
_________________________ _________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

Veranstalter Tel. für Rückfragen: 

Anschrift                                                               Fax:

                                                                              E-Mail: 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin 
Abt. B¿rgerdienste, Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien
- SE FM 36 -
Hohenzollerndamm 174-177 
10713 Berlin 

Antrag auf Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen im 

Bezeichnung der Ausstellung / Veranstaltung 

Termin bzw. Dauer der Ausstellung / Veranstaltung 

Am: 

Vom: Bis: 

 

  

 

Ausgeschlossen von der Vergabe sind: 
• Nutzungen, bei denen pornografische oder sexuelle Handlungen vorgeführt oder dargestellt werden 

sollen; 
• Nutzungen, bei denen Weltanschauung und Religion verunglimpft werden sollen; 
• Vereinigungen und Organisationen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung der 

Bundesrepublik Deutschland oder des Landes Berlin oder deren Verfassungsorgane richten, 
• Vereinigungen und Organisationen, deren Tätigkeit erhebliche Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland beeinträchtigt 
• Vereinigungen und Organisationen, die sich als konfliktträchtige religiöse und weltanschauliche 

Gruppen oder Psychogruppen, Gruppen mit therapeutischem oder lebenshelfendem Anspruch 
betätigen und die für den einzelnen potentiell konfliktträchtige Merkmale, Strukturen, Praktiken oder 
Gefahrenaspekte aufweisen 

• Personen, die einer der oben aufgeführten Vereinigung oder Organisation angehören.

Rathaus Charlottenburg

                   Ausstellungsflªche im 2. OG



Betreibererklärung: 
Hiermit erkläre ich, dass ich die mir ausgehändigten Nutzungsbedingungen für Aus
stellungen und Veranstaltungen sowie die entsprechenden Vorschriften der Ver
sammlungsstättenverordnung (VStättVO) vom 15.09.1970 (GVBl. S. 1664), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 04.06.1998 (GVBl. S. 149) anerkenne und deren 
Einhaltung sicherstellen werde. 

Berlin, den                                                Unterschrift 



Nutzungsbedingungen für Ausstellungen und Veranstaltungen 

1.	 Antragstellung 

Für die Beantragung von Ausstellungen und Veranstaltungen sind neben dem Antragsfor
mular zwingend die vorgegebenen Etagenpläne zu verwenden. Der Veranstalter hat die fol
genden Unterlagen spätestens 4 Wochen vor Ausstellungsbeginn bei der SE 
Hochbau und Immobilienwirtschaft einzureichen: 

a) Antragsformular 
b) Etagenplan bzw. Pläne in 2-facher Ausfertigung mit genauer Kennzeichnung der ge

wünschten Ausstellungs- bzw. Veranstaltungsflächen 
c) Beschreibung der geplanten Ausstellung bzw. Veranstaltung 

2.	 Brandschutz und Sicherheit 

a) Der Veranstalter verpflichtet sich, für alle Rettungswege in den Fluren stets die Mindest
durchgangsbreite von 3 Meters sicherzustellen. Im Gang vor dem Pommernsaal sind 2,5 
Meter einzuhalten. 

b) Alle Flurabschnittstüren müssen unbehindert benutzbar sein. Die volle Aufschlagbreite 
von Türen ist zu gewährleisten. Ein Offenhalten bzw. Verkeilen von Türen ist verboten. 

c) Elektrische Geräte bzw. Anlagen müssen betriebssicher installiert und derart aufgestellt 
werden, dass eine Gefährdung von Personen und das Entstehen von brandgefährlichen 
Wärmestaus ausgeschlossen sind. Die Geräte sind darüber hinaus ausschließlich in der 
Nähe von Feuerlöschern zu betreiben. Kabelführungen dürfen nicht über Rettungswege 
verlegt werden. 

d) Rauchen, offenes Feuer, das Einbringen und Vorhalten von Gefahrengütern (Gasfla
schen, Chemikalien, Pyrotechnik, brennbare Flüssigkeiten u.ä.) sind verboten. Der Ver
anstalter ist verpflichtet, auf das Rauchverbot in geeigneter Weise hinzuweisen und de
ren Einhaltung sicherzustellen.

e) Stelltafeln dürfen nicht unmittelbar an Rettungswegen aufgestellt werden. Es sind aus
schließlich nur Stelltafeln zu verwenden, die gegen ein Umfallen besonders gesichert 
sind. 

f)	 Bei Veranstaltungen können hinter Tischen Stühle zum Sitzen benutzt werden. Ein 
eventuell zusätzlicher Sitzbedarf ist unter Beachtung der Nr. 1 mit der Bauaufsicht abzu
stimmen. 

g) Während der Veranstaltung muss der Veranstalter oder sein Beauftragter ständig anwe
send sein (§ 114 VStättVO). 

3. Haftung 

a) Der Veranstalter haftet gegenüber dem Bezirksamt für alle Sachbeschädigungen und 
Personenschäden, die von ihm, Veranstaltungsteilnehmern oder Dritten verursacht wer
den. 

b) Der Veranstalter verpflichtet sich, das Bezirksamt von allen Haftpflichtansprüchen freizu
stellen, die Dritte im Zusammenhang mit der Überlassung der Ausstellungs- bzw. Veran
staltungsflächen geltend machen. 

c) Für die vom Veranstalter eingebrachten Gegenstände übernimmt das Bezirksamt bei 
Beschädigung oder Verlust keine Haftung. 
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