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                                                                   Merkblatt

für Personen und Institutionen, 
die Bordelle und bordellartige Einrichtungen betreiben oder 

in deren Eigentum sich Grundstücke mit derartigen Nutzungen befinden

                            Bordelle in Tempelhof-Schöneberg

            Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit; bauaufsichtliche Verfahren

Das am 1. Januar 2002 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Prostituierten (Prostitutionsgesetz – ProstG) enthält in bauplanungsrechtlicher Hinsicht keine 
Erleichterungen bezüglich der Ansiedlung von Bordellen und bordellartigen Betrieben.

Die Zulässigkeit von Bordellbetrieben hängt nach wie vor davon ab, dass Gebiete gewählt werden, in 
denen sie planungsrechtlich zulässig sind. Ihre Ansiedlung ist auch weiterhin in bestimmten Gebieten 
nicht möglich, vornehmlich in Baugebieten, in denen Wohnungen zulässig bzw. vorhanden sind. 

Personen, die für die Ansiedlung oder den Betrieb von Bordellbetrieben verantwortlich sind, 
werden daher dringend gebeten, die Beratungsangebote des Amtes für Planen, Genehmigen 
und Denkmalschutz, insbesondere des Fachbereichs Planen, zu den allgemeinen Sprechzeiten 
am Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr, am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag von 
9.00 bis 12.00 Uhr oder nach Vereinbarung im Rathaus Schöneberg (Telefon 7560-2553) 
wahrzunehmen, um die jeweiligen Realisierungsmöglichkeiten in konkreten Fällen 
abzustimmen.

Als Bordelle und bordellartige Betriebe werden Einrichtungen bzw. Gebäude oder Räume verstanden, 
in denen Dienstleistungen mit sexuellem Charakter gegen Entgelt angeboten. Dazu gehören auch die 
verschiedenen Formen von Terminwohnungen sowie Massagesalons und Sauna-Clubs, in denen 
sexuelle Dienstleistungen angeboten werden. Gewerblich betriebene Swinger-Clubs und Pärchenclubs 
gehören zumindest dazu, soweit Prostituierte beschäftigt werden oder auch nur Zutritt haben. 

Bei der angegebenen Stelle können Auskünfte darüber eingeholt werden, ob die Ansiedlung derartiger 
oder ähnlicher anderer Nutzungen auf jeweils vorgesehenen Grundstücken ggf. in Betracht kommt. 

In der Regel ist vor der Ansiedlung ein bauaufsichtliches Genehmigungs- bzw. Genehmigungs-
freistellungsverfahren beim Fachbereich Genehmigen durchzuführen. Nähere Auskünfte hierzu 
erteilt der Fachbereich Genehmigen des Amtes für Planen, Genehmigen und Denkmalschutz 
(Telefon 7560-2349).

Die Nutzung von Bordellen und bordellartigen Betrieben, die sich nicht innerhalb der 
Baugebiete befinden, in denen sie als zulässig eingestuft werden, kann bauaufsichtlich 
untersagt werden, und zwar auch dann, wenn sie gewerberechtlich ordnungsgemäß 
angemeldet und andere Verstöße (Begleitkriminalität) nicht festgestellt wurden.


