
Name und Anschrift des Veranstalters:      Datum: 
 
 
          Tel.: 
          Fax : 
 
 
 
Bezirksamt Marzahn–Hellersdorf von Berlin 
Abteilung Bildung, Kultur und Immobilien 
Serviceeinheit Immobilien 
Fachbereich Objektmanagement 
ImOM 303 
 
12591 Berlin 
 
 
Antrag auf Überlassung von Räumen in Schulgebäuden 
 
Art der geplanten Veranstaltung (Bitte ggf. Programm oder Konzept einreichen): 
 
 
 
 
Name des Referenten: 
 
 
Bezeichnung des gewünschten Raumes
Name und Anschrift der Schule: 
 

 
Raum-Nr.: 
 
Größe des Raumes in m²: 
 

Veranstaltungstermin (für regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen ist der Antrag 
                                    vor Beginn des Schuljahres und vor dem 01. Januar zu erneuern) 
 
Datum, Uhrzeit, Dauer: 
 
 
voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer: 
 

Höhe der voraussichtlichen Einnahmen:  
 
                                                Euro 

 
Das Land Berlin wird für die Dauer der Nutzung von allen evtl. entstehenden Haftpflichtansprüchen freigestellt. 
Die Bedingungen über die Vergabe und Benutzung von Räumen werden anerkannt (-siehe Rückseite-). 
Ich erkläre, dass ich neben dem Veranstalter für alle Schäden hafte, die von mir, den Teilnehmern der Veranstaltung 
oder Dritten bzw. durch technische oder sonstige Geräte verursacht werden. 
 
 
 
............................................................................................................................................................................ 
Datum      Unterschrift, Funktion und Anschrift des Antragstellers 
 
 
 
Gegen die Überlassung der Räume bestehen keine Bedenken:..................................................... 
                                                                                                                      Datum / Unterschrift der Schulleitung 
 
 
 
 

 
 

Bedingungen über die Vergabe und Benutzung von 

 
 
 



Räumen in Schulgebäuden 
1 - Vergabe 
 
(1) Ein Anspruch auf Überlassung von Räumen oder 
Anlagen besteht nicht. Die Belange der vergebenen 
Dienststelle dürfen durch die Vergabe an andere nicht 
beeinträchtigt werden. 
(2) Fachunterrichtsräume in öffentlichen Schulen dürfen nur 
dann vergeben werden, wenn eine vom Antragsteller zu 
benennende und von der vergebenen Dienststelle als ge-
eignet anerkannte und fachlich ausgebildete Person die 
sachgerechte Nutzung der Räume sowie der technischen 
Einrichtungen und Lehrmittel gewährleistet. 
(3) Bei der Vergabe von naturwissenschaftlichen und tech-
nischen Labors sowie Werkstätten, Küchen u.ä. muß zu-
sätzlich sichergestellt werden, daß der für diese Räume zu-
ständige Laborwart, Techniker usw. die Nutzung über-
wacht. 
 
2 - Auflagen 
 
(1) Die Vergabe von Räumen kann davon abhängig gemacht 
werden, daß der Antragsteller eine angemessene Kaution 
hinterlegt oder den Nachweis erbringt, daß er bei einem 
Versicherungsunternehmen mit Sitz im Land Berlin oder im 
übrigen Bundesgebiet eine ausreichende Versicherung 
gegen Mobiliar- und Gebäudeschäden zugunsten des Landes 
Berlin abgeschlossen hat. Das Land Berlin muß unmittelbar 
berechtigt sein, die Rechte aus  dem Vertrag-unabhängig 
davon, wer die Schäden verur-sacht hat-gegenüber dem 
Versicherer wahrzunehmen. Die gegebenenfalls hinterlegte 
Kaution verfällt auch dann, wenn der Schaden nicht vom 
Veranstalter, von Teilnehmern oder Dritten, sondern durch 
technische oder sonstige Geräte verursacht worden ist. 
(2) Auf die im Abgeordnetenhaus von Berlin vertretenen 
Parteien ist Absatz 1 nicht anzuwenden. 
 
3 - Haftung 
 
(1) Durch schriftliche Anerkennung vor Beginn der Veran-
staltung, hat der Antragsteller den ordnungsgemäßen 
Zustand der zur Verfügung gestellten Räume, Anlagen und 
Einrichtungen zu bestätigen und das Land Berlin für die 
Dauer der Nutzung von allen Haftpflichtansprüchen Dritter 
freizustellen. 
(2) Der Antragsteller hat schriftlich anzuerkennen, daß er 
neben seiner Organisation für alle Schäden haftet, die von 
ihm, Veranstaltungsteilnehmern oder Dritten bzw. durch 
technische oder sonstige Geräte verursacht werden. 
(3) Bei der Benutzung der Räume sind vom Antragsteller 
die Sicherheitsvorschriften sowie das Gesetz zum Schutze 
der Jugend in der Öffentlichkeit zu beachten. 
 
 

 
4 - Garderobe 
 
(1) Garderobenablagen können von Veranstalter unentgelt- 
lich benutzt werden, die Inanspruchnahme eines zusätz-
lichen Raumes ist nicht gestattet. 
(2) Bei Verlust, Verwechslung oder Beschädigung von 
Sachen des Benutzers oder der Veranstaltungsbesucher 
entfällt ein Haftungsanspruch gegen das Land Berlin. 
 
4 - Benutzungsentgelte 
 
(1) Für die Benutzung der Räume ist in der Regel ein Ent-
gelt zu zahlen. 
(2) Das Benutzungsentgelt beträgt 0,26 Euro /m² und 
Stunde. 
(3) Bei dem Entgelt nach Absatz 2 ist jede angefangene 
Benutzungsstunde voll zu berechnen. 
(4) Für die Benutzung des Schulhofes sind der Größe ent-
sprechend, je Stunde 10% des für Räume maßgeblichen 
Benutzungsentgelts in Rechnung zu stellen. 
 
5 - Zusätzliche Benutzungsentgelte 
 
(1) Soweit vorhanden, können dem Antragsteller gegen 
Zahlung eines zu vereinbarenden Nutzungsentgeltes 
Musikinstrumente, technische Geräte o.ä. überlassen 
werden. Die Geräte dürfen nur durch fachlich vorgebildetes 
Personal bedient werden. 
(2) Sofern Werkstoffe oder Materialien benötigt werden, 
sind diese vom Veranstalter zu stellen. 
 
6 - Befreiung von der Entgeltpflicht 
 
Über eine entgeltfreie Überlassung von Räumen kann 
grundsätzlich nur nach Vorlage der dazu erforderlichen 
Unterlagen verfügt werden. Dazu ist vom Antragsteller ein 
formloser Antrag mit einer entsprechenden Begründung 
einzureichen, der dem „Antrag auf Überlassung von 
Räumen“ beizufügen ist. 
 
7 - Reinigungskosten 
 
(1) Sind die zur Benutzung überlassenen Räume einschließ- 
lich der Zugänge und Nebenräume so verschmutzt, daß sie 
zusätzlich gesäubert werden müssen, hat der Benutzer die 
hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. 
(2) Für Schulräume, die in den Ferien benutzt werden, hat 
der Veranstalter neben dem sonstigen Entgelt die 
Reinigungskosten zu übernehmen, sofern er nicht von der 
Zahlung eines Benutzungsentgelts befreit ist. 

 


