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B e r l i n e r  B ü r g e r v e r e i n  i n  d e r  G a r t e n s t a d t  F r o h n a u  e . V .  
 

Stand: 13.10.2015 

Zusammenfassendes Ergebnis 
über die 

Informationsveranstaltung 

„Abriss und Neubau von Häusern in Frohnau - Welchen Einfluss hat die 
Erhaltungsverordnung?“ 

am 09. Oktober 2015 im Centre Bagatelle 

In dem Beitrag von Helmuth-Palland wurden folgende Sachverhalte deutlich herausgestellt: 

1. Mit der „Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlage und der städtebaulichen Eigenart im 
Ortsteil Frohnau“ (ErhaltungsVO) vom 18.04.1997 (GVBl. 17.05.1997 S.296) liegt ein 
eindeutiges Rechtsinstitut vor, das einen Genehmigungsvorbehalt definiert. Dieser gilt für 
Veränderungen an bestehenden Gebäuden und Nebenanlagen sowie für Neubauten.  

Darüber hinaus existieren für den Ortsteil Frohnau 23 qualifizierte Bebauungspläne XX-25 a-
 w. Deren wesentlicher Inhalt sind die Festlegung der GFZ auf 0,3 sowie die Bebauungstiefe. 
Weiter ist die ErhaltungsVO in ihnen mit aufgenommen worden. 

Resumee: Damit sind die materiellen Anforderungen an die Grundstücksnutzung gesichert, 
so dass die Voraussetzungen für die Verhinderung einer „Zersiedlung“ gegeben 
sind. 

2. Die ErhaltungsVO ahndet Verstöße bei nicht genehmigtem Rückbau oder baulicher 
Veränderung gemäß § 213 Abs. 1 Nr.4 Baugesetzbuch mit einem Bußgeld von bis zu 
25.000,00 €. Da die Behörde in vielen Fällen, insbesondere bei Abriss, meisten erst im 
Nachhinein von den Maßnahmen erfährt, bleiben Verstöße auch noch ungeahndet. Auch kann 
ein Grund für Verstöße darin liegen, dass Bauherrn, Makler und Architekten von der 
ErhaltungsVO nichts wissen. 

Resumee: Die Bußgeldhöhe hat angesichts der Gründstücks- und Baukosten für ein 
Einfamilienhaus kein Abschreckungspotenzial. 

3. Mit den Punkten 1 und 2 sind sehr konkrete Randbedingungen geschaffen worden, die den 
grundsätzlichen Charakter der Gartenstadt Frohnau gewährleiten können. Die ErhaltungsVO 
sichert die besonders erhaltenswerte Bausubstanz, die für das charakteristische und 
vielschichtige Erscheinungsbild eines Ortes steht und seine Identität prägt. 

Da die ErhaltungsVO keine GestaltungsVO ist, in der Gestaltungsfestlegungen, wie z.B. 
Dachformen und -ziegel, Fassadengestaltung und -materialien, Farbgestaltungen etc., möglich 
wären, kommt es zu Bauten, die dem historisch begründeten Landhausstil in keiner Weise 
entsprechen, so dass das Ortsbild schleichend verändert wird. 
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Betrachtet man die Entwicklungsgeschichte Frohnaus, so kann man 6 Bauphasen1 feststellen, 
die sich an den zeittypischen Baustilen festmachen können. 

1. Bauphase (1910-1918) 
2. Bauphase (1919-1932) 
3. Bauphase (1933-1945) 
4. Bauphase (1945-1970) 
5. Bauphase (1970-2000) 
6. Bauphase (2001-heute) 

Erhaltenswertes bieten die Bauphasen 1 bis 3. Aus dieser Zeit hat Frohnau die meisten 
Denkmale mit zeitgemäß guter Baukultur und einer nachhaltigen Bausubstanz. 
Die Bauphasen 4 und 5 überzeugen nicht durch qualitative und architektonische Leistungen. 
Hier entstanden eine Reihe von Bauten, die zwar der Zeit geschuldet sind, aber nicht dem 
Erscheinungsbild und Charakter Frohnaus. Erhaltens- bzw. Schützenswertes entstand in dieser 
Zeit nur in sehr geringem Umfang. 
Erst in der 6. Bauphase, etwa ab 2004, entstanden einigen Neubauten mit guten Ansätzen für 
qualitatives Bauen und hochwertiger Ausführung. Der Baustil ist jedoch heterogen und 
teilweise mit dem ortbildenden Erscheinungsbild nicht verträglich. 

Resumee: Da Vorgaben für die gestalterische Ausprägung (Baustil) von Gebäuden fehlen, 
bedarf es einer Ergänzung der ErhaltungsVO, um dem schleichenden Prozess 
des ortsbildenden Erscheinungsbildes von Frohnau zu verhindern. 

4. Ein Vorschlag der CDU-Frohnau, der von Lorenz Weser (Vorsitzender des Bauausschusses der 
BVV) vorgestellt wurde, sieht vor, dass das Bezirksamt einen Leitfaden zur Anwendung der 
Erhaltungsverordnung erstellen möge. Ziel des Leitfadens soll es sein, Eigentümern, 
Käufern, Maklern sowie Architekten eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben, um das 
ortsbildende Erscheinungsbild Frohnaus im Sinne der ErhaltungsVO beachten zu können. An 
Hand konkreter Beispiele soll im Leitfaden aufgezeigt werden, in welche Richtung u.a. zur 
Nutzungsart, beim Erhalt von Haupt- und Nebengebäuden, beim Umgang mit Erweiterungen, 
Dächer und Dachaufbauten, Fassadengliederung, Vorgartengestaltung, Einfriedungen die 
baulichen Maßnahmen gehen sollten. Über die Verbindlichkeit dieses Leitfadens muss dann 
gesondert beraten werden. 
Der Vorschlag wurde am 14.10.2015 als Entschließungsantrag zur Großen Anfrage in der 
BVV eingebracht. Er wurde einstimmig von allen Fraktionen gutgeheißen und dem 
Bauausschuss zur Bearbeitung überstellt. 

5. Zusammenfassende Wertung 

Die Initiative des Bürgervereins, das Thema „ErhaltungsVO“ hat im politischen und 
administrativen einen aktuellen Nerv getroffen. Nicht nur die Veranstaltung zeichnete sich 
durch ein kompetentes und sachliches Niveau aus, sondern auch im politischen Raum wurde 
das Thema durch einen einstimmigen Beschluss in der BVV weitergetragen. Jetzt kommt es 
darauf an, den offenen Punkt der Gestaltung im Rahmen der ErhaltungsVO zu konkretisieren. 
Hierzu hat der Bürgerverein seine Mitwirkung angeboten. 

                                                
1 Paul Panter, „Frohnau - Chronologie der Entstehung“, Vortrag auf Informationsveranstaltung 
„Abriss und Neubau von Häusern in Frohnau - Welchen Einfluss hat die Erhaltungsverordnung?“ 
des Bürgervereins Frohnau e.V., 09.10.2015 


