
Stand: 2. Änderung BA-Beschluss (29. April 2014)1 
 
 
Nutzungs- und Entgeltordnung für die Vergabe von Räu-
men und Freianlagen (Objekte) des Bezirksamtes Charlot-
tenburg-Wilmersdorf von Berlin 
 
 

Präambel 
 
Die Allgemeine Anweisung über die Bereitstellung und Nutzung von Diensträumen 
(Raumnutzungsanweisung – AllARaum) des Senats von Berlin vom 04.11.1997 (ABl.  
1998, S. 2722) hat in ihrem Absc hnitt V. die Vergabe von Räumen und Freianlagen so-
wie die zu erhebenden Entgelte geregelt. Die AllARaum ist zum 31.12.2007 außer Kraft 
getreten. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin hat beschlossen, den 
Abschnitt V. der AllARaum bis zum Inkraftt reten der neuen AllARaum  bis auf Weiteres  
anzuwenden. Diese is t in ihrer jeweils gül tigen Fassung Bestandteil dies er Nutzungs- 
und Entgeltordnung (Anlage 1). 
 
In Ergänzung der Regelungen der  AllARaum erlässt das Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf von Berlin für seinen Bereich für die Vergabe von Räumen und Freianlagen 
folgende Nutzungs- und Entgelt ordnung. Sie ersetzt die bisherige Entgeltor dnung (BA-
Beschluss Nr. 335 vom 09.11.2004) nebst ihrer Anlagen. 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) Gegenstand dieser Nutzungs- und Entgeltordnung ist die Überlassung von Räumen 
und Freianlagen (nachfolgend: Objekte) des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf 
von Berlin (nachfolgend Bezirk samt) an Dritte zur Du rchführung von Einzelveranstal-
tungen oder periodisch wiederkehrenden Veranstaltungen. Die in den §§ 2 und 3 gere -
gelten Vergabegrundsätze und Vergabebeding ungen sind sinngemäß anzuwen den, 
wenn Objekte längerfristig an Dritte vermietet werden sollen. 

 
(2) Dritte im Sinne dieser Nutzungs- und Entgeltordnung sind 

- Parteien, 
- Wahlberechtigtengemeinschaften (Wählergemeinschaften) iSd. Landes-

wahlgesetzes sowie 
- alle anderen Personen, Organisationen, Vereinigungen und Behörden, die 

nicht Organe des Bezirks (§ 2 Abs. 2 BezVG) und nicht Teil der Bezirks -
verwaltung von Charlottenburg-Wilmersdorf (§ 2 Abs. 3 AZG) sind. 

 
(3) Dritte im Sinne dieser Nutzungs- und Entgeltordnung sind nicht 

- die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf von Ber-
lin, 

- die Fraktionen der BVV, 
- das Bezirksamt und seine Mitglieder, 
- die Bezirksverwaltung, 
- die in den Bezirken aufgrund v on Rechts- und Verwaltungsvors chriften 

sowie aufgrund von Beschlüssen der BVV oder des Bezirksamtes gebilde-
ten Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte usw. und  

- die Beschäftigtenvertretungen, 
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soweit sie Objekte zur Erfüllung der ihnen zugewiesenen dienstlichen Aufgaben in An-
spruch nehmen. 
 
(4) Veranstaltungen, die die in Abs. 3 G enannten im Rahmen der Er füllung ihrer dienst-
lichen Aufgaben zusammen mit Dritten veranstalten, und die deshalb auf ihre Einladung 
hin in Objekten des Bezirksamtes stattfinden,  gelten im Sinne dieser Nutzungs- und 
Entgeltordnung als Veranstaltungen der in Abs. 3 Genannten. 
 
(5) Bei Übernahme v on Schirmherrschaften fü r Veranstaltungen Dritter durch die in  
Abs. 3 Genannten bleiben die Veranstalter/Nutzer Dritte im Sinne dieser Nutzungs- und 
Entgeltordnung, es sei denn, es besteht ein wichtiges dienstliches Interesse des  
Schirmherrn an der Veranstaltung, obwohl sie von einem Dritten durchgeführt wird. Das 
wichtige dienstliche Interesse ist aktenkundig zu machen. 
 
(6) Ansprüche Dritter auf Überlassung v on Objekten aufgrund bes onderer gesetzlicher 
Regelungen, z.B. § 47 Abs. 3 KJHG oder Allgemeiner Anweisungen (z.B. SPAN) blei-
ben durch die vorliegende Nutzungs- und Entgeltordnung unberührt. 
 
§ 2 Vergabegrundsätze 
 
(1) Objekte stehen in erster Linie der Bezirk sverwaltung für die Erfü llung ihrer dienstli-
chen Aufgaben zur Verfügung. Es ist sicherzuste llen, dass dies jederzeit in ausreichen-
der Anzahl gewährleistet ist. 
 
(2) An Dritte werden die in der Anlage genannten Objekte vergeben (Anlage zur Nut-
zungs- und Entgeltordnung). 
 
(3) Für Nutzung von Objekten, die nicht in der Anlage aufgef ührt sind, und für Filmauf -
nahmen, Ausstellungen und Veranstaltungen mi t kommerziellem Charakter werden im  
Ausnahmefall gesonderte Vereinbarungen getroffen. 
 
(4) Im Rahmen ihrer Verfügbarkeit überlässt das Bezirksamt die Objekte gemäß Anlage 
vorrangig solchen gemeinnützigen Organisati onen, Vereinigungen, Gruppen und Initia-
tiven zur Durchführung ihrer Gemeinwesensar beit, die ihren Sitz im Bezirk haben und 
deren gemeindenahes bürgerschaft liches Engagement auch sei nen Mittelpunkt im Be-
zirk hat. Im Übrigen st ellt es die Objekte auch anderen landesweit tätigen gemeinnützi-
gen, sozial, kulturell, auf dem Gebiet der  Umwelt und der Men schenrechte engagierten 
Organisationen, Vereinigungen, Gruppen und Initiativ en zur Verfügung. Die Objekte 
können nachrangig auch an gewerbliche Dritte überlassen werden. 
 
(4a) Parteien und Wählergemeinschaften im Sinne des § 1 Abs. 2 stellt das Bezirksamt 
seine Objekte im Rahmen seiner  Verfügbarkeit nur für Veranstalt ungen der im Bezirk  
gebildeten Kreisverbände oder Bezirksgruppen im Rahmen ih res Zuständigkeitskreises 
zur Verfügung.2 
 
(5) Die Objekte können auf Antrag vergeben werden, wenn 

a. sie nicht zeitgleich dienstlich benötigt werden und  
b. sie im Zeitpunkt der Antragstellung ni cht bereits an andere Nutzer verge-

ben sind. 
 
(6) Die beabsichtigte Art der Nutzung darf der  Zweckbestimmung der Objekte nicht zu-
widerlaufen. 
 

 
2 2. Änderung per BA-Beschluss Nr. vom 29. April 2014 
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(7) Für periodisch wiederkehrende Veransta ltungen werden Objekte für mehr als zwe i 
Monate im Voraus nur unter dem Vorbehalt vergeben, dass nachträglich kein dringen-
der dienstlicher Bedarf entsteht bzw. die re chtzeitig gestellten Anträge anderer Veran-
stalter auf Überlassung von O bjekten für Ei nzelveranstaltungen nicht berücksichtigt 
werden könnten. 
 
(8) Eine Vergabe der Objekte an Dritte erfolg t nur in Ausnahmef ällen für die Zeit nac h 
22.00 Uhr sowie für Veranstaltungen am Wochenende und gesetzlichen Feiertagen. 
 
(9) Ein Anspruch Dritter auf Vergabe dieser  Objekte besteht nur unter dem Gesichts-
punkt der Gleichbehandlung bei entspr echender Verwaltungspraxis, die zu eine r 
Selbstbindung geführt hat. Für Parteien ergibt sich dies aus Art. 3 GG i.V.m. § 5 Abs. 1 
ParteiG, für andere Dritte aus Art. 3 GG. 

 
(10) Das Bezirksamt vergibt Objekte ni cht, wenn begründete Hinweise vorliegen, dass  
es während der Veranstaltung zu strafbaren oder ordnungswidrigem Verhalten kommen 
wird bzw. dazu aufgerufen wer den soll, oder wenn durch die Veranstaltung die Sicher-
heit des Dienstgebäudes aus anderen Gründen gefährdet ist. 
 
(11) Das Bezirksamt kann die Vergabe von Objekten ablehnen, wenn in dem Antrags-
zeitraum in dem Dienst gebäude Objekte bereits für andere Veranstaltungen vergeben 
sind oder unter Berücksichtigung der bea ntragten Vergabe das Dienstgebäude Ver-
sammlungsstätte iSd. § 1 Abs. 1 Nr. 4 der  Verordnung über den Betrieb von Sonder-
bauten (Sonderbau-Betriebs-Verordnung – SoBe VO) vom 18.04.2005 (GVBl. S. 230)  
wäre. 
 
§ 3 Vergabebedingungen 
 
(1) Veranstaltungen dürfen keine rassistischen, antisemitischen und antidemokratischen 
Inhalte haben. Weder in Wort  noch in Schrift oder dur ch angebotene Medien dürfen die 
Freiheit und die Würde des Menschen verächt lich gemacht und verletzt werden, dürfen 
Krieg und Gewalt verherrlicht werden und darf zur Beseit igung der freiheitlic h-
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland aufgerufen werden. 
Des Weiteren dürfen in den Vera nstaltungen weder in Wort noch in Schrift oder durch  
angebotene Medien Inhalte verbre itet werden, die die Über windung der gegenwärtigen 
Gesellschaftsordnung mit einem Menschenbild  definiert, das dem Gleichheit sgebot des 
Grundgesetzes der Bundesrepub lik Deutschland widerspricht. Die Verwendung von 
Fahnen sowie das Zeigen von Symbolen verfassungsfeindlicher oder verfassungswidri-
ger Organisationen sind unzulässig.  
 
(2) Das Tragen von Uniformen bzw. uniforme r Kleidung durch Teilnehmer einer Veran-
staltung bedarf der vorherigen Zustimmung des Bezirksamtes. 
 
(3) Die Objekte dürfen nur für den Zweck genutzt werden, zu dem sie vergeben wurden. 
Die Weitergabe der Objekte an andere Dritte bzw. die Here innahme von Mitveranstal-
tern durch den Nutzer ist ohne vorherige Zustimmung des Bezirksamtes unzulässig. 
 
§ 4 Überlassung 
 
(1) Die Überlassung von Objekten zur Nut zung ist bei der zuständigen Immobilienver -
waltung des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf schriftlich zu beantragen. 
 
(2) In dem Antrag sind 

a. der Nutzer bzw. die veransta ltende Organisation mit voller Bezeichnung  
unter Angabe einer zustellungsfähigen Anschrift (nicht Postfach), 
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b. Name, zustellungsfähige Anschrift (nicht Postfach) und Telefonverbindung 
eines/r verantwortlichen Ansprechpartner/in und zugleich Vertreters/in des 
Nutzers, 

c. Inhalt, Zweck und voraussichtliche Dauer der Veranstaltung sowie 
d. die erwartete Teilnehmerzahl. 

 
Außerdem ist anzugeben, ob es sich um eine öffentliche oder um eine geschlossene  
Veranstaltung handelt und ob Eintrittsgelder erhoben werden. 
 
(3) Die unter Abs. 1 genannte z uständige Immobilienverwaltung stellt hierfür entspre-
chende Antragsformulare (z.B. als Download aus  dem bezirklichen Internetauftritt) zur 
Verfügung. Darüber hinaus wirkt  sie auf die Einreichung ei nes vollständigen Antrages 
hin. Sie kann die Vorlage von Auszügen aus dem  Vereins-, dem Hand els- oder ähnli-
cher Register verlangen. Solange kein voll ständiger Antrag vorli egt, wird der Antrag  
nicht weiterbearbeitet und ggf. durch mangelnde Mitwirkung abgelehnt. 
 
(4) Das Bezirksamt überlässt das Objekt du rch schriftlichen öffentlich-rechtlichen Be-
scheid (§§ 35, 38 VwVfG i.V.m. § 1 VwVfG Bln) bzw. durch eine Überlassungsver fü-
gung, die dem Nutzer bekannt gemacht wird, oder lehnt den Antrag durch Bescheid ab.  
Das Bezirksamt kann den Nutzer/Antragsteller zum Abschlus s einer Veranstalter -
Haftpflichtversicherung verpflichten. Diese Veranstalter- Haftpflichtversicherung soll alle 
einschlägigen vertraglichen und gesetzlic hen Haftungsansprüche gegen den Nut-
zer/Antragsteller anlässlich der Überlassung  der Objekte umfassen. Eine Versiche-
rungsbestätigung ist dem Bezirksamt vor Überlassung der Objekte auszuhändigen.3  
 
(5) Ein Recht zum Mitbesitz an den Objekten wird ausschließlich durch den öffentlich-
rechtlichen Überlassungsbescheid bzw. die Überlassungsverfügung begründet. Darin 
werden zur Sicherung der Vergabegrundsätze und –bedingungen der §§ 2 und 3 Aufla-
gen und ein Widerrufsvorbehalt für den Fall aufgenommen, dass die Auflagen von dem  
Nutzer oder von Teilnehmern der Veranstaltung nic ht beachtet werden. Telefonische 
oder elektronische Auskünfte über die Verf ügbarkeit von Objekten und mündliche Ab-
sprachen mit Mitarbeitern sind für das Bezirksamt unverbindlich. 
 
(6) Um die Beachtung der Vergabegrunds ätze und –bedingungen der §§ 2 und 3 zu  
überprüfen, ist beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirksamtes jeder-
zeit der ungehinderte Zutritt zu den Veranstaltungen Dritter zu ermöglichen. 
 
§ 5 Entgeltpflicht und Entgeltbefreiung 

 
(1) Die Nutzung von Objekten durch Dritte ist entgeltpflichtig, soweit sich aus den Ab-
sätzen 3 und 4 nichts anderes ergibt. 
 
(2) Die Höhe des nac h § 63 Abs. 3 bis 5 LH O, § 11 Abs. 4 Satz 1 HStrG 96 zu erhe-
benden Entgelts für die Nutzung der überlassenen Objekte wird von der für die Objekt-
vergabe zuständigen Organisationseinheit e rmittelt und dem Nutzer aufgegeben (siehe 
Anlage 2). Bei aus nahmsweiser Nutzung von Objekten nach 22. 00 Uhr bzw. am Wo-
chenende und gesetz lichen Feiertagen können Zuschläge bis zu 50 % des  Grundent-
geltes erhoben werden. 
 
(3) Entgelt- und Nebenkostenbefreit sind,  
 
- Sitzungen der BVV und deren Ausschüs se, der Bezirksbeiräte, die Bez irksaus-

schüsse nach dem Schulgeset z (Bezirkselternausschuss, Bezirkslehrerausschuss, 
Bezirksschülerausschuss), 

 
3 ergänzt durch BA-Beschluss Nr. 301/3 vom 13.07.2010 
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- die für die Arbeit der Fraktionen in der BVV notwendigen Räume, 
 
- Sitzungen des Kinder- und Jugendparlaments des Bezirks, 
 
- die für die Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen, Volksbegehren, 

Volksentscheiden und Bürgerbegehren notwendigen Räume, 
 
- Veranstaltungen des Bezirksamtes für Mitarbeiter des Bezirksamtes Charlottenburg-

Wilmersdorf, 
 
- Veranstaltungen von Vereinen, welche die Aufgabenerfüllung der Bezirksverwaltung 

durch ihre, vom Bezir ksamt anerkannte Arbe it unterstützen (z. B. Partnerschafts-/ 
Heimatvereine) 

 
- Freie Träger der Jugendhilfe gemäß § 47 Abs. 3 AG KJ HG nach Maßgabe der je-

weils geltenden Ausführungsvorschriften, 
 
- Veranstaltungen von Behörden, Anstalten o. ä. der unmi ttelbaren oder mittelbaren  

Landesverwaltung oder der Bundesverwalt ung, wenn die Gegenseitigkeit der Ent-
gelt- und Kostenfreiheit gegeben ist. 

 
Ansonsten können Veranstaltungen entgelt- und gegebenenfalls nebenkostenfrei 
sein von 
 
- Körperschaften, denen die auss chließliche und unmittelbare Verfolgung v on ge-

meinnützigen oder mildtätigen Zwecken gemäß §§ 51 ff. AO bescheinigt ist, 
 
wenn die Körperschaften einen Arbeitsschwerpunkt im Bezirk haben und darlegen kön-
nen, dass sie finanziell nicht in der Lage sind, weder das Nutzungsentgelt noch die Ne-
benkosten zu entrichten, 
 
- Vereinen, die gemeinnützige oder mildtätige Ziele i. S. v. §§ 52 ff. AO verfolgen 
 
sowie 
 
- einzelnen oder mehreren Pers onen (z. B. Seniorengruppen, soziale und kulturelle 

Gruppen), Personenvereinigungen oder juristische Personen (z . B. Sportvereine, 
Sozial- und Wohlfahrtsverbände) sofern an der Durchführung der Veranstaltung ein 
besonderes öffentliches Interesse oder Interesse des Bezirksamtes besteht, 

 
wenn die genannten Personen, Körperscha ften oder Personenvereinigungen ihre n 
Wohnsitz, ihren Sitz oder einen Arbeitsschwerpunkt im Bezirk haben und sie entweder 
 
- nachweisbar finanziell nicht in der Lage sind, das Nutzungsentgelt und d ie Neben-

kosten in der festgelegten Höhe zu entrich ten und die  Veranstaltung deshalb nicht  
durchgeführt werden würde 

 
oder sie 
 
- im Rahmen von Sponsoring finanzielle Leistungen zugunsten des Bezirks erbracht 

haben und die Nutzung der Rä ume mit dem Anlass  des Sponsoring in Verbindun g 
steht. 

 
Das Nutzungsentgelt zuzüglich der Nebenkosten ermäßigt sich auf 50 % für 
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- gemeinnützige Vereine, Verbände und Gesellsch aften, die die Darlegung i. S. der  
AO nicht erbringen können, für deren Vera nstaltungen aber ein dr ingendes öffentli-
ches Interesse besteht. Die Kost enermäßigung entfällt für Veran staltungen, die für  
Teilnehmer entgeltpflichtig sind, 

 
- einzelne oder mehrere Personen, Persone nvereinigungen oder juristische Perso-

nen, die kulturelle Veranstaltungen durchführen oder dafür proben, 
 
wenn die genannten Personen, Personenverei nigungen oder Körperschaften ihren  
Wohnsitz, ihren Sitz oder einen Arbeitsschwerpunkt im Bezirk haben, die Darlegung für 
die Entgeltfreiheit aber nicht erbringen k önnen, die Veranstaltung im  öffentlichen Inte-
resse oder im besonderen Interesse des Be zirks liegt und die Ve ranstaltung ohne die  
Ermäßigung nicht durchgeführt werden würde. 
 
(4) Zur Förderung der vorgenannten Zwecke kann die zuständige Organisationseinheit 
gem. § 63 Abs. 3 bis 5 LHO, Nr. 13 AllARaum im Einzelfall auf die Erhebung eines Ent-
gelts für Veranstaltungen der in § 1 Abs. 2, 3. Spiegelstrich 4 Genannten verzichten. 
Dies gilt nicht für politische Parteien. 
 
(5) Die Möglichk eit von Einzelfallentscheidungen gem. Nr. 13 AllA Raum bleibt unbe-
rührt. Die Höhe und der Grund des Einnahmeverzichts sind aktenkundig zu machen. 
 
(6) Mit Nutzern, die die unter § 2 Abs. 2 genannten Objekte besonders häu fig nutzen 
(Nutzungsdauer ab 40 Stunden im Jahr), können Ja hrespauschalen für die Nutzung  
einschließlich Nebenkosten vereinbart werden.  Die Höhe der Jahrespauschalen ergibt  
sich aus Anlage 3. 
 
§ 6 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Nutzungs- und Entgeltordnung tritt gleichzeitig mit de m Beschluss des Be-
zirksamtes (VzB Nr. 278/3 vom 23.03.2010)  zur Neuregelung der Vergabe von Objek-
ten in Kraft.5 
 
(2) Änderungen der Nutzungs- und Entgeltor dnung werden durch das Bezirksamt be-
schlossen. Dies gilt nicht für die Anlage (Auflistung der Objekte). 
 
 
 
 
Dagmar König 
Bezirksstadträtin für Bürgerdienste, Weiterbildung, Kultur, Hochbau und Immobilien 
 
 

 
4 geändert durch BA-Beschluss Nr. 301/3 vom 13.07.2010 
5 2. Änderung durch BA-Beschluss vom 29. April 2014 (VzB Nr. 193/4) 



 
Anlage zur Nutzungs- und Entgeltordnung vom 23. März 2010 (zuletzt geändert 

durch BA-Beschluss vom 29. April 2014) 
 
 
 
 
Gem. § 2 Abs. 2 werden folgende Objekte vergeben (Stand April 2014): 
 
Räume im Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin: 
 

• Gertrud-Bäumer-Saal  
• Helene-Lange-Saal 
• Lily-Braun-Saal 
• Minna-Cauer-Saal 
• Festsaal 
• Raum 300 
• Bürgersaal 
• BVV-Saal 
• Raum 122/123 

 
 

 
Nach Absprache Räume in weiteren Einr ichtungen des Bezirks amtes Charlottenburg-
Wilmersdorf (z.B. Schulaulen, Jugendeinrichtungen, Villa Oppenheim, Theater Coupé, 
Kommunale Galerie, Museum) 
 


