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46. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 18.11.2020 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Mündliche Anfrage Nr. 28 der BV Dr. Scherzinger (DIE LINKE) 

Zwangsräumung in der Kyffhäuserstraße verhindern! 

Ich frage das Bezirksamt: 

1. Warum hat das BA unter Verstoß gg. Pkt. 3.2 der Prüfkriterien des 

Bezirks die erhaltungsrechtliche Ausnahme EE 51/19 erteilt, statt 

die baurechtswidrige Nutzung der zweckentfremdeten Wohnung 

zu untersagen? 

Die Frage vermengt drei verschiedene Rechtsgebiete, die jedoch 

getrennt voneinander zu prüfen sind: 

 

Zunächst handelt es sich nach den Feststellungen des für das 

Zweckentfremdungsrecht zuständigen Fachbereichs Wohnen und 

Einbürgerungen nicht um zweckentfremdeten Wohnraum. Denn 

gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 ZwVbG liegt eine Zweckentfremdung nicht vor, 

wenn Wohnraum bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbots 

am 01.05.2014 für gewerbliche oder berufliche sonstige Zwecke 

genutzt wird. Der Wohnraum wird bereits seit dem 01.01.2007 zu 

gewerblichen Zwecken genutzt. Ich verweise insoweit auf die Antwort 

zur mündlichen Anfrage Nr. 6 des Bezirksverordneten Andre 

Stammen. 

 

Erhaltungsrechtlich werden Nutzungsänderung von Wohnen in 

Gewerbe grundsätzlich nicht genehmigt. Im vorliegenden Fall verhielt 

es sich allerdings so, dass die Nutzungsänderung bereits am 
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01.01.2007 erfolgte. Die Milieuschutzverordnung trat jedoch erst 

am 11.09.2014 in Kraft. 

 

Die erhaltungsrechtliche Genehmigung wurde in der Annahme erteilt, 

dass vor dem Inkrafttreten der Milieuschutzverordnung bereits 

ausgeübte Nutzungsänderungen im Nachhinein im Ermessenswege 

zu genehmigen seien, zumal von ihnen keine Verdrängungswirkung 

mehr ausgehen kann. Denn der zu gewerblichen Zwecken umgenutzte 

Wohnraum stand bei Inkrafttreten der Milieuschutzverordnung bereits 

seit sieben Jahren nicht mehr als Wohnraum zur Verfügung. Auch eine 

Vorbildwirkung für andere Nutzungsänderungen kann hiervon nicht 

ausgehen, weil sich die Entscheidung auf den Fall einer 

Nutzungsänderung vor dem Inkrafttreten der Milieuschutzveränderung 

bezieht. 

 

Richtig ist jedoch, dass Maßnahmen vor dem Inkrafttreten der 

Milieuschutzverordnung keiner nachträglichen Genehmigung 

bedürfen. Denn dem Genehmigungserfordernis aus § 172 Abs. 1 

Satz 1 BauGB unterliegen nur solche erhaltungsrechtlichen Vorhaben, 

die nach dem Inkrafttreten der Erhaltungsverordnung durchgeführt 

werden. Vor dem Inkrafttreten sind sie grundsätzlich erlaubt. (BGH, 

Beschluss vom 19.12.2019 – V ZB 145/18 –, juris Rn. 14 am Beispiel 

einer Umwandlung) Die Genehmigung war somit nicht erforderlich. Die 

Nutzungsänderung ist deshalb erhaltungsrechtlich nicht zu 

beanstanden. 

 

Bauordnungsrechtlich ist dagegen bislang von einer formell 

illegalen Nutzung auszugehen. Das bedeutet, dass das für die 

Nutzungsänderung auch schon im Jahr 2007 notwendige 
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bauordnungsrechtliche Verfahren noch nicht durchlaufen wurde. Der 

Eigentümer wurde deshalb aufgefordert die notwendigen Bauvorlagen 

einzureichen. Bei Nichtbeachtung wurde ihm der Erlass einer 

Nutzungsuntersagung in Aussicht gestellt. Der Eigentümer hat 

daraufhin ein Genehmigungsfreistellungsverfahren eingeleitet, das 

derzeit geprüft wird. 

 

2. Auf welche rechtliche Grundlage stützt das BA seine bislang 

vorgetragene Behauptung, es komme für die Rechtmäßigkeit der 

gewerblichen Nutzung in der Kyffhäuserstr. 11 nicht auf die 

heutige Sach- und Rechtslage an, wenn das OVG Berlin-

Brandenburg (Beschl. vom 26.04.2017, OVG 2 S 51.16, Rn. 13) 

klargestellt hat, dass sich aus einer formell baurechtswidrigen 

Nutzung kein Bestandsschutz ergeben kann? 

 

Wie bereits zur Frage 1 erläutert, ist zwischen dem 

bauordnungsrechtlichen und einem eventuellen erhaltungsrechtlichen 

Genehmigungserfordernis zu differenzieren. 

 

Die Nutzungsänderung im Jahr 2007 bedurfte auch damals schon 

eines vorherigen bauordnungsrechtlichen Verfahrens. Weil ein 

solches Verfahren nicht durchlaufen wurde, stellt sich die Nutzung 

bislang als formell illegal dar. Diesen Mangel kann der Eigentümer 

allerdings dadurch heilen, dass er jetzt ein solches Verfahren 

durchführt. Ein entsprechendes Genehmigungsfreistellungsverfahren 

wurde inzwischen vom Eigentümer eingeleitet. Bei der Beurteilung der 

Nutzungsänderung wird das derzeitige Planungsrecht zugrundgelegt 

werden müssen. 
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Im Unterschied hierzu bedurfte die Nutzungsänderung im Jahr 2007 

noch keiner erhaltungsrechtlichen Genehmigung. Denn die 

Milieuschutzverordnung trat erst am 11.09.2014 in Kraft. Die 

Nutzungsänderung bedarf nach dem Inkrafttreten der 

Milieuschutzverordnung auch keiner nachträglichen 

erhaltungsrechtlichen Genehmigung. Denn die 

Milieuschutzverordnung hat keine Rückwirkung. Dem 

Genehmigungserfordernis aus § 172 Abs. 1 Satz 1 BauGB unterliegen 

nur solche erhaltungsrechtlichen Vorhaben, die nach dem Inkrafttreten 

der Erhaltungsverordnung durchgeführt werden. Vor dem Inkrafttreten 

sind sie grundsätzlich erlaubt. (BGH, Beschluss vom 19.12.2019 – V 

ZB 145/18 –, juris Rn. 14 am Beispiel einer Umwandlung) 

 

Die in der Frage zitierte Entscheidung des OVG Berlin-Brandenburg 

führt zu keiner anderen Beurteilung. Es besteht insoweit auch kein 

Widerspruch zum Handeln des Bezirksamtes. Die Entscheidung 

befasst sich schon gar nicht mit der hier maßgeblichen Frage, ob das 

Erhaltungsrecht Rückwirkung entfaltet. Hinsichtlich der derzeitigen 

Prüfung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens unterstellt auch 

das Bezirksamt keinen Bestandsschutz, sondern prüft anhand des 

geltenden Planungsrechts die Zulässigkeit der Nutzungsänderung. 

 

 

Nachfragen: 

1. Warum nimmt das BA die erhaltungsrechtliche Ausnahme nicht, 

wie seitens der betroffenen Mieterin beantragt, gem. § 48 VwVfG 

zurück, wenn es aus Sicht des BA für die Rechtmäßigkeit der 

Nutzungsänderung doch vermeintlich nicht auf das Vorliegen 
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einer erhaltungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung ankommen 

sollte? 

 

Die Entscheidung über Widerruf und Rücknahme eines 

Verwaltungsaktes liegt im Ermessen des Bezirksamtes. Ein 

dahingehender Rechtsanspruch der Mieterin besteht nicht. Die erteilte 

Genehmigung war zwar nicht erforderlich. Sie bringt jedoch im 

Ergebnis zutreffend zum Ausdruck, dass die Nutzungsänderung 

aus dem Jahr 2007 zu dem erst seit 2014 geltenden 

Erhaltungsrecht nicht im Widerspruch steht. Zudem würde sich 

durch eine Aufhebung der Genehmigung die Rechtsposition der 

Mieterin nicht ändern. Es soll aber umgekehrt auch der mit einer 

Aufhebung verbundene Eindruck vermieden werden, die 

Nutzungsänderung sei erhaltungsrechtlich unzulässig. Deshalb 

hat sich das Bezirksamt gegen eine Aufhebung entschieden. 

 

 

 

Jörn Oltmann 
Bezirksstadtrat 


