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Begründung 

zur Verordnung über die Erhaltung baulicher Anlagen und der städtebaulichen 
Eigenart im Ortsteil Frohnau, Bezirk Reinickendorf von Berlin 
 
Vorbemerkung 
 
Die bauliche Entwicklung des Ortsteils Frohnau führt zunehmend zu Veränderungen, 
die sich nachteilig auf die städtebauliche Eigenart auswirken. 
 
Mit der Erhaltungsverordnung gilt ein Genehmigungsvorbehalt. Der Abbruch, die 
Änderung oder die Nutzungsänderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen 
bedürfen einer Genehmigung gemäß § 172 Baugesetzbuch. Im 
Genehmigungsverfahren wird die Zulässigkeit eines Vorhabens anhand von 
prägenden Merkmalen geprüft und entschieden, ob sich dieses Vorhaben im Sinne der 
Erhaltungsgründe in die städtebauliche Eigenart störungsfrei einfügt. 
 
Ergänzend zu diesem besonderen städtebaulichen Steuerungsinstrument soll durch 
die Regelungen des Bebauungsplanes XX - B 25 die Zulässigkeit der baulichen Dichte 
auf ein verträgliches Maß begrenzt werden. 
 
 
1.  Städtebauliche Eigenart des Gebietes 

 
Siedlungsgeschichtliche Prägung 

Die städtebauliche Eigenart des Ortsteils Frohnau ist heute durch seine 
siedlungsgeschichtlichen Ursprünge geprägt. Frohnau wurde 1907 als Villenvorort 
mit Gartenstadtcharakter gegründet. Der Bebauungsplan der Architekten Joseph 
Brix und Felix Genzmer spiegelt mit seinen geschwungenen Straßenzügen, 
Grünanlagen und Schmuckplätzen formal den Gartenstadtgedanken wider. Für die 
vorgesehenen Ein- und Zweifamilienhäuser wurde der Landhausstil als Grundform 
der Bebauung vorgeschrieben. Großzügige Parzellenzuschnitte, tiefe, unverbaute 
und gärtnerisch gestaltete Vorgärten sowie der Erhalt von Teilen des 
ursprünglichen Waldbestandes sollten die landschaftliche Qualität der neuen 
Siedlung sichern.  
 
Die verstreute Landhausbebauung wurde in der Zwischenkriegszeit zu einem 
gehobenen Einfamilienhausgebiet ergänzt; dabei entstanden inselartig auch 
einzelne geschlossene Siedlungen. Noch verbliebene Lücken, vor allem an der 
Peripherie des Ortsteils, wurden in den Nachkriegsjahrzehnten überwiegend durch 
Einfamilienhäuser, vereinzelt auch durch Reihenhäuser und kleinere 
Wohnsiedlungen im Geschoßwohnungsbau geschlossen. In den letzten Jahren hat 
ein anhaltender Prozeß der Verdichtung auf bereits bebauten Grund-stücken 
eingesetzt. 
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Ortsbildprägende Bauformen 

Das Ortsbild von Frohnau wird heute durch die solide Einzelhausbebauung der 
Vor- und Zwischenkriegszeit geprägt, darunter einzelne gut erhaltene Beispiele des 
Landhaustyps der Gründungsphase sowie eine Anzahl architektonisch besonders 
qualitätvoller Villen der zwanziger und dreißiger Jahre. Der Bautyp des älteren 
Einfamilienhauses der zwanziger und dreißiger Jahre häufig als zweigeschossige 
"Würfel" mit einem Zeltdach über quadratischem Grundriß oder als giebelständige 
eingeschossige Siedlungshäuser mit steilem Satteldach, wirkt in seiner Gesamtheit 
prägend auch für viele Teilbereiche von Frohnau, wo er quantitativ in der 
Minderheit ist. 
 
Einheitliche Siedlungsbereiche 

Eine qualitätvolle, einheitliche Bebauungsstruktur weisen darüber hinaus die 
geschlossenen Siedlungen der zwanziger und dreißiger Jahre an der 
Wahnfriedstraße, "Am Pilz" und "Barbarossahöhe" sowie - mit Einschränkungen - 
die Bewag-Siedlung im Südosten des Ortsteils und die Randbebauung des 
Ludolfingerplatzes und Zeltinger Platzes auf. 
 

Offene Bebauungsstruktur 

Bei der großen architektonischen Vielfalt im Detail ist die offene Bauweise ein 
wichtiges vereinheitlichendes Strukturmerkmal. Sie wird gekennzeichnet durch 
maximal zwei Vollgeschosse und klar definierte Einzelbaukörper, die in ihrer 
Breiten- und Längenausdehnung die Dimensionen eines stattlichen 
Einfamilienhauses nur selten überschreiten. 
 
Landschaftliche Einbindung 

Die besondere Eigenart des Siedlungsbildes von Frohnau entsteht durch das 
Zusammenwirken von baulichen und landschaftlichen Merkmalen. Breite 
Bauwiche, großzügige, mit Bäumen und Gehölzen begrünte Vorgartenzonen, 
Hecken, ältere Obstgehölze und Laub- bzw. Nadelbäume, die teilweise noch auf 
den früheren Waldbestand zurückgehen sowie eine geschickte Anpassung an das 
Geländerelief bewirken eine harmonische Einbindung der Bebauung in einen 
landschaftlich geprägten Siedlungszusammenhang. 
 
Einfriedungen und Nebenanlagen 

In vielen Fällen leisten sorgfältig gestaltete Grundstückseinfriedungen, 
Gartenpavillons und andere Nebenanlagen einen eigenen Beitrag zur besonderen 
städtebaulich-landschaftlichen Qualität des Siedlungsgebietes. 
 
Qualitätvoll gestaltete Straßen und Plätze 

Die bei der Anlage des Netzes der Straßen, Plätze und Grünflächen der 
"Gartenstadt" angewandte Sorgfalt ist bis heute spürbar. Dieses Netz der 
öffentlichen Räume als Grundstruktur des Siedlungsgebietes bestimmt wesentlich 
die städtebauliche Eigenart.  
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Die Erschließung und Parzellierung war von Anfang an festgelegt, wobei im  
inneren Bereich die Straßen in den Wald hinein vollständig hergestellt wurden, in 
den Randbereichen zumindest freigelegt wurden. Damit entwickelte sich die 
Besiedlung verstreut über das gesamte Gebiet. 
 
Kennzeichnend für das Straßensystem ist die Abstufung entsprechend der 
Erschließungsfunktion, von der Allee über die Straße zum Weg. Dementsprechend 
differiert der Ausbau, z. B. ist die Kategorie Weg mit Pflaster in der Fahrbahn und 
unbefestigtem oder nur mit schmalen Pflasterbahnen versehenen Gehwegen 
gestaltet. 
 
Charakteristisch für die öffentlichen Räume sind auch die über das Siedlungsgebiet 
verteilten, reizvoll angelegten Schmuckplätze, zum großen Teil mit der 
Erschließungsfunktion als Regenauffangbecken, die angerartigen 
straßenbegleitenden Grünflächen sowie die unterschiedlichen Straßenbaumarten. 
 
Damit ist das Gesamtbild der "Gartenstadt" in seiner charakteristischen Verbindung 
baulicher und landschaftlicher Strukturen schützenswert. Es ist ein wichtiges 
Zeugnis für die letzte Phase der Entwicklung der Villenvororte im Berliner Umland 
und zugleich für deren Weiterentwicklung zu Wohngebieten für das gehobene 
Bürgertum in der Zwischenkriegszeit, und bewahrt bis heute in vielen Punkten die 
besonderen Qualitäten der ursprünglichen Planung durch zwei führende Vertreter 
der Städtebaudiskussion nach 1900. Daraus bezieht das Gebiet trotz vielfältiger 
Veränderungen eine besondere, unverwechselbare Identität, die es aus der Menge 
der Einfamilienhausgebiete heraushebt und die von Bewohnern wie von Besuchern 
besonders geschätzt wird. 
 
 

2.  Veränderungstendenzen 
 
Andauernder Verdichtungsprozeß 

Wegen seiner besonderen städtebaulichen und landschaftlichen Qualität ist Frohnau 
ein begehrtes Wohngebiet, dessen Anziehungskraft seit vielen Jahren Ursache für 
einen fortschreitenden Verdichtungsprozeß ist, der durch bestehende planungs und 
baurechtliche Festlegungen ermöglicht wurde. 
 
Nachdem zunächst vor allem die noch vorhandenen Bebauungslücken geschlossen 
und Behelfsbauten ersetzt wurden, ist es dabei zunehmend zu 
strukturverändernden baulichen Eingriffen gekommen. Dazu gehören neben 
Anbauten und Aufstockungen vor allem die Hinterlandbebauung auf geteilten 
Grundstücken sowie der Abriß von Einfamilienhäusern, Villen und Landhäusern 
mit anschließender Neubebauung durch Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser 
mit erheblich größerer Grundstücksausnutzung. 
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Verlust an erhaltswerter Bausubstanz 

Durch Abrisse und entstellende Veränderungen nimmt die Anzahl der annähernd 
unverfälscht erhaltenen, gebietsprägenden Vorkriegsbauten, darunter eine größere 
Zahl von Einzelbauwerken mit besonderer baukünstlerischer oder 
ortsgeschichtlicher Bedeutung, seit vielen Jahren stetig ab.  
 
 
Verlust der landschaftlichen Einbindung 

Unabhängig davon wird durch Neubebauung, die sich nicht harmonisch einfügt, 
der landschaftlich geprägte Charakter des Ortsteils in Mitleidenschaft gezogen. Dies 
gilt besonders dort, wo durch Reihen- oder Doppelhäuser oder den in jüngster Zeit 
unter maximaler Ausnutzung des Baurechts neu entwickelten Typ des 
zweigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dach mehr als zwei 
Wohneinheiten auf einer Ursprungsparzelle entstehen. 
 
Dadurch werden Zufahrten, mehrere Stellplätze und eine Vielzahl von 
Müllsammelgefäßen notwendig, außerdem werden dann in der Regel mehrere 
Terrassen auf den rückwärtigen Grundstücksteilen angelegt, wodurch die 
landschaftliche Einbindung verloren geht. Häufig sind die erforderlichen Anlagen 
Anlaß dazu, auch auf die Einfriedungen zu verzichten sowie ausgedehnte 
Stützmauern aus landschaftsgestalterisch oft ungeeigneten Materialien zu errichten. 
 
Veränderung der Eigenart einheitlicher Siedlungen 

Die besondere Qualität einheitlich konzipierter Siedlungsanlagen ist insbesondere 
dort bedroht, wo einzelne Eigentümer unterschiedliche bauliche Veränderungen 
vornehmen. 
 
 

3.  Notwendigkeit einer Erhaltungsverordnung 
 
Denkmalschutz allein nicht ausreichend 

Die manifeste Bedrohung der erhaltenswerten städtebaulichen und landschaftlichen 
Eigenart des Ortsteils kann mit den Mitteln des Denkmalschutzes allein nicht 
abgewendet werden. 
 
Über das neue Denkmalschutzgesetz sind in der Denkmalliste Berlin (veröffentlicht 
im Amtsblatt für Berlin Nr. 45 vom 28.9.1995) folgende Denkmale aufgeführt: 
 
    6  Denkmalbereiche (Ensembles) 
    7  Denkmalbereiche (Gesamtanlagen) 
177  Einzeldenkmale 
  16  Gartendenkmale 
 
Darüber hinaus sind über die Verordnung zum Schutz von Naturdenkmalen in 
Berlin vom 2. März 1993 (GVBl. S. 155), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
10. Mai 1996 (GVBl. S. 185) 
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    9 Naturdenkmale (Bäume) 
    1 Findling aus naturgeschichtlichen Gründen 

geschützt. 
 
 
Damit ist sowohl der Erhalt der unter Schutz stehenden Anlage als auch deren 
unmittelbarer Umgebung gewahrt, d.h., auch für Maßnahmen in der Umgebung 
eines Denkmals gilt ein Genehmigungsvorbehalt, wenn diese sich auf den Zustand 
oder das Erscheinungsbild des Denkmals negativ auswirken. 
 
Nicht denkmalgeschützte Gebäude trotzdem ortsbildprägend 

Dennoch ist festzustellen, daß durch Unterschutzstellung einer begrenzten Anzahl 
von Einzelobjekten der Schutz der städtebaulichen Eigenart des Gebietes allein 
nicht gewährleistet werden kann, da diese nicht nur durch besonders wertvolle 
Einzelgebäude, sondern vor allem durch eine Vielzahl von lediglich in ihrem 
Zusammenhang und ihrer landschaftlichen Einbindung ortsbildprägenden und 
damit erhaltenswerten baulichen Anlagen bestimmt wird. 
 
Herabsetzung der Bebauungsdichte nicht ausreichend 

Der Bezirk verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes XX - B 25 das Ziel, die 
zulässige Bebauungsdichte (GFZ) in den landschaftlich geprägten Wohnbereichen 
in Frohnau zu begrenzen.  
 
Dadurch kann zwar der Veränderungsdruck verringert, jedoch die Beseitigung von 
ortsbildprägenden Gebäuden und anderen baulichen Anlagen und die Errichtung 
von Neubauten, die die städtebauliche Gestalt beeinträchtigen, nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Voruntersuchungen zur Verdichtung in den landschaftlich geprägten Baugebieten 
des Bezirks haben vielmehr ergeben, daß das Ziel der Bewahrung der besonderen 
städtebaulichen und landschaftlichen Eigenart des Ortsteils Frohnau nur durch 
koordinierten Einsatz sich ergänzender Steuerungsinstrumente erreicht werden 
kann.  
 
Dazu gehört neben dem Denkmalschutz, der Bebauungsplanung und dem 
Bauordnungsrecht auch der Erlaß einer Erhaltungsverordnung nach § 172 BauGB. 
 
 

4.  Abgrenzung des Geltungsbereiches 
 
Die siedlungshistorisch geprägte, besondere städtebauliche und landschaftliche 
Eigenart von Frohnau zeichnet sich aus durch die offene Bauweise, durch 
erhaltenswerte Einzelgebäude und bauliche Ensembles - mit unterschiedlicher 
architektonischer Ausformung entsprechend dem jeweiligen Zeitgeschmack, - 
durch das qualitätvoll gestaltete Netz der öffentlichen Räume und geschwungenen 
Straßenzügen sowie durch die begrünten Vorgartenbereiche und historischen  
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Waldbaumbestand. Insoweit ist die "Gartenstadt" in ihrer Gesamtheit als 
städtebaulich-landschaftliche Siedlungseinheit erlebbar und schützenswert.  
 
Der Genehmigungsvorbehalt durch die Erhaltungsverordnung bezieht sich deshalb 
auf Frohnau als Ganzes. 
 
 

5.  Ziele der Erhaltungsverordnung 
 
Die noch vorhandenen Landhäuser aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg sowie 
besonders qualitätvolle Beispiele für die Bauweise der Zwischenkriegszeit sollen - 
auch wenn sie nicht unter Denkmalschutz stehen - wegen ihrer stadtbildprägenden 
Bedeutung erhalten werden. In diesem Zusammenhang soll auch der Erhalt noch 
vorhandener historisch wertvoller Gartenanlagen unterstützt werden. 
 
Über den Bestand an besonders wertvollen einzelnen Gebäuden und Gärten hinaus 
soll die Grundstruktur der "Gartenstadt" in ihrem charakteristischen 
Zusammenwirken von baulichen und landschaftlichen Elementen bewahrt werden. 
Wesentliche Merkmale dieser Struktur sind die villenartige Einzelhausbebauung, 
die sorgfältig gestalteten Einfriedungen und Nebengebäude, die gärtnerisch 
angelegten Vorgärten, die Topographie, der gebietsprägende Restwald-, Baum- und 
Gehölzbestand sowie die Qualität der öffentlichen Straßenräume und Grünflächen. 
Jede Neubebauung soll sich in ihrer Dimension und Anordnung, in der Gestaltung 
der Gebäude und Nebenanlagen in die besondere städtebauliche Eigenart des 
Ortsteils einfügen. 
 
Bedeutung hat darüber hinaus die Erhaltung der vor dem zweiten Weltkrieg 
entstandenen geschlossenen Siedlungsbereiche mit ihrem einheitlichen baulichen 
Erscheinungsbild und ihren wertvollen Freiräumen. 
 
Mit der Erhaltungsverordnung soll auch die Einordnung von Werbeanlagen 
geregelt werden. 
 
Bei der Beurteilung, ob eine Werbeanlage sich störungsfrei einfügt, sind künftig 
bestimmte Anforderungen zu beachten: 
 
- Auch die gemäß Bauordnung für Berlin genehmigungsfreien Vorhaben sind im 
Hinblick auf die Erhaltungsverordnung der Behörde zur Prüfung vorzulegen; 

 
- Fremdwerbung ist in der Regel ausgeschlossen; 
 
- zum Schutz der städtebaulichen und landschaftlichen Qualitäten ist die Gestal- 
tung und Anbringung mit der Umgebung in Einklang zu bringen; 

 
- bestimmte Arten von Werbeanlagen mit eindeutigen Störeffekten sind ausge- 
schlossen. 
 

- 7 - 



 
- 7 - 

 
6.  Handhabung des Genehmigungsvorbehalts 

 
Zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Ortsteils Frohnau aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt bedürfen der Abbruch, die Änderung oder die Nutzungs-
änderung sowie die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich der 
Erhaltungsverordnung der Genehmigung (Genehmigungsvorbehalt). 
 
Zur Handhabung dieses Genehmigungsvorbehalts gemäß § 2 Abs. 2, Nr. 1 wird 
davon ausgegangen, daß bauliche Anlagen insbesondere dann das Ortsbild, die 
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild der "Gartenstadt" Frohnau prägen können, 
wenn die folgenden Merkmale auf sie zutreffen: 
 
• maximal zwei Geschosse, minimal ein Geschoß mit ausgebautem Dach; 

• offene Bauweise; 

• Einhaltung (mindestens) der jeweiligen im Bebauungsplan festgesetzten Vor- 
gartentiefe; 

• Einhaltung einer Bebauungstiefe im wesentlichen von 20 m; 

• Einhaltung der ortsüblichen Gebäudedimension von maximal 16x16 m im 
Grundriß und maximal 7,5 m Außenwandhöhe traufseitig bzw. 12 m giebel- 
seitig.  

 
Nebengebäude und -anlagen 

Zu den baulichen Anlagen, die das Ortsbild, die Stadtgestalt oder das 
Landschaftsbild prägen oder sonst von städtebaulicher, insbesondere 
geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung sind, gehören auch städtebaulich 
wertvolle Nebengebäude, Gartenpavillons, Einfriedungen, die in einem engen 
baulichen, räumlichen und geschichtlichen Zusammenhang mit den o.g. Gebäuden 
stehen, insbesondere, wenn sie der Umgebung eines Denkmals zuzurechnen sind. 
 
Bei der Handhabung des o.g. Genehmigungsvorbehaltes für die Errichtung 
baulicher Anlagen gemäß § 2 Abs. 2, Nr. 2 wird davon ausgegangen, daß die 
städtebauliche Gestalt des Verordnungsgebietes durch die beabsichtigte bauliche 
Anlage z. B. dann beeinträchtigt sein kann, wenn die folgenden Merkmale auf sie 
zutreffen: 
 
•  Überschreitung der ortsüblichen Gebäudedimension; 
 
•  zwei übereinanderliegende Dachgeschosse; 
 
•  Unterschreitung der für die jeweilige Straße festgesetzten Vorgartentiefe; 
 
•  Erhaltung von weniger als ¾ der Vorgartenfläche für gärtnerische Gestaltung; 
 
•  Beseitigung von Bäumen; 
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•  Überschreitung einerBautiefe von 20 m, gerechnet von der festgesetzten Bau-

fluchtlinie, besonders dann, wenn die Gebäude oder Gebäudeteile, die diese Be-
bauungstiefe überschreiten, 
 
- mehr als ein Vollgeschoß haben, 

- mit der Oberkante des Erdgeschoßfußbodens mehr als 0,5 m über festgelegtem 
Geländeniveau liegen, 

- eine Dachneigung von mehr als 45°, einen Drempel oder Dachgauben mit einer 
im Verhältnis zur Dachfläche überdimensionierten Abmessung aufweisen. 

 
 
Handhabung in bezug auf Werbeanlagen: 

• Werbeanlagen sind als bauliche Anlagen genehmigungspflichtig, auch wenn sie 
nicht mit dem Boden oder einer baulichen Anlage verbunden sind. 

 
• Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung zulässig, an anderer Stelle im all-

gemeinen nicht. Werbeanlagen sind so zu gestalten und anzubringen, daß durch 
sie weder der Gesamteindruck der einzelnen Fassaden, noch die Abfolge der 
Fassaden im Straßenbild bzw. im gesamten Ortsbild beeinträchtigt wird. 

 
• Werbeanlagen mit Blink- bzw. Wechselbeleuchtung und Lichtwerbung in grellen 

Farben sind unzulässig. 
 
 
 
 
 
Weber 
 


