzahl der Verkehrs-
teilnehmer in den 
Nebenströmen muss Halte-
vorgänge, verbunden mit 
deutlichen Zeitverlusten, hin-
nehmen. Für einzelne 
Verkehrsteilnehmer können 
Wartezeiten hohe Werte an-
nehmen. Auch wenn sich 
vorübergehend ein merklicher 
Stau in einem Nebenstrom 
ergeben hat, bildet sich die-
ser wieder zurück. Der 
Verkehrszustand ist noch 
stabil. 

E ≤ 25 Es bilden sich Staus, die 
sich bei der vorhandenen 
Belastung nicht mehr ab-
bauen. Die Wartezeiten 
nehmen sehr große und da-
bei stark streuende Werte 

> 45 Es bilden sich Staus, die sich 
bei der vorhandenen Belas-
tung nicht mehr abbauen. Die 
Wartezeiten nehmen sehr 
große und dabei stark streu-
ende Werte an. Geringfügige 
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QSV Regelung „Rechts vor Links“, Kreuzung Regelung durch Vorfahrtsbeschilderung, 
Kreuzung 

Mittlere 
Wartezeit 
tw in [s] 

Bedeutung Mittlere 
Wartezeit 
tw in [s] 

Bedeutung 

an. Geringfügige Ver-
schlechterungen der 
Einflussgrößen können zum 
Verkehrszusammenbruch 
(d. h. ständig zunehmende 
Staulänge) führen. Die Ka-
pazität wird erreicht.  

Verschlechterungen der Ein-
flussgrößen können zum 
Verkehrszusammenbruch 
(d. h. ständig zunehmende 
Staulänge) führen. Die Kapa-
zität wird erreicht. 

F > 25 2) Die Anzahl der Verkehrsteil-
nehmer, die in einem 
Verkehrsstrom dem Knoten-
punkt je Zeiteinheit 
zufließen, ist über eine 
Stunde größer als die Kapa-
zität für diesen 
Verkehrsstrom. Es bilden 
sich lange, ständig wach-
sende Staus mit besonders 
hohen Wartezeiten. Diese 
Situation löst sich erst nach 
einer deutlichen Abnahme 
der Verkehrsstärken im zu-
fließenden Verkehr wieder 
auf. Der Knotenpunkt ist 
überlastet. 

- 1) Die Anzahl der Verkehrsteil-
nehmer, die in einem 
Verkehrsstrom dem Knoten-
punkt je Zeiteinheit zufließen, 
ist über eine Stunde größer 
als die Kapazität für diesen 
Verkehrsstrom. Es bilden sich 
lange, ständig wachsende 
Staus mit besonders hohen 
Wartezeiten. Diese Situation 
löst sich erst nach einer deut-
lichen Abnahme der 
Verkehrsstärken im zuflie-
ßenden Verkehr wieder auf. 
Der Knotenpunkt ist überlas-
tet. 

1) Die QSV F ist erreich, wenn die nachgefragte Verkehrsstärke qi über der Kapazi-
tät Ci liegt (qi > Ci). 

2) In diesem Bereich funktioniert die Regelungsart „Rechts vor Links“ nicht mehr.
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Verkehrserzeugung 

Wohnen Bezugsgröße 

EW 

MIV-Anteil Fahrrad-Anteil Besetzungsgrad 

Pkw 

Wege Kfz-Fahrten Fahrrad-Fahrten 

Bewohner 2.109 40 % 10 % 1,3 3,4 2.206 717 

Besucher (15 %) 316 70 % 5 % 1,5 2 295 32 

Lieferverkehr (5 %) 105 100 % - - - 105 - 

 

Gewerbe Bezugsgrößen Nutzung BGF* Kunden je 100 m² 

Min. 

Kunden je 100 m² 

Max 

Kunden je Tag 

ohne Kopplung 

Mitnahmeeffekt Kunden je Tag 

Anzahl Kunden 

Verbrauchermarkt 1.110 m² 40 60 

1.300 60 % 520 
Kleinflächiger EZH 350 m² 100 250 

Publikumswirksame 

Dienstleistung 

350 m² 10 115 

 Nutzung BGF* Beschäftigte je 

100 m² Min. 

Beschäftigte je 

100 m² Max 

Beschäftigte 

Anzahl Beschäftigte 

Verbrauchermarkt 1.110 m² 1 1,4 

36 
Kleinflächiger EZH 350 m² 2 5 

Publikumswirksame 

Dienstleistung 

350 m² 2 4 

* geschätzt 

Gewerbe Bezugsgrößen Nutzung BGF* MIV-Anteil Min. MIV-Anteil Max. MIV-Anteil Gewer-

be im Mittel 

MIV-Anteil 

Verbrauchermarkt 1.100 m² 50 % 90 % 

61 % 
Kleinflächiger EZH 350 m² 10 % 60 % 

Publikumswirksame 

Dienstleistung 

350 m² 30 % 90 % 

 Nutzung BGF* Pkw-Besetzung 

Min. 

Pkw- Besetzung 

Max. 

Pkw-Besetzung 

Gewerbe im Mittel 

Pkw-Besetzung 

Verbrauchermarkt 1.110 m²0 1,2 1,6 

1,3 
Kleinflächiger EZH 350 m² 1,2 1,4 

Publikumswirksame 

Dienstleistung 

350 m² 1,1 1,1 
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Gewerbe Verkehrser-

zeugung 

Bezugsgröße 

Kunden / Beschäf-

tigte 

MIV-Anteil Fahrrad-Anteil Besetzungsgrad 

Pkw 

Wege Kfz-Fahrten Fahrrad-Fahrten 

Kunden 520 61 % 8 % 1,3 2 481 83 

Beschäftigte 36 70 % 10 % 1 2,5 63 9 

 Nutzung BGF* Fahrten je 100 m² Fahrten 

Lieferverkehr 

Verbrauchermarkt 1.100 m² 0,6 

17 
Kleinflächiger EZH 350 m² 2,5 

Publikumswirksame 

Dienstleistung 

350 m² 0,3 

* geschätzt 

Kita Bezugsgröße 

Plätze / Beschäf-

tigte 

MIV-Anteil Fahrrad-Anteil Besetzungsgrad 

Pkw 

Wege Kfz-Fahrten Fahrrad-Fahrten 

Kunden 150 25 % 10 % 1,3 2 75 30 

Beschäftigte 15 70 % 10 % 1 2,5 26 4 

Lieferverkehr 
0,4 je Beschäftig-

tem 

100 % - - - 6  

 









Verkehrslenkung Berlin VKRZ
Bereich Verkehrserhebungen VLB C

Knotenstromzählung: K 648601/14(Ausdruck: 07.04.17 VLB C 22)

Zählstelle:
Zeitpunkt, Dauer:
Zählstellen-Nr.:
Fahrzeugarten:
Bemerkungen:

Treskowallee / Waldowallee   (Karlshorst, 10318)
Mittwoch, 3.9.2014 von 7:00 bis 19:00 Uhr
K 648601
Pkw+Lfw, Lkw, Bus, Krad, Radf

Strombelastungsplan:  Verkehrsstärken 7:00 - 19:00 Uhr,  [Kfz in 12 Std.]

(1)  T
reskowallee (N)

10505 2289

10108 1959

12794

12067

24861

(2)  Treskowallee (S)

10505

10108

110

10505

10218 20723
(3)  W

aldowallee

110
2289

1959

2399

1959

4358

Maßstab der Strombelastungen

0 15000 30000 Kfz in 12 Std.

Kfz = Pkw+Lfw + Lkw + Bus + Krad

N

Fahrzeugartenanteile im Zeitraum 7:00 - 19:00 Uhr
Kfz - Belastung entspricht 100%

Pkw+Lfw Lkw Bus Krad

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

91.6 6.0 0.2 2.3

90.9 6.8 0.2 2.1

94.8 2.3 0.1 2.8

Maximalwerte der stdl. Knotenarmbelastungen

Arm 1:

Arm 2:

Arm 3:

Kfz/Std und jew. Intervallbeginn (Uhrzeit)

Zufahrt Abfahrt Gesamt

7:00 - 19:00 Uhr

1339 16:00 1476 7:00 2556 16:00

1146 7:00 1082 16:00 2091 16:00

342 7:00 261 16:00 473 16:00

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 7:00 - 8:00 Uhr
Knotenstrommatrix Querschnittsbelastung

von

nach Zuf Abf Ges1

1 885 130 1015 1476 2491

2

2 1146 1146 897 2043

3

3 330 12 342 130 472

4

4

Verkehrsstärken [Kfz/Std.] 16:00 - 17:00 Uhr
Knotenstrommatrix Querschnittsbelastung

von

nach Zuf Abf Ges1

1 1078 261 1339 1217 2556

2

2 1009 1009 1082 2091

3

3 208 4 212 261 473

4

4


