
ERHALTUNGSATZUNGEN

Die Nutzung des Bodens, insbesondere die Nutzung und Gestaltung von
Baugebieten werden durch Gesetze in unterschiedlicher Form und Intensi-
tät gesteuert.
Es ergeben sich aber gelegentlich Veränderungen und Veränderungstenden-
zen gewachsener städtebaulicher Strukturen, die gesellschaftlich und poli-
tisch nicht gewollt sind.
Zur Steuerung gibt es unterschiedliche Planungsinstrumente.
Neben Bebauungsplänen und dort eingebetteten Vorschriften zur Nutzung
und zur Gestaltung ( Gestaltungssatzungen ) können zum Schutz und zum
Erhalt städtebaulicher Strukturen gem .§ 172 BauGB sogenannte Erhal-
tungsatzungen erlassen werden.
Sie sollen unerwünschte Veränderungen verhindern oder steuern.
Historisch gewachsene Strukturen sollen bewahrt werden.

Sie werden in der Regel erst dann aufgestellt, wenn es bereits zu Verände-
rungen gekommen ist, die als störend und nicht erwünscht wahrgenommen
werden.
Aus diesem Umstand ergeben sich häufig Diskussionen darüber, ob und in
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welcher Form auch Strukturen geschützt sind, die Anlass für die Aufstel-
lung der Erhaltungsatzung waren und daher eigentlich den Zielen der Er-
haltungsatzung widersprechen.

Die Begründungen zur Erhaltungsatzungen sind häufig relativ ungenau.
Was  genau geschützt werden soll, bleibt unklar. Die städtebaulichen Cha-
rakteristika und spezifischen Strukturen, sind nur schwer definierbar. In der
Begründung zur Satzung wird häufig auf Beschreibungen zurückgegriffen,
die für einen anderen Zweck konzipiert wurden, und wissenschaftlich un-
präzise sind. 
Will ein Eigentümer sich gegen eine Erhaltungsatzung bzw die daraus abge-
leiteten Forderungen wehren, ist es sinnvoll, sich genau mit der Zielsetzung
der Erhaltungsatzung auseinanderzusetzen.

Es gibt vor allen zwei Formen von Erhaltungssatzungen.
Städtebauliche Erhaltungsatzungen gem BauGB § 172 (1) Nr 1, zum
Schutz des städtebaulichen Erscheinungsbildes
und
sog. Milieuschutzverordnungen gem. BauGB § 172 (1) Nr 2 zum Schutz
der Bevölkerungsstruktur und bestimmter sozio-ökonomischer Eigenarten
eines Gebietes. Häufig werden letztere zum Schutz eines Gebietes gegen ei-
ne sogenannte Gentrifizierung und zum Schutz einkommenschwacher Be-
völkerungsgruppen eingesetzt. Sie können aber durchaus auch zum Schutz
andere spezifischer Milieus genutzt werden.

In Gebieten mit Erhaltungssatzungen können über die Forderungen, die
sich in Baugenehmigungsverfahren für Neubauten, Umbauten und Abrisse
ohnehin ergeben, besondere, vom Antragsteller zu erbringende zusätzliche
Nachweise verlangt werden.
Diese beziehen sich im Fall von städtebaulichen Erhaltungsatzungen primär
auf Fragen der äußeren Gestalt : 
- ist das Gebäude, das abgerissen werden soll ( besonders ) stadtbild-prä-
gend ?-
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- passt der geplante Neubau in die schützenswerte städtebauliche Struktur ?

Wenn das betroffene Gebäude stadtbildprägend ist, darf die Abrissgenehmi-
gung versagt werden - sie muss es aber nicht.

Es kann sinnvoll sein, sich im Antrag besonders mit der Frage auseinander-
zusetzen, was genau gestalterisch geschützt werden soll und in welchem
Umfang das Gebäude den Zielen der Erhaltungssatzung entspricht.
Ergänzend wird gelegentlich ein Nachweis verlangt, ob ein Erhalt des beste-
henden Gebäudes wirtschaftlich zumutbar oder unzumutbar sei.

Bei sogenannten Milieuschutzsatzungen ( BauGB  § 172 (1) Nr 2 ) ist die
Prüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit Bestandteil der Vorschrift : 
Ein Abriss muss genehmigt werden, wenn der Erhalt wirtschaftlich nicht
mehr zumutbar ist.

Wie die wirtschaftliche Unzumutbarkeit nachzuweisen ist, ist im Gesetz
nicht geregelt,
Unzumutbarkeit bedeutet zunächst lediglich, daß die Ausgaben in einem
sinnvoll überschaubaren Zeitraum die Einnahmen nicht übersteigen dürfen.

Gerichte und Baurechtsämter verweisen oft darauf, daß man die die Grund-
sätze  anwenden könne, die im Denkmalschutz üblich seien.
Daraus wird dann im nächsten Schritt gelegentlich abgeleitet, nicht nur die
Grundsätze, sondern die Rechenverfahren, die im Denkmalschutz üblich
sind, könnten angewandt werden. Das ist aber falsch.
Abgesehen davon, daß die Berechnungsverfahren im Denkmalschutz kei-
neswegs eindeutig sind : sie sind nur im Prinzip aber nicht im Detail über-
tragbar, u.a.  da wesentliche wirtschaftliche Vorteile wie Zuschüsse und vor
allem steuerliche Vergünstigungen im Falle der Erhaltungssatzungen nicht
greifen.

Auch betrifft der Schutz im Falle der städtebaulichen Erhaltungsatzung
nicht das ganze Gebäude sondern eigentlich nur die städtebaulich wirksa-
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men Fassaden.
Im Fall von Milieuschutzsatzungen ist vor allem die Grundriß- und Nut-
zungsstruktur betroffen.
Es ist also im Detail und fallbezogen sehr differenziert darzulegen, ob und in
welcher Form die schematische Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit , die
im Denkmalschutz angewandt werden, auch im Bereich von Erhaltungsat-
zungen  angesetzt werden können.
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