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Abwägung | Verkehr 

Zur Stellungnahme des Landkreises Barnim zum Entwurf Bebauungsplan Nr. 18P „Erlebnishof 

Schwanebeck“ vom 12. August 2016 

 

0) Allgemeiner Hinweis: 

Ziel der Verkehrsuntersuchung war es zu prüfen, ob und wie weit der bereits bestehende 

Verkehrsablauf durch das Vorhaben beeinflusst wird und ob eine leistungsfähige Erschließung des 

Vorhabens gewährleistet ist. 

Aus diesem Grund wurde bei der Aufkommensermittlung (Wieviel Verkehr wird durch das Plangebiet 

zusätzlich erzeugt?) ein Maximalansatz („worst-case“) verfolgt, um in der 

Leistungsfähigkeitsuntersuchung sichere Aussagen ableiten zu können. Dieser Maximalansatz 

begründete sich u. a. darin, dass es keine objektiv gültigen Kennwerte oder eigene Erfahrungswerte 

für derartige Nutzungen gibt. Daher wurde vereinfacht ein Pauschalansatz gewählt, bei dem sich das 

Verkehrsaufkommen bzw. der Kfz-Verkehr gegenüber dem Bestand verdoppelt. Der Maximalansatz 

geht deshalb von einem wesentlich höheren durchschnittlichen Besucheraufkommen aus (Werktag: 

900 Besucher, Samstag: 1.800 Besucher) als der Investor (Werktag: 595, Samstag: 1.190 Besucher) 

angibt. 

Diese Vorgehensweise diente nur dazu die verkehrs- und schalltechnischen Auswirkungen 

unabhängig der Angaben des Investors objektiv beurteilen zu können. 

 

1) Anzahl der Mitarbeiter | Seite 8 

Die Anzahl der Mitarbeiter ist saisonal abhängig. Nach Angaben des Investors sind zusätzlich bis zu 

90 Mitarbeiter maximal möglich. Im Sinne des Maximalansatzes sind 100 Beschäftigte in der 

Verkehrsuntersuchung angesetzt worden. 

 

2) Anzahl Pkw und Besucher | Seite 13 

Abweichend von den Angaben des Investors wurde ein Maximalansatz gewählt. Daher wird der 

Leistungsfähigkeitsuntersuchung ein höheres Verkehrsaufkommen zugrunde gelegt (siehe oben). Der 

Besetzungsgrad (Besucher pro Pkw) von 1,5 ist ebenfalls im Sinne des Maximalansatzes gewählt 

worden. Ein höherer Besetzungsgrad würde das Verkehrsaufkommen (Anzahl der Fahrzeuge) noch 

weiter reduzieren. 

 

3) Betrachtung des Sonntags | Seite 13 
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Für die Untersuchung der Leistungsfähigkeit, insbesondere der übergeordneten Straße L200, sind der 

Werktag (hier: Montag – Freitag) und der Samstag maßgebend. An einem Werktag überlagert sich vor 

allem der allgemeine Verkehr (vom Berufsalltag geprägter Tagesgang) mit dem Kundenverkehr. Am 

Samstag überlagert sich der stärkere Kundenverkehr (freizeitorientierter Tagesgang) mit dem im 

Allgemeinen schwächeren Berufsverkehr. Der Verkehr an einem Sonntag ist ausschließlich vom 

Freizeitverkehr geprägt. Der Anteil am Berufsverkehr ist äußerst gering. (siehe dazu auch 

entsprechende Literatur der Bundesanstalt für Straßenwesen). Das bedeutet, die Verkehrsbelastung 

an einem Sonntag ist gegenüber dem Verkehr an einem Werktag und an einem Samstag, 

insbesondere in den Spitzenstunden, gering. Der Sonntag stellt damit nicht den maßgebenden 

Bemessungsfall dar. Da in der Verkehrsuntersuchung – trotz des Maximalansatzes - eine 

leistungsfähige Erschließung für den Werktag und den Samstag nachgewiesen wurde, ist damit auch 

die Leistungsfähigkeit für einen Sonntag belegt. 

 

4) Busaufkommen | Seite 13 

Nach derzeitigem Kenntnisstand können keine sicheren Aussagen zum zukünftigen Busverkehr 

gemacht werden. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass der Busverkehr im Verhältnis zum 

Pkw-Verkehr äußerst gering sein wird. Damit hat der Busverkehr keinen Einfluss auf die zukünftige 

Leistungsfähigkeit bzw. auf die Verkehrsqualität im öffentlichen Straßenraum. 

 

5) Verkehrszahlen im Bestand | Seite 13 

Wie auf Seite 11 hingewiesen sind die Angaben zum durchschnittlichen Kundenverkehr (Werktag: 600 

und Samstag: 1.200 Kfz-Fahrten) vom Investor entnommen wurden. Die eigene Verkehrserhebung (in 

einem verkaufsstarken Monat) ergaben 699 Kfz-Fahrten und 917 Kfz-Fahrten. Damit sollte lediglich 

unterstrichen werden, dass die Aussagen des Investors zum durchschnittlichen Kundenverkehr (bzw. 

Pkw-Aufkommen) plausibel sind. 

Diese Angaben sind insofern nur relevant, als darauf der vereinfachte Maximalansatz – „Verdoppelung 

des Verkehrs“ - aufbaut. 

  


