
Sondernutzungsmöglichkeiten für die Außengastronomie für den Bezirk 

Steglitz-Zehlendorf im Jahr 2022 – Stand 14. Oktober 2021 

 

1.    Werden auch im Jahr 2022 Zusatzflächen für die Außengastronomie zur 

Verfügung gestellt und wie lange? 

Das Straßen- und Grünflächenamt ist grundsätzlich auch künftig bereit, von 

Gastronomiebetreibenden beantragte Flächen, ggf. auch zusätzliche Erweiterungsflächen für 

die Inanspruchnahme von Schankvorgärten wohlwollend zu prüfen und für diesen Zweck 

gem. des § 13 Berliner Straßengesetzes freizugeben, sofern keine Konflikte mit der 

Verkehrssituation zu erwarten sind und die erforderlichen Mindestabstände auf öffentlich 

genutzten Flächen weiterhin nutzbar sind. Die Bestimmungen der StVO, des 

Mobilitätsgesetzes sowie des Berliner Straßengesetzes haben Vorrang.  

2.    Wenn ja, wo und wie können diese Zusatzflächen beantragt werden? 

Die Flächen sind bei der bezirklichen (unteren) Straßenverkehrsbehörde zu beantragen, 

möglichst per Mail unter svb@ba-sz.berlin.de 

3.    Ist eine Genehmigung erforderlich oder reicht eine einfache Anzeige? 

Die Bestimmungen des Berliner Straßengesetzes setzen einen Antrag voraus, der zur 

Stellungnahme der Straßenbaubehörde vorzulegen ist, damit diese der antragstellenden 

Person u.a. Auflagen und Sondernutzungsgebühren auferlegt. 

4.    Welche Unterlagen muss der Betrieb beibringen? 

Bei der Straßenverkehrsbehörde ist ein Antrag mit aussagekräftiger Skizze einzureichen. 

5.    Wie schnell ist mit einer Entscheidung zu rechnen? 

Je nach Aufwand der vorzunehmenden Einzelfallprüfung wird derzeit mit einer 

Bearbeitungszeit von ca. vier Wochen gerechnet. 

6.    Werden Markisen oder Einhausungen als Regenschutz geduldet? 

Verankerungen im öffentlichen Straßenland werden nicht erlaubt, eine Markise ist ggf. 

genehmigungsfähig. Es bedarf der Prüfung im Einzelfall. 

7.    Werden Wärmequellen geduldet? Wenn ja, welche? 

Die Aufstellung von Wärmequellen, z.B. in Form von Heizpilzen ist im Bezirk Steglitz-

Zehlendorf nicht verboten, insofern bedarf es keiner Duldung. Für die Aufstellung von 

Wärmequellen wird ein Antragsverfahren (wie oben beschrieben) durchgeführt. 

8.    Werden für diese Zusatzflächen Sondernutzungsgebühren erhoben oder 

verzichtet der Bezirk generell auf Sondernutzungsgebühren? 

Ein genereller Verzicht auf Sondernutzungsgebühren erfolgt nicht und ist auch rechtlich nicht 

möglich. Die Ausnahmefälle sind in § 8a der Sondernutzungsgebührenverordnung geregelt. 

Sofern sich eine antragstellende Person darauf bezieht, ist der Nachweis mit der 

Antragstellung notwendig. Des Weiteren fallen Gebühren dem. der Gebührenordnung im 

Straßenverkehr (GebOSt) an. Sollte es berlinweit eine andere Entscheidung zu den 

Sondernutzungsgebühren geben, würde das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf diese umsetzen. 
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