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Sondernutzungen im Bezirk Mitte 

Präambel 

Sondernutzungen sind in ihrem Umfang und ihrer Vielgestaltigkeit ein bedeutender Faktor im 
öffentlichen Straßenraum. Sie beleben diesen Raum und erweitern seine 
Nutzungsmöglichkeiten für die Bevölkerung. Gleichzeitig schränken sie die allgemeine 
Nutzung des Verkehrsraumes – den Gemeingebrauch – ein. Sie sollen behindertengerecht 
und sie müssen verkehrssicher im Sinne des Berliner Straßengesetzes und der hierzu 
erlassenen Ausführungsvorschriften sein. Sondernutzungen haben Einfluss auf 
städtebauliche und denkmalschutzrechtliche Aspekte. 

Das Berliner Straßengesetz regelt allgemein, wie mit Sondernutzungen umzugehen ist. Es 
lässt hierbei einen weiten Ermessensspielraum, wie konkrete Nutzungen zu beurteilen sind. 
Das Gesetz formuliert überwiegend nur Leitlinien. Gleichzeitig hat es mit der Novellierung 
von 2006 einen deutlich sondernutzungsfreundlicheren Akzent gesetzt und verlangt von der 
Genehmigungsbehörde gute Gründe, wenn diese im öffentlichen Interesse Nutzungen 
beschränken oder untersagen will.  

Bis 2008 galten berlinweite Ausführungsvorschriften, die von der für Stadtentwicklung 
zuständigen Senatsverwaltung erlassen und gepflegt wurden. Diese AV Sondernutzungen 
konkretisierte die behördliche Sicht auf Sondernutzungen und ihre Genehmigungspraxis. 
Nachdem der Senat die Geltungsdauer dieser Vorschriften nicht verlängert hat, steht es im 
Ermessen des jeweiligen Bezirks, wie er hier verfahren will. Der Bezirk Mitte hat hierzu 
bisher einzelne Regelungen für sich selbst festgelegt, sei es durch verwaltungsinterne 
Anweisungen, sei es durch Beschlüsse des Bezirksamtes. 

Die folgenden Regelungen für den Bezirk Mitte sollen Sondernutzungen unter 
Berücksichtigung seiner speziellen Bedürfnisse als Zentral- und Hauptstadtbezirk regulieren. 
Sie sollen gleichzeitig helfen, die grundgesetzlich gebotene Gleichbehandlung aller 
Antragsteller zu gewährleisten und Verwaltungshandeln transparenter, verständlicher und 
rechtssicherer zu machen. Hierzu werden auch die bisherigen, verstreuten Regelungen in 
einer zentralen Arbeitsanweisung zusammengefasst. 

§ 1 – Gemeingebrauch und Anliegergebrauch 

(1) Gemeingebrauch ist der jedermann offenstehende Gebrauch der öffentlichen 
Straßen im Rahmen der Widmung für den Verkehr. Er umfasst nicht nur die 
Teilnahme am Verkehr, sondern auch den Aufenthalt, die Kommunikation, das 
Spielen und dergleichen auf den dafür vorgesehenen Flächen. Zum 
Gemeingebrauch gehören außerdem Aktivitäten auf der Straße, die traditionell in 
Berlin als gemeingebräuchlich angesehen werden (ortsüblicher 
Gemeingebrauch). Jede Nutzung die über diesen Gebrauch hinausgeht, ist eine 
erlaubnispflichtige Sondernutzung im Sinne des § 11 Berliner Straßengesetz. 

(2) Zum Gemeingebrauch gehören unter anderem das Werben, insbesondere das 
Verteilen von Zetteln, die Pflastermalerei mit wasserlöslichen Farben, das 
Musizieren, Darbietungen und ähnliches, wenn diese Tätigkeiten ohne Abstellen 
von Gegenständen ausgeübt werden. Gemeingebrauch liegt nicht mehr vor, wenn 
für die Darbietung/Leistung eine Gegenleistung verlangt oder nachdrücklich 
erwartet wird (z.B. durch Spendenhinweisschilder, Aufforderung zur Geldgabe 
u.ä.). 

(3) Der erlaubnisfreie Anliegergebrauch umfasst eine Anzahl von Rechten, die aus 
der engen Anbindung an die Straße und dem Anspruch auf Erschließung über 
lange Zeit hinweg ortsüblich gewachsen sind. 
Hierzu zählen besonders: 
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a) Zugang und Zufahrt, 

b) Zutritt von Licht und Luft, insbesondere durch Kellerlichtschächte, soweit sie 
nach geltendem Baurecht ohne Ausnahme oder Befreiung zulässig sind, 

c) kurzfristiges Abstellen von Waren und Gegenständen im Zusammenhang mit 
deren An- und Abtransport, 

d) Herausstellen (kein Verkauf) von Waren vor einem Ladengeschäft bis zu einer 
Tiefe von 1,5 m und bis zur Breite des Gebäudes; es sei denn, dass Gründe 
des öffentlichen Interesses entgegenstehen, wie zum Beispiel die Störung des 
Straßenbildes durch sperrige Gegenstände oder durch unordentliches 
Herausstellen von Waren, Behinderung des Fußgängerverkehrs, Einhausung 
der Fläche mit Planen, Aufbauten oder sonstigem Witterungsschutz und 
ähnliches, 

e) Über- und Unterbauungen können Anliegergebrauch sein, sofern sie den 
entsprechenden Festlegungen der zuständigen Senatsverwaltung genügen, 

f) das Herstellen von provisorischen Gehwegüberfahrten während einer 
Baumaßnahme. Sie bedürfen jedoch der Genehmigung durch den 
Straßenbaulastträger nach § 9 Abs. 4 BerlStrG, 

g) sonstige Inanspruchnahme der Straße auf Gehwegen im Zusammenhang mit 
baulichen Maßnahmen auf Anliegergrundstücken bis zu 10 Tagen und bis zu 
10 m2. Für Baucontainer gilt dies auch am Fahrbahnrand. 

(4) Sondernutzungen mit einem Bezug zu einem Anlieger (zum Beispiel 
Schankvorgärten und Baustelleneinrichtungen) sollen sich in ihrer räumlichen 
Ausdehnung auf die Grundstücksbreite des Anliegers beschränken. Wünscht der 
Sondernutzer über diesen Bereich hinauszugehen, so ist dies nur zulässig, wenn 
der betroffene Nachbaranlieger (Grundstückseigentümer) der Einschränkung 
seines Anliegergebrauchs schriftlich zustimmt. Es ist Sache des Sondernutzers, 
diese Einwilligung einzuholen. 

§ 2 – Sondernutzung durch Handel 

Allgemein 

Die Nachfrage nach Straßenhandelsmöglichkeiten im Bezirk Mitte ist aufgrund seiner 
zentralen Lage und hohen touristischen Attraktivität sehr groß. Würde den Wünschen der 
Antragsteller umfänglich Folge geleistet, wäre der Gemeingebrauch und mit ihm auch die 
Verkehrssicherheit der Straße, besonders an den attraktiven Standorten, nicht mehr zu 
gewährleisten. Daher müssen – wie es auch traditionell bereits geschieht – bestimmte Orte 
durch Negativbereiche gänzlich vom Handel ausgeschlossen werden. 

Weiterhin ist zu bedenken, dass für die Nutzung öffentlichen Straßenlandes regelmäßig 
deutlich geringere Nutzungsgebühren zu zahlen sind, als für entsprechende Gewerberäume. 
Es muss verhindert werden, dass massenhafter Straßenhandel das stehende Gewerbe 
unverhältnismäßig beeinträchtig. Aus diesem Grund sollten Handelsstände auch bestimmte 
Maße nicht überschreiten. Es ist nicht im öffentlichen Interesse, dass sie die Ausmaße 
(einschließlich außen liegender Warenpräsentationen) von Ladengeschäften erreichen. Auch 
würde die Massierung von Straßenhandel zu marktähnlichen Verhältnissen führen, welche 
grundsätzlich städtebaulich und ggf. auch denkmalschutzrechtlich nicht erwünscht sind. 
Daher ist der Straßenhandel auf bestimmte Orte, akzeptable Maße und traditionelle 
Warenarten zu beschränken.  
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A - Aufstellen von Kiosken, feste Verkaufsständen (z. B. mit Blumen oder Obst und 
Gemüse), Lotterieständen gemeinnütziger Verbände sowie von Verkaufswagen mit 
festem Standort und Handel daraus 

(1) Kioske, Verkaufswagen und Stände müssen sich hinsichtlich ihrer Gestaltung und 
des Standortes störungsfrei und harmonisch in das Stadtbild einfügen. Häufungen 
von derartigen Sondernutzungen sind nicht zulässig, damit marktähnliche 
Verhältnisse vermieden werden. Grundsätzlich sollen die Standorte außer Sichtweite 
voneinander sein. Hinsichtlich der Versorgungsanschlüsse sind die einschlägigen 
Bestimmungen der Versorgungsunternehmen zu beachten. Versorgungsleitungen 
sind von den Sondernutzern auf eigene Kosten herzustellen. Es ist eine 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Rückbaukosten beim 
Straßenbaulastträger zu hinterlegen. Einhausungen sind aus Gründen der 
Stadtbildpflege nicht zulässig. Die Abfallbeseitigung ist sicherzustellen. 

(2) Die Sondernutzungserlaubnis beschränkt sich auf den Handel mit den seit jeher 
außerhalb von Märkten traditionsgemäß auf der Straße angebotenen Waren wie 
Blumen, Tabakwaren, Zeitungen und Zeitschriften, Eis, Imbisswaren, Obst und 
Gemüse. 

(3) Erlaubnisse dürfen nicht in Bereichen erteilt werden, die aus öffentlichen Interessen 
von derartigen Nutzungen freigehalten werden sollen. Der Bezirk Mitte hat hierfür 
schon 1990 einen Negativkatalog erlassen (BA-Beschluss Nr. 70a vom 17.12.1990), 
dessen Begründung heute noch zutrifft und der deswegen auch hier übernommen 
wird. 
Die Begründung lautet: 
Historizität, kulturelle Bedeutung und städtebaulich –architektonische Einmaligkeit 
des historischen Zentrums von Berlin erfordern aus sich selbst heraus und angesichts 
des Bedeutungszuwachses der Gesamtstadt als Hauptstadt und Regierungssitz ein 
Höchstmaß an Respekt und Sensibilität bei jeglicher Planung. 
Dieser Tatsache war die seinerzeitige Konsequenz des Beschlusses geschuldet, um 
der Bedeutung der Innenstadt Willen eine zeitweise partielle Unterversorgung mit 
Imbiss, Eis, Souvenirs u.a. in Kauf zu nehmen und nicht bedeutsame städtebauliche 
Räume durch Installation von Provisorien zu entstellen. Aus heutiger Sicht ist 
festzustellen, dass die Versorgung mit den genannten Waren durch die Geschäfte in 
der Innenstadt mehr als gesichert ist, so dass die städtebaulichen Aspekte umso 
mehr Gewicht bei der Abwägung haben, ob Imbissstandorte zugelassen werden 
sollten. 
Der Negativkatalog umfasst ein Gebiet das durch folgende Straßen (welche auch 
zum Negativkatalog hinzugerechnet werden) begrenzt wird: 
S-Bahnviadukt vom Humboldthafen bis zur Spree, Spree bis einschließlich nördlicher 
Spreeuferzone bis S-Bahnviadukt, S-Bahnviadukt bis Karl-Liebknecht-Straße, Karl-
Liebknecht-Straße, Memhardtstraße, Karl-Liebknecht-Straße bis Hirtenstraße, 
nördliche Bebauungsgrenze Alexanderplatz bis Otto-Braun-Straße, Alexanderstraße 
bis Grunerstraße, Grunerstraße bis S-Bahnviadukt, S-Bahnviadukt bis Rolandufer, 
Rolandufer bis Mühlendamm, Mühlendamm, Gertraudenstraße, Spittelmarkt, 
Niederwallstraße bis Kronenstraße, Kronenstraße bis Friedrichstraße, Friedrichstraße 
bis Zimmerstraße, Zimmerstraße, Niederkirchnerstraße, Stresemannstraße bis 
Potsdamer Platz, Potsdamer Platz, Ebertstraße bis zur Spree. 

(4) Erlaubnisse dürfen über die Einschränkungen nach den Absätzen 1-3 auch nicht 
erteilt werden für Sondernutzungen, 

a) die die Sicht auf Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und Hinweise auf 
öffentliche Einrichtungen verdecken  oder im Bereich des Sichtdreiecks 
entsprechend den jeweils geltenden Ausführungsvorschriften über die 
Linienführung von Stadtstraßen ausgeübt werden sollen, 
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b) die im Umkreis von 10 m von Bahn-Eingängen und auf dem Gehweg parallel zum 
Parkverbot an Haltestellen (Zeichen 224 StVO) ausgeübt werden sollen, 

c) die im näheren Bereich von historischen Gebäuden, gärtnerisch angelegten 
Flächen und von Brunnen, Denkmälern und Kunstwerken ausgeübt werden 
sollen, 

d) die vor Anliegergrundstücken ausgeübt werden sollen, wenn dadurch die Sicht 
auf das Grundstück oder vom Grundstück aus erheblich verdeckt wird oder sich 
ein zur Straße hin orientierter Handels- oder Gewerbebetrieb mit gleichem 
Warenangebot auf dem Grundstück bzw. in 50 m Abstand befindet oder wenn 
eine Belästigung für die Anwohner entstehen würde. 

(5) Wegen der begrenzten Anzahl zulässiger Standorte, ist jedem Antragsteller in Berlin 
nur ein Standort zu erlauben. Der Antragsteller hat bei Antragstellung schriftlich zu 
erklären, dass er noch keine Sondernutzungserlaubnis für den Straßenhandel hat 
und dass er bei anderen Bezirksämtern keinen Antrag gestellt hat. Bei unwahren 
Angaben sind alle erteilten Erlaubnisse zu widerrufen. 

(6) Die Sondernutzung muss durch den Sondernutzer selbst ausgeübt werden. Die 
Beschäftigung von Mitarbeitern / Hilfskräften ist zulässig. Eine Überlassung an Dritte 
(Vermietung, Verpachtung o.ä.) ist unzulässig. Alle Pflichten aus der 
Sondernutzungserlaubnis obliegen dem Sondernutzer, der auch für seinen Vertreter 
und seine Hilfskräfte haftet. 

(7) Die zulässige Nutzungsfläche ist von den örtlichen Gegebenheiten abhängig und 
kann eine Größe (einschließlich Außenanlagen von Handelsständen) von höchstens 
40m2 einnehmen. Kioske, Verkaufswagen und Verkaufsstände sollen einzeln stehen. 
Die Aufstellung mehrerer derartiger Anlagen in einem überschaubaren Bereich ist zu 
vermeiden. 

B - Sonstiger Handel (Kleinhandel) auf Gehwegen, zum Beispiel von Tapeziertischen 
ohne Aufbauten, aus Fahrradanhängern, Handwagen u. ä., sowie Handel mit 
Weihnachtsbäumen und mobile Verkaufsstände 

(1) Abschnitt A Abs. 1 (nur hinsichtlich Einhausungen) Abs. 2, 3 und Abs. 4 Buchstabe a bis 
d gilt entsprechend. Abweichend gilt, dass für Kleinhandel keine Imbisswaren 
zugelassen. 

(2) Die Sondernutzungserlaubnis darf nur für e i n e n festen Standort erteilt werden, da die 
Anzahl der zulässigen Standorte begrenzt ist. 

(3) Die Ausübung der Sondernutzung ist nur persönlich zulässig. Für den Handel mit 
Weihnachtsbäumen gilt die Vertreterregelung entsprechend Abschnitt A, Abs. 6. 

(4) In die Erlaubnis ist als Auflage aufzunehmen, dass die Standorte täglich nach 
Beendigung der Sondernutzung zu räumen und zu reinigen sind. Die Pflicht zur 
Räumung gilt nicht für den Handel mit Weihnachtsbäumen. 

(5) Mobiler Kleinhandel mit Verkaufsfahrrädern, -anhängern, Handwagen und ähnlichem 
wird generell nicht zugelassen. Diese Art des Handels würde aufgrund der geringen 
Betriebskosten (im Verhältnis zu einem betriebsbereiten Fahrzeug) zu einer nicht mehr 
hinnehmbaren Massierung von Straßenhandel führen. Dieser würde sich auch äußerst 
negativ auf den Gemeingebrauch auf Gehwegen und Plätzen auswirken (während 
Fahrzeuge sich eine zulässige Parkmöglichkeit am Straßenrand suchen müssen). 

C - Handel aus tragbaren Behältern (sog. Bauchladenhandel) 

(1) Bauchladenhandel soll generell möglich sein. Allerdings muss vermieden werden, dass 
das öffentliche Straßenland in Berlin-Mitte von derartigen Nutzungen überschwemmt 
wird, wie es bereits nach dem Mauerfall geschehen ist (bevor der Bauchladenhandel 
1998 zur Sondernutzung erklärt wurde). Dies hätte negative Folgen sowohl für den 
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Verkehr, für das Stadtbild als auch für das stehende Gewerbe. Daher ist er sowohl 
örtlich als auch vom Warenangebot her zu beschränken. 

(2) Erlaubnisse werden nur für den Handel mit Bratwürsten, Brezeln, Modeschmuck und 
Souvenierartikel mit Berlin-Bezug erteilt. 

(3) Abschnitt A Abs. 4 Buchstabe a bis d gilt entsprechend. 

(4) Das Abstellen des Bauchladens ist während des Verkaufs nicht zulässig. 

(5) Folgende Straßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender oder eingeschlossener 
Brücken sind vom Bauchladenhandel ausgenommen:  
Alle abgehenden Straßen von den im Negativkatalog enthaltenen Straßen und Plätze 
bis 50 Meter in die jeweilige Straße hinein (sofern diese nicht bereits Bestandteil des 
Negativkatalogs sind)  
Agnes - Zahn - Harnack - Straße, Alte Potsdamer Straße, Am Kupfergraben, Am 
Lustgarten, Am Zeughaus, Am Zwirngraben, An der Spandauer Brücke, Behrenstraße, 
Bellevuestraße, Berta - Benz - Straße, Bodestraße, Budapester Straße, Burgstraße, 
Clara - Jeschke - Straße, Cora - Berliner - Straße, Corneliusstraße, Dorotheenstraße, 
Drakestraße, Ebertstraße, Eichhornstraße, Ella - Trebe - Straße, Europaplatz, 
Friedrichstraße zwischen Am Weidendamm und Zimmerstraße, Friedrich - List - Ufer, 
Gabriele - Tergit - Straße, Gendarmenmarkt, Georgenstraße, Große Präsidenten Straße, 
Großer Stern, Hackescher Markt, Hannah - Arendt - Straße, Heinrich - von - Gagern -
Straße, Herbert - von Karajan - Straße, Hinter dem Gießhaus, Hofjägerallee, 
Invalidenstraße von Clara - Jeschke - Straße bis Friedrich - List - Ufer, John - Foster -
Dulles - Allee, Katharina - Paulus - Straße, Klingelhöferstraße, Konrad - Adenauer - 
Allee, Leipziger Platz, Lichtensteinallee, Linkstraße, Marlene - Dietrich Platz, 
Monbijouplatz, Monbijoustraße, Museumsstraße, Neue Promenade, Oranienburger 
Straße, Otto - von Bismarck - Straße, Paul - Löbe - Allee, Pariser Platz, Platz des 18. 
März, Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, Rahel - Hirsch - Straße, Rauchstraße (östlich 
Potsdamer Straße), sämtliche Straßen im Hansaviertel (Altonaer Straße von S-Bahn bis 
Großer Stern, Klopstockstraße, Händelallee, Joseph – Haydn – Straße, Bartningallee 
von S-Bahn bis Altonaer Straße Hanseatenweg), Rosenthaler Straße, Scharounstraße, 
Scheidemannstraße einschließlich der Auffahrtrampe vor dem Reichstag, 
Sigismundstraße, Spreeweg einschließlich Lutherbrücke, Schlossplatz, Straße des 17. 
Juni, Stresemannstraße, Stromstraße, Stülerstraße, Thomas - Dehler - Straße, 
Tiergartenstraße, Turmstraße, Unter den Linden, Washingtonplatz, Wilhelmstraße, Willy 
- Brandt - Straße, Yitzhak - Rabin - Straße, Zimmerstraße  

D - Sondernutzung durch Handel aus betriebsbereiten Verkaufsfahrzeugen auf der 
Fahrbahn (sogenannter fliegender Handel) 

(1) Die Sondernutzungserlaubnis für Straßenhandel aus betriebsbereiten 
Verkaufsfahrzeugen auf der Fahrbahn ist nur für den Handel mit leicht verderblichen 
Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und Wurstwaren, Fisch, 
Milchprodukte, Eier und Backwaren sowie traditionsgemäß mit Eis zu erteilen. Die 
aufgeführten Waren dürfen – Eis ausgenommen – nicht als Imbiss angeboten werden, 
der zum sofortigen Verzehr auf der Straße bestimmt ist. Der Handel muss vom 
Sondernutzer selbst ausgeübt werden. 

(2) Die Angabe von Standorten bei der Antragstellung ist nicht erforderlich. Unerwünschte 
Standorte können vom Straßen- und Grünflächenamt bei der Erlaubniserteilung 
ausgenommen werden. Es ist unzulässig, Verkaufsfahrzeuge am Fahrbahnrand 
aufzustellen, wenn daneben Radwege ohne Schutzstreifen von mindestens 1 m Breite 
oder gärtnerisch gepflegte Grünstreifen verlaufen oder die Gehwegbreite geringer als 2 
m ist. Im Bereich von Baustellen und auf Umleitungsstrecken ist die Aufstellung von 
Verkaufsfahrzeugen ebenfalls unzulässig. 
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(3) Jeder Standort darf täglich nur einmal für die Dauer von längstens zwei Stunden 
einschließlich Auf- und Abbau eingenommen werden. Ein neuer Standort muss 
mindestens 500 m vom bisherigen Standort entfernt liegen. 

(4) Folgende Straßen, Wege und Plätze einschließlich angrenzender oder eingeschlossener 
Brücken sind vom fliegenden Handel ausgenommen:  
Alle abgehenden Straßen von den im Negativkatalog enthaltenen Straßen und Plätze 
bis 50 Meter in die jeweilige Straße hinein (sofern diese nicht bereits Bestandteil des 
Negativkatalogs sind) 
Adele-Schreiber-Krieger-Straße, Alexanderplatz, Alexanderufer (von Kapelle-Ufer bis S-
Bahn-Viadukt), Alte Potsdamer Straße, Altonaer Straße, Am Festungsgraben, Am 
Krögel, Am Kupfergraben, Am Lustgarten, Am Nußbaum, Am Weidendamm, Am 
Zeughaus, An der Spandauer Brücke (von S-Bahn-Viadukt bis Spandauer Straße), 
Anna-Louisa-Karsch- Straße, Auguste-Hauschner-Straße, Bartningallee von S-Bahn bis 
Altonaer Straße, Bauhofstraße, Bebelplatz, Behrenstraße, Bellevuestraße, Ben-Gurion-
Straße, Bethlehemkirchplatz, Bodestraße, Breite Straße, Brüderstraße, Budapester 
Straße im Bereich des Aquariums und des Zooeingangs, Bunsenstraße, Burgstraße, 
Charlottenstraße, Cora-Berliner-Straße, Dircksenstraße (von Karl-Liebknecht-Straße bis 
Grunerstraße), Dorothea-Schlegel-Platz, Dorotheenstraße, Ebertstraße, Eichhornstraße, 
Eiergasse, Entlastungsstraße, Erna-Berner-Straße, Französische Straße, Friedrich-
Ebert-Platz, Friedrichsgracht, Friedrichstraße, Garnisonkirchplatz, Gendarmenmarkt, 
Georgenstraße, Gertraudenstraße, Gertrud-Kolmar-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, 
Glinkastraße, Gontardstraße, Großer Stern, Grunerstraße, Gustav-Böß-Straße, 
Händelallee, Hannah- Arendt-Straße, Hansaplatz, Hanseatenweg, Hans-von-Bülow-
Straße, Hedwigskirchgasse, Hegelplatz, Heidereutergasse, Heinrich-von-Gagern-
Straße, Henriette-Hertz-Platz, Herbert-von-Karajan-Straße, Hinter dem Gießhaus, Hinter 
dem Zeughaus, Hinter der Katholischen Kirche, Hofjägerallee, In den Ministergärten, 
Jägerstraße, Jerusalemer Straße, John-Foster-Dulles-Allee, Joseph-Haydn-Straße, 
Jüdenstraße, Kapelle-Ufer, Karl-Liebknecht-Straße (bis S-Bahn-Viadukt), Karl-Marx-
Allee, Kleine Jägerstraße, Kleine Kurstraße, Klopstockstraße, Klosterstraße, Konrad-
Adenauer-Straße, Krausenstraße, Kreuzstraße, Kronenstraße, Kurstraße, Leipziger 
Platz, Leipziger Straße (von Leipziger Platz bis Friedrichstraße), Linkstraße, 
Littenstraße, Luisenstraße (zwischen Spree und S-Bahn), Lustgarten, Margarethe-
Steffin-Straße, Markgrafenstraße, Marlene-Dietrich-Platz, Mauerstraße, Mittelstraße, 
Mohrenstraße, Mühlendamm, Museumstraße, Neue Jüdenstraße, Neumannsgasse, 
Neustädtische Kirchstraße, Niederkirchner Straße, Niederlagstraße, Niederwallstraße, 
Nikolaikirchplatz, Oberwallstraße, Oberwasserstraße, Otto-von-Bismarck- Allee, Pariser 
Platz, Parochialstraße, Paul-Löbe-Allee, Petriplatz, Planckstraße, Platz der 
Märzrevolution, Platz des 18. März, Poststraße, Potsdamer Platz, Potsdamer Straße, 
Probststraße, Reichpietschufer (östlich Potsdamer Straße), Reichstagsufer, Rochstraße, 
Rolandufer, Rosa-Luxemburg-Straße (zwischen S-Bahn-Viadukt und Karl-Liebknecht- 
Straße), Rosenstraße, Rosmarinstraße, Schadowstraße, Scharounstraße, 
Scharrenstraße, Scheidemannstraße einschließlich der Auffahrtrampe vor dem 
Reichstag, Schicklerstraße, Schiffbauerdamm, Schlossplatz, Sigismundstraße, 
Spandauer Straße, Sperlingsgasse, Spittelmarkt, Spreeweg einschließlich Lutherbrücke, 
Straße des 17. Juni, Stresemannstraße, Stromstraße, Taubenstraße, Tiergartenstraße, 
Turmstraße, Universitätsstraße, Unter den Linden, Unterbaumstraße, 
Unterwasserstraße, Voltairestraße, Voßstraße, Waisenstraße, Werderscher Markt, 
Werderstraße, Wilhelmstraße, Willy-Brandt-Straße, Yitzhak-Rabin- Straße, 
Zimmerstraße (von Wilhelm- bis Friedrichstraße) 

§ 3 – Werbung und Informationsveranstaltungen 

A - Stelltafeln 

(1) Die Erteilung von Erlaubnissen für das Aufstellen von Stelltafeln u. ä. auf öffentlichem 
Straßenland ist aus städtebaulichen Gründen grundsätzlich unzulässig. Für Werbung im 
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Zusammenhang mit Wahlen und Volksbegehren gelten die Bestimmungen des § 11 Abs. 2a
BerlStrG.

 (2) Ausgenommen davon sind:

a) Werbung für Zirkusse. Dabei ist unter einem Zirkus die kulturelle Darbietung von
Reitkunst, Tierdressur, Akrobatik u. ä. in einem Zelt oder einem provisorisch
aufgestellten Gebäude zu verstehen,

b) Werbung an Kiosken und an Hauswänden im unmittelbaren Geschäftsbereich
angelehnte Stelltafeln für Zeitungsreklame,

c) Stelltafeln vor Ladengeschäften (nur eine pro Geschäft und nur während der
Öffnungszeiten), mit einer Werbefläche von maximal 1 m2, sofern sie außerhalb
der Fußgängerlauffläche und von Fahrradwegen stehen.

(3) Informationsveranstaltungen, -tische und –mobile werden im Bereich Pariser Platz / Platz
des 18. März nicht zugelassen. Grund hierfür ist die massive Nachfrage für derartige
Sondernutzungen, ohne dass es einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Platz gibt.
Unter Berücksichtigung, dass dieses Areal durch Veranstaltungen und Versammlungen
nach dem Versammlungsgesetz bereits sehr stark beansprucht wird, müssen die
genannten Nutzungen auf andere Plätze verwiesen werden.

B – Werbung im Zusammenhang mit Wahlen und Volksbegehren

(1) § 11 Abs. 2a BerlStrG regelt die Aufstellung von Werbeanlagen im Zusammenhang mit
Wahlen und Volksbegehren bereits ausführlich. Grundsätzlich genießen Parteien
aufgrund ihrer Teilnahme an der politischen Willensbildung umfangreiche Privilegien und
städtebauliche sowie denkmalschutzrechtliche Belange werden für die Zeit des
Wahlkampfes zurückgestellt. Nur an einigen wenigen Orten werden wegen ihrer
besonderen städtebaulichen bzw. denkmalschutzrechtlichen Bedeutung keine
Werbeanlagen zugelassen. Hinzu kommen Standorte, an denen sich jüdische Mahnmale
befinden. Wegen ihrer Bedeutung als Gedenkstätte des Holocausts und der
nationalsozialistischen Verbrechen verbietet es sich, diese Orte in das politische
Tagesgeschäft einzubeziehen. Hinzu kommen Vorkommnisse zu vergangenen Wahlen,
bei denen rechtsradikale Parteien dort für ihre Zwecke geworben haben. Dies ist
angesichts der Geschichte Deutschlands unerträglich. Da es sich um Parteien handelte,
welche nicht verboten und für diese Wahlen zugelassen waren, konnten sie
verwaltungsrechtlich nicht schlechter gestellt werden, als andere Parteien. Somit bleibt
hier nur ein generelles Werbeverbot, was alle Parteien gleichermaßen trifft. Da es sich
nur um relativ wenige Bereiche handelt (den Parteien steht im Gegensatz dazu fast das
gesamte Straßennetz des Bezirks für ihre Zwecke zur Verfügung), handelt es sich auch
nicht um eine unzumutbare Beeinträchtigung ihrer (Grund-)Rechte. Der Platz des
Volksaufstandes von 1953 an der Leipziger Straße / Ecke Wilhelmstraße wird wegen
seiner Erinnerungsfunktion für die deutsche Geschichte ebenfalls von Parteiwerbung
ausgenommen; für ihn gelten die gleichen Bedenken, wie bei den jüdischen Mahnmalen.

(2) Von Wahlwerbung sind somit folgende Straßen und Plätze ausgenommen:
Pariser Platz (einschl. Grünflächen) / Platz des 18. März, Marx-Engels-Forum, Unter den
Linden (zwischen Universitätsstraße und Schlossbrücke), Bebelplatz, Gendarmenmarkt
(Platzfläche), Volkspark Weinbergsweg, Monbijoupark, Pappelplatz, Straße des 17. Juni,
Großer Stern, Marlene-Dietrich-Platz, Alte Potsdamer Straße, Linkstraße,
Eichhornstraße, Potsdamer Straße (von Landwehrkanal bis Potsdamer Platz),
Potsdamer Platz, Konrad-Adenauer-Straße, Willy-Brandt-Straße, Heinrich-von-Gagern-
Straße, Otto-von-Bismarck-Allee, Scheidemannstraße, Paul-Löbe-Allee, Yitzhak-Rabin-
Straße, Wilhelmstraße (von Behrenstraße bis Reichstagufer), Dorotheenstraße (von
Wilhelmstraße bis Ebertstraße), Platz des Volksaufstandes von 1953 einschließlich der
angrenzenden Straßen.
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Mit Ausnahme der Wahlwerbung ist für die Werbung an Lichtmasten ausschließlich die 
Firma zuständig, mit der Berlin eine vertragliche Bindung eingegangen ist (zum Zeitpunkt 
dieser Fassung ist das die Firma „Die Draussenwerber“). 

D – Freistehende Werbeanlagen 

(1) Das Aufstellen von Masten, Beachflags oder ähnlichen Werbeträgern ist aus 
städtebaulichen Gründen grundsätzlich unzulässig. 

(2) Ausgenommen sind: 

a) Hinweise auf Apotheken und andere lebensrettende Einrichtungen, 

b) Flaggenmasten vor Hotels sowie vor gesellschaftspolitischen oder nationalen 
und internationalen Institutionen (z. B. Parteien, Gewerkschaften, 
Botschaften, Konsulaten usw.), wenn die Aufstellung auf dem Grundstück 
nicht möglich ist oder besondere vorrangige stadtgestalterische Gründe dem 
nicht entgegenstehen, 

c) Uhrenkandelaber, 

d) Masten u. ä. zur Anbringung von Ausschmückungen aus besonderen 
Anlässen. 

(3) Diese Ausnahmen gelten nicht für Gehwegunterstreifen, die zur Sicherung des 
Individualverkehrs freizuhalten sind. 

E – Werbung an Baugerüsten und Bauzäunen 

Werbung an Baugerüsten ist für maximal 6 Monate zulässig (entsprechend den 
Bestimmungen der Bauordnung). 

F – Werbung auf dem Straßenbelag 

Werbung durch Sprühkreide, Aufkleber oder Lichtprojektion auf der Straßenbelagsfläche ist 
Sondernutzung und wird in Mitte nicht genehmigt. 

G – Informationsstände 

(1) Kommerzielle Werbe- und Informationsstände sind nicht zulässig. Der Zentral- und 
Hauptstadtbezirk Mitte ist für derartige Aktionen derart häufig angefragt, das eine 
Zulässigkeit aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes den Gemeingebrauch auf 
den attraktiven Straßen und Plätzen massiv beeinträchtigen würde. Sie können in 
Ausnahmefällen im Zusammenhang mit Geschäftseröffnungen, Jubiläen und 
dergleichen der Anlieger tageweise zugelassen werden.  

(2) In polizeilichen Sicherheitsbereichen und im Bereich der befriedeten Bezirke des 
Landes Berlin und des Bundes werden Informationsstände nicht zugelassen. 

(3) Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Aufstellung von 
Informationsständen der Parteien außerhalb der Wahlzeiten, der Gewerkschaften u. 
ä. ist sicherzustellen, dass bevorzugte Standorte allen Antragstellern gleichermaßen 
zur Verfügung stehen. Sofern Institutionen Jahresgenehmigungen begehren, werden 
diese auf einen Standort und einen Tag pro Woche begrenzt (wegen des 
Parteienprivilegs gem. Art. 20 GG gilt dies nicht für politische Parteien). 

(4) 7 Wochen vor der Wahl sind bevorzugte Standorte nur den zur Wahl stehenden 
Parteien und Einzelbewerbern zu überlassen. 

(5) Über die Vergabe der Standorte während der 7 Wochen vor der Wahl soll mit den 
Wahlbewerbern eine Einigung über die Verteilung der Standorte erreicht werden. 
Wird diese nicht erreicht, bestimmt das Bezirksamt die Standortverteilung. 

C – Werbung an Lichtmasten
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§ 4 Fahrradständer 

(1) Fahrradständer sind, sofern sie mit Werbung versehen werden sollen, nur mit 
Eigenwerbung für Firmen- oder Geschäftsinhaber vor dem Betrieb oder Geschäft 
zulässig. Das Höchstmaß der Werbefläche beträgt 0,25 m Höhe « 1,00 m Breite. 

(2) Mobile Fahrradständer dürfen nur im Oberstreifen des Gehweges platziert werden. 

(3) Fahrradständer sollen den umweltfreundlichen Fahrradverkehr fördern und für 
Geschäftskunden Abstellmöglichkeiten vorhalten. Sie dürfen nicht genehmigt werden, 
sofern sie ausschließlich oder überwiegend der Warenpräsentation dienen (nur zulässig 
für Fahrradgeschäfte bzw. Fahrradvermietungen im Sinne einer Warenpräsentation). 

§ 5 Altkleidercontainer 

(1) Altkleidercontainer werden nur an den vom Bezirk Mitte zugelassenen Standorten 
genehmigt. 

(2) Die Standorte werden nicht einzeln sondern im Rahmen eines 
Interessenbekundungsverfahrens an bis zu drei Bewerber vergeben.  

§ 6 Kunst im Stadtraum 

Bei Anträgen auf Inanspruchnahme öffentlichen Straßenlandes durch Kunstobjekte und –
aktionen ist die Kommission Kunst im Stadtraum zu beteiligen.  

§ 7 Schankvorgärten

(1) Schankvorgärten sind nur zulässig vor Ladenlokalen, die ausschließlich als Gaststätten
i.S.d. § 1 Abs. 1 Nrn. 1. und 2 des Gaststättengesetzes betrieben werden.

Vor Mischbetrieben (erlaubnispflichtige oder erlaubnisfreie Gaststätten in Verbindung mit
Einzelhandel) sind Schankvorgärten nur zulässig, wenn es sich um Bäckereien, Fleischereien
und Feinkostläden handelt. Nicht zulässig sind Schankvorgärten, wenn in dem Betrieb ein
Warensortiment feilgeboten wird, das (zumindest in Teilen) dem eines herkömmlichen
Supermarktes entspricht.

(2) Die Erlaubnis kann auf Antrag ganzjährig erteilt werden.

Ausschließlich die nachfolgend genannten Gegenstände sind im Rahmen der
Sondernutzungserlaubnis zulässig:

- Stelltafeln (z.B. Speisepläne) bis zu einer Größe von DinA 0

- Tische und Stühle (hierunter sind NICHT Sitzpodeste, Hollywoodschaukeln, Sofas
oder andere Sitzgelegenheiten zu subsumieren),

- Sonnenschirme ohne Fremdwerbung (mindesten 2,20m Durchgangshöhe für
Fußgänger, der Schirm darf nicht in die Fahrbahn ragen)

- Pflanzkübel bis 60cm Durchmesser oder Kantenlänge, sofern mit ihnen die
Schankvorgartenfläche nicht überwiegend oder durchgängig eingefriedet wird.

- Podeste unter Schankvorgärten sind grundsätzlich nicht zulässig, da dies nicht nur
massive städtebauliche Auswirkungen hat (vor allem wegen der zu erwartenden
Häufung, wenn sie allgemein zulässig wären), sondern auch den
Straßenbaulastträger daran hindert, den Zustand des öffentlichen Straßenlandes –
insbesondere die Verkehrssicherheit – zu kontrollieren und zu gewährleisten.
Ausnahmen können dann zugelassen werden, wenn die genehmigte Straßenfläche
derart uneben ist, dass ansonsten keine Nutzung stattfinden könnte. Dies wird im
Einzelfall auf Antrag geprüft. In derartigen Fällen ist sicherzustellen, dass der Podest
aufgrund seines Gewichtes und seiner Konstruktion vom Personal der Gaststätte in
kurzer Zeit und per Hand entfernt werden kann.
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(5) Die Einhausung von Schankvorgärten ist untersagt. Derartige Aufbauten stellen einen
erheblichen unerwünschten Eingriff in das Stadtbild dar und können im Einzelfall auch
denkmalschutzrechtliche Belange berühren. Dies gilt umso mehr, als dass eine
allgemeine Zulassung derartiger Einhausungen zu einer unerträglichen optischen
Belastung des Straßenbildes führen würde.

(6) Heizpilze und Wärmequellen in jeglicher Form sind aus Umweltschutzgründen untersagt.
Offenes Feuer und Grillgeräte sind aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen generell
untersagt.
Derartige Nutzungen werden zwar auf Veranstaltungen (auch Wochen- und
Weihnachtsmärkte) traditionell zugelassen, dies ist jedoch mit der Nutzung in
Schankvorgärten nicht vergleichbar. Veranstaltungen sind temporär, während
Schankvorgärten ganzjährig betrieben werden. Somit würde hier eine dauerhafte, also
erheblich höhere Umweltverschmutzung bzw. Energieverschwendung zugelassen
werden, die von der Behörde als nicht mehr hinnehmbar angesehen wird. Hinzu kommt,
dass Schankvorgärten sich in der Regel an Hausfassaden befinden, hier also eine
(dauerhafte) Belästigung der Anwohner in den darüber liegenden Stockwerken mit
Gerüchen und Rauch – jedenfalls bei offenem Feuer und Grillgeräten – anzunehmen ist.
Auf Veranstaltungen werden offenes Feuer und Grillgeräte von professionellen Händlern
bedient, dies ist bei Schankvorgärten nicht gewährleistet. Angesichts der Vielzahl von
Schankvorgärten im Bezirk Mitte (ca. 2.000) im Verhältnis zu Veranstaltungen wäre die
Umweltverschmutzung und die Sicherheitsgefährdung in ihrem Umfang deutlich zu
hoch. Dies gilt insbesondere in Bereichen mit hoher Gastronomiedichte. Wegen der
geschilderten allgemeinen negativen Auswirkungen von Heizpilzen, offenem Feuer und
Grillgeräten können aber auch keine Ausnahmen zugelassen werden, da ansonsten
davon auszugehen wäre, dass im Laufe der Zeit die behördlichen Schutzmaßnahmen
allmählich über derartige Ausnahmen und daraus folgenden Ansprüchen auf
Gleichbehandlung außer Kraft gesetzt werden.

(7) Schankvorgärten im Gehwegunterstreifen sind grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen
sind im Einzelfall entsprechend der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts
Berlin möglich, wenn jegliche – auch abstrakte – Verkehrsgefährdung ausgeschlossen
ist.

(8) Die Nutzung von zusätzlichen Flächen auf der gegenüberliegenden Straßenseite der
Gaststätte ist stets abzulehnen, da dies nach Bestimmungen der StVO eine Verkehrsge-
fährdung darstellt. Ausnahmen sind nach Einzelfallprüfung möglich, sofern
es sich um Fußgängerzonen (falls temporär nur für die Zeit, in der Fahrzeugverkehr
ausgeschlossen ist) oder verkehrsberuhigte Geschäftsbereiche i.S.d. § 45 Abs. 1d StVO
handelt.

(9) Unabhängig von dem straßen- und straßenverkehrlich möglichem Maß dürfen
Schankvorgärten nur in der Größe genehmigt werden, die vom Ordnungsamt nach den
Bestimmungen der Gewerbeordnung zugelassen werden.

 

(3) Bei Leitungs- oder sonstigen Havarien ist der Podest unverzüglich zu entfernen und darf
erst nach Beseitigung der Havarie wieder aufgebaut werden.

(4) (Rasen-)Teppiche werden ohne Ausnahme versagt, da sie nach den Bestimmungen der
StVO eine Gefahr für den Fußgängerverkehr darstellen (Stolpergefahr).

§ 8 Gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen 

Für bestimmte Orte besteht eine hohe Nachfrage nach Sondernutzungserlaubnissen für 
Produkt- und Firmenwerbung. Diese Werbungen haben in der Regel keinen historischen 
oder sonstigen Bezug zu diesen Orten, die damit nur als Kulisse dienen sollen. Dies 
entspricht nicht ihrer kulturellen, historischen und gesellschaftlichen Bedeutung. Bezüglich 
des Bereiches um das Brandenburger Tor ist der Bezirk bereits von der 
Senatskulturverwaltung gebeten worden, derartige Anträge abzulehnen. Von daher werden 
für folgende Bereiche keine entsprechenden Sondernutzungserlaubnisse erteilt: 
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(zwischen John-Foster-Dulles-Allee/Scheidemannstraße/ Dorotheenstraße in Richtung 
Norden bis zur Spree sowie Wilhelmstraße bis zum Haus der Kulturen der Welt) 

§ 9 Kabel, Versorgungskanäle, Rohre und ähnliches im öffentlichen
Straßenland, welche nicht unter § 12 BerlStrG fallen

(1) Bei Anträgen auf Längsverlegung von Leitungen durch das Land Berlin und andere
juristische Personen des öffentlichen Rechts ist der Nachweis zu erbringen, dass die
Anlagen nicht von den Unternehmen, die der öffentlichen Versorgung dienen, erstell
werden können, die ohnehin Anlagen im Straßengrund unterhalten. Die Sondernutzung
darf nur erlaubt werden, wenn die Errichtung der Anlage im überwiegenden öffentlichen
Interesse liegt und eine Unterbringung im öffentlichen Straßenraum unter
Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung möglich ist. Leitungen, für die Erlaubnisse
erteilt werden, sind vom Erlaubnisnehmer in Bestandspläne einzutragen und dem Träger
der Straßenbaulast unverzüglich nach Fertigstellung der Anlagen zu übergeben.
Querleitungen sind wie übliche Sondernutzungen zu behandeln.

(2) Erlaubnisse für die Längsverlegung von Leitungen für Private sind nicht zu erteilen.
Diese Regelung galt schon zu Zeiten der berlinweiten AV Sondernutzungen und soll
eine Überfrachtung des Straßengrunds mit Leitungen verhindern. Bereits für die
öffentliche Versorgung befinden sehr viele Leitungen im Boden. Würden die
Längsverlegung privater Leitungen gestattet werden, so wäre unter anderem die
Koordination von Straßenaufgrabungen nicht mehr handhabbar. Auch die Anzahl der
Straßenaufgrabungen selbst wäre nicht mehr zumutbar. Die Querverlegung kann
ausnahmsweise beim Vorliegen wichtiger Gründe erlaubt werden.

§ 10 Veranstaltungen (Positiv-/Negativkatalog – PNK)

A - Allgemeines

Der öffentliche Raum im zentralen Bereich Berlins beinhaltet eine Anzahl von Straßen und
Plätzen, an denen ein hohes und zunehmendes Interesse zur Durchführung von
Veranstaltungen jeglicher Art besteht. In der Bewertung solcher Anfragen sind aber eine
Reihe weiterer Interessenlagen zu berücksichtigen: z.B. die Vereinbarkeit der beabsichtigten
Nutzung mit der historischen, städtebaulichen oder auch denkmalschutzrechtlichen
Bedeutung des Ortes; die berechtigten Interessen der dortigen Anlieger; die Auswirkungen
auf das Umfeld (z.B. Grünanlagen) und den Verkehr, der Nutzen oder Schaden, den das
Land Berlin von einer solchen Veranstaltung für seine Außendarstellung, für seine
Wirtschaftsentwicklung oder auch für den Tourismus erwartet.

Diese Auswirkungen sind nicht nur in Bezug auf die einzelne Veranstaltung zu betrachten,
die Gesamtheit aller Veranstaltungen an einem Ort kann eine akkumulierende Auswirkung
auf ihn und sein Umfeld entwickeln. Daher sollen diese Regelungen auch dazu dienen, die
Häufung von Veranstaltungen an besonders beanspruchten Orten auf ein erträgliches Maß
zu begrenzen und hierbei diejenigen Veranstaltungen zu identifizieren, die von besonderem
öffentlichen Interesse sind.

Um diese Ziele im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Berlin und ihrer Gäste zu
erreichen, genügt es nicht, öffentliche Interessen lediglich zu erkennen und bei deren
bloßem Vorliegen eine positive Entscheidung zu fällen. Vielmehr sind alle erkennbaren
Interessen, abhängig von ihrer Bedeutung für den jeweiligen Ort, ins Verhältnis zueinander
zu setzen und abzuwägen.

Pariser Platz/ Platz des 18. März (zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße/Lindenrondell)
Bebelplatz, Gendarmenmarkt incl. der umschließenden Straßen, Regierungsviertel

http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


12 
 

Eingrenzung des Veranstaltungsbegriffs 

Veranstaltungen, auf die sich dieser Katalog bezieht, sind unter anderem gekennzeichnet 
durch: 

1. Genehmigungsbedürftigkeit nach dem Berliner Straßengesetz und/oder der 
Straßenverkehrsordnung (im Gegensatz zu Aufzügen unter freiem Himmel nach dem 
Versammlungsgesetz) 

2. Eine Mehrzahl von Angeboten und Aufbauten (im Gegensatz zu einzelnen Informations- 
oder Verkaufsständen) 

3. Ein größerer unbestimmter Personenkreis als beabsichtigtes Besucherpotential (nur 
öffentliche Veranstaltungen) 

Ausschlusskriterien 

1. Veranstaltungen für einen geschlossenen Personenkreis sind grundsätzlich nicht 
genehmigungsfähig. Im Land Berlin existiert hierfür eine Vielzahl von Angeboten (z.B. 
Messegelände, Waldbühne, ICC, private Veranstaltungsräume usw.), so dass in diesem 
Fall der Gemeingebrauch des Straßenlandes vorgeht. Ein geschlossener Personenkreis 
wird dann angenommen, wenn die Teilnehmer vom Veranstalter nach seinen eigenen 
Kriterien (z.B. durch Einladung) festgelegt werden. Veranstaltungen mit begrenztem 
Personenkreis, bei denen die Teilnahmeberechtigung von der Allgemeinheit erworben 
werden kann (z.B. durch Kauf einer Karte für ein Konzert) sind nur dann zulässig, wenn 
die Veranstaltung von einem herausragenden öffentlichen Interesse ist. 

2. Veranstaltungen, die überwiegend der Werbung einer Firma und/oder eines Produktes 
(auch z.B. Urlaubsregionen) dienen, sind grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Sofern 
sich Veranstaltungen ganz oder teilweise über Sponsoring finanzieren oder Aspekte von 
öffentlichem Interesse bei einer Veranstaltung mit Werbung gekoppelt werden (z.B. eine 
gesponserte Wohltätigkeits-Veranstaltung), muss der Werbeanteil in Bezug auf 
Aufbauten und Wahrnehmung der Veranstaltung (auch in der Mediendarstellung) deutlich 
geringer sein, als die übrigen Veranstaltungsaspekte. 

Örtlicher Geltungsbereich des PNK 

Ort 

Brandenburger Tor / Pariser Platz/ Platz des 18. März 

Unter den Linden 

Straße des 17. Juni / Großer Stern / Ebertstraße 

Bebelplatz 

Flächen zwischen Kronprinzenpalais, Friedrichwerderscher Kirche und der Deutschen 
Staatsoper 

Kastanienwäldchen 

Gendarmenmarkt 

Lustgarten 

Schlossplatz / Schlossfreiheit 

Rathausplatz 

Karl-Liebknecht-Straße  

Alexanderplatz 

B- Grundsätze
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Potsdamer Platz / Marlene-Dietrich-Platz 

Kulturforum 

Washingtonplatz / Europaplatz / Bereich Hauptbahnhof 

Müllerstraße und Turmstraße 

 

C - Erläuterungen zu den Besonderheiten einzelner Orte 

Platz vor dem Brandenburger Tor / Pariser Platz 

1. Für diese Plätze werden Genehmigungen nur für Veranstaltungen von herausragender 
politischer, kultureller oder sportlicher Bedeutung erteilt. 

2. Neben der Berücksichtigung der Denkmalschutz- und Sicherheitsaspekte haben sich 
insbesondere Veranstaltungen am Brandenburger Tor der Frage zu stellen, inwieweit sie 
dazu beitragen, den symbolischen Gehalt des Brandenburger Tores zeitgemäß zu 
erneuern, statt ihn bloß aufzuzehren. Produktpräsentationen u.a. kommerzielle 
Werbeveranstaltungen sowie Events, bei denen dominant ein Imagetransfer des 
einmaligen städtebaulichen Ensembles bzw. des symbolischen Ortes auf private 
Veranstalter erfolgt, sind abzulehnen. 

3. Veranstaltungskonzepte sind grundsätzlich an der Torsituation der Passage durch das 
Brandenburger Tor zu orientieren. Der öffentliche Zugang zum Pariser Platz und die 
Tordurchwegung sind während der Veranstaltungen zu gewährleisten. 
Temporäre Aufbauten dürfen die Gesamtansicht des Brandenburger Tores und die 
Erlebbarkeit des Pariser Platzes nicht beeinträchtigen. Eine Nutzung über einen Zeitraum 
von mehr als 3 Tagen ist aus Gründen des Denkmalschutzes und wegen der 
Berücksichtigung städtebaulicher Aspekte abzulehnen.  

4. Die Belange der Akademie der Künste sowie der Botschaften der Französischen 
Republik und der Vereinigten Staaten von Amerika sind bei der Entscheidung über die 
Genehmigung von Veranstaltungen zu beachten. Dies betrifft insbesondere die 
Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber diplomatischen 
Vertretungen gemäß der „Wiener Verträge“. 

5. Traditionell finden in dem genannten Bereich statt: Deutschland Fest (3. Oktober), Berlin-
Marathon, Silvester am Brandenburger Tor, Fanmeilen zu Fußballwelt- und 
Europameisterschaften. 

Straße des 17. Juni / Großer Stern / Ebertstraße 

1. In der Regel tangieren Veranstaltungen in diesem Bereich auch den Bereich des 
Brandenburger Tores. Daher sind die für die dortige Vergabe geltenden Bedingungen 
ggf. zu beachten. 

2. Für die Straße des 17. Juni gilt ebenfalls, dass Genehmigungen nur für Veranstaltungen 
von herausragender politischer, kultureller oder sportlicher Bedeutung erteilt werden. 
Aufgrund der Begehrtheit dieses Areals sollen Veranstaltungen kleineren Umfanges oder 
von nur regionaler Bedeutung (die also überwiegend nur innerhalb Berlins/Brandenburgs 
wahrgenommen werden) grundsätzlich nicht genehmigt werden. Berlin hat hierfür eine 
große Zahl anderer geeigneter Verkehrsflächen (auch außerhalb des Bezirks Mitte), die 
hierfür in Anspruch genommen werden können. 

3. Der betroffene Bereich liegt in unmittelbarer Nähe der denkmalgeschützten Grün- und 
Erholungsanlage „Großer Tiergarten“. Veranstaltungen sind daher nur dann 
genehmigungsfähig, wenn das Denkmal nicht in größerem Umfang beeinträchtigt oder 
beschädigt wird und wenn die Erholungsfunktion der Anlage für die Berliner Bevölkerung 
über das Jahr gesehen in ausreichendem Maße gegeben ist. 
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Der Große Tiergarten darf grundsätzlich nicht für Veranstaltungen in Anspruch 
genommen werden. Ausnahmen sind (sofern sie schadenfrei durchgeführt werden 
können) für geringfügige Unterstützungsfunktionen der Veranstaltung möglich (z.B. 
einzelne Erste-Hilfe-Zelte, kleinere Backstagebereiche usw., keine Verkaufs-
/Werbestände!), sofern es erhebliche Schwierigkeiten gibt, diese auf dem Straßenland 
unterzubringen oder nur ein Standort in der Grünanlage sinnvoll ist. 

4. Traditionell finden in dem genannten Bereich statt: Deutschland Fest (3. Oktober), Berlin-
Marathon, Silvester am Brandenburger Tor sowie die Modemesse Fashion Week, 
Fanmeilen zu Fußballwelt- und Europameisterschaften. 

Unter den Linden 

1. Es werden nur Sondernutzungen zugelassen für Veranstaltungen mit besonderer 
politscher oder kultureller Bedeutung 

2. Auch privat getragene Veranstaltungen haben sich dem besonderen kulturellen Anspruch 
des Lindenboulevards, wie er durch die Geschichte der Straße und die Kompetenz der 
hier versammelten Institutionen verkörpert wird, zu stellen. 

Bebelplatz 

1. Zur Mahnung an die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten am 10. Mai 1933 ist auf 
dem Platz ein Denkmal (‚Denkraum‘ von Micha Ullmann) errichtet worden. 
Ausnahmsweise stattfindende Veranstaltungen auf dem Bebelplatz haben die Bedeutung 
und stadträumliche Wirkung des Kunstwerkes zu achten. Infrage kämen z.B. öffentliche 
Lesungen oder Bücherfeste.  

2. Traditionell finden auf dem Bebelplatz Veranstaltungen der Staatsoper von besonderem 
öffentlichen Interesse statt. 

Flächen zwischen Kronprinzessinnenpalais, Friedrichwerderscher Kirche und der Deutschen 
Staatsoper 

Hier werden aus Gründen des Denkmalschutzes und des Schutzes öffentlicher Grünanlagen 
keine Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen erteilt. Einzige Ausnahmen hiervon ist 
der Weihnachtsmarkt. 

Kastanienwäldchen / Platz der Märzrevolution 

Aus Gründen des Denkmalschutzes und wegen der Nutzung der Neuen Wache als Zentrale 
Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland werden grundsätzlich keine Genehmigungen 
für Veranstaltungen erteilt.  

Gendarmenmarkt 

1. Sondernutzungserlaubnisse werden ausschließlich für Veranstaltungen mit 
ausgeprägtem Kunst- und Kulturanspruch (z.B. klassische Konzerte) erteilt, die in 
Beziehungen zu den prägenden Gebäuden des Platzes (Schauspielhaus/Konzerthaus, 
Französischer Dom / Französische Friedrichstadtkirche, Deutscher Dom / Neue Kirche) 
stehen und städtebauliche sowie denkmalpflegerische Belange nicht beeinträchtigen. 

2. Temporäre Aufbauten dürfen die Gesamtansicht und die Erlebbarkeit des 
Gendarmenmarktes nicht stören. Art und Gestaltung der Aufbauten müssen 
denkmalverträglich gehalten sein. Die Markgrafenstraße sollte grundsätzlich befahrbar 
bleiben, die Sichtachsen zwischen den beiden Domen und dem Schauspielhaus sollte 
freigehalten werden. 
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3. Eine Nutzung über einen Zeitraum von mehr als 8 Tagen (einschließlich Auf- und Abbau) 
ist aus Gründen des Denkmalschutzes und wegen der Berücksichtigung städtebaulicher 
Aspekte abzulehnen. Um die Überlastung des Platzes und der Anlieger zu vermeiden, 
müssen mindestens 4 Wochen veranstaltungsfreie Zeiträume gewährleistet sein. 
Veranstaltungen können zeitlich näher aneinandergerückt werden, wenn die 
veranstaltungsfreien Ausgleichszeiträume innerhalb der Veranstaltungssaison 
entsprechend wachsen. 

4. Bei Abweichungen von diesen Grundsätzen sind zuvor die Anlieger bzw. der Verein der 
Freunde und Förderer des Gendarmenmarktes zu informieren. 

5. Traditionell finden in dem genannten Bereich statt: Classic Open Air sowie der 
Weihnachtsmarkt. 

Lustgarten 

Veranstaltungen auf dem Lustgarten sind nicht zulässig. Der Lustgarten ist nach seinem 
Neubau konstruktiv nicht mehr als Veranstaltungsfläche geeignet. Darüber hinaus ist er eine 
geschützte Grünanlage i.S.d. GrünAnlG und steht unter Denkmalschutz. Außerdem grenzt er 
an das Weltkulturerbe Museumsinsel an. 

Schlossplatz / Schlossfreiheit 

Der Schlossplatz ist wegen des Baus des Humboldtforums zurzeit nicht im Besitz des 
Bezirks Mitte. 

Rathausplatz 

Der Platz vor dem Berliner Rathaus ist ein Ort von gesamtstädtischer Bedeutung. Es werden 
Veranstaltungen genehmigt, die Themen von gesamtstädtischem bzw. –gesellschaftlichem 
Interesse berühren. Art und Charakter der Veranstaltungen haben sich dem öffentlichen 
Interesse an der Artikulation einer gesamtstädtischen politisch-kulturellen Öffentlichkeit 
unterzuordnen. Zusätzlich ist dort auch die Abhaltung eines jährlichen Weihnachtsmarktes 
möglich. 

Karl-Liebknecht-Straße zwischen Spandauer Straße und Marienkirche bzw. Rathausstraße 
zwischen Jüdenstraße und S-Bahn 

Zur Aktivierung städtischer Funktionen und der Aufenthaltsqualität in den o.g. Bereichen sind 
Veranstaltungen möglich. Sie sollen, sofern sie das unmittelbare Umfeld der Marienkirche 
tangieren, mit der Kirche abgesprochen werden. 

Alexanderplatz 

1. Als der großstädtische Platz des Ostens verträgt der Alexanderplatz durchaus 
unterschiedlichste Nutzungen.  

2. Der Platz darf insgesamt nicht mehr als 120 Tage im Jahr durch Veranstaltungen belegt 
sein. 

3. Der Gesamteindruck des Platzes darf durch Veranstaltungen nicht übermäßig 
beeinträchtigt werden. Daher darf für Veranstaltungen nur bis zu dreißig Prozent des 
inneren Bereiches (gemeint ist die Fläche zwischen Bahnhof, Hotel ParkInn, Heinz-
Gebäude, LBB-Bank und Berolinahaus) überbaut werden. Die zulässigen Aufbaumaße 
werden von der zuständigen Behörde im Einzelfall festgelegt. 

http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


16 
 

Potsdamer Platz / Marlene-Dietrich-Platz 

1. Der Potsdamer Platz wird nur für Veranstaltungen von gesamtstädtischer Bedeutung 
freigegeben. 

2. Der Platz darf insgesamt nicht mehr als 120 Tage im Jahr durch Veranstaltungen belegt 
sein. 

3. Traditionell finden dort statt: Winterwelt, der Weihnachtsmarkt sowie die 
Außendarstellung der Berlinale. 

Kulturforum 

Aufgrund der kulturellen Bedeutung des Kulturforums für das Land Berlin werden dort nur 
Veranstaltungen mit deutlich kulturellem Hintergrund zugelassen, die nicht länger als eine 
Woche andauern. Weiterhin sind religiöse Veranstaltungen der anliegenden Matthäikirche 
möglich. 

Washingtonplatz / Europaplatz / Bereich Hauptbahnhof

1. Die genannten Plätze werden als Auffangraum benötigt, falls der Hauptbahnhof evakuiert
werden muss. Es sind daher nur Veranstaltungen möglich, bei denen ausreichend Platz
für solche Sicherheitsmaßnahmen verbleibt.

2. Als großstädtischer Platz verträgt der Washingtonplatz durchaus unterschiedlichste
Nutzungen.

Müllerstraße/ Turmstraße 

1. Die Müllerstraße und die Turmstraße sind Fördergebiete des Programms Aktive 
Stadtzentren und förmlich festgesetzte Sanierungsgebiete. Das Bund-Länder-Programm 
Aktive Stadt- und Ortsteilzentren  ist darauf ausgerichtet die in Folge des wirtschaftlichen 
Strukturwandels geschwächten Stadt- und Ortsteilzentren wiederzubeleben.  

2. Die mit Mitteln des Förderprogramms durchgeführten Maßnahmen haben das Ziel, die 
Qualität der Geschäfts- und Einkaufsstraße zu verbessern, der Gebietsentwicklung zu 
dienen, weiteren negativen Trading down Effekten zu begegnen und dabei die 
Gewerbetreibenden und die lokale Öffentlichkeit mit einzubeziehen.  

3. Zur Erreichung dieser Ziele sind grundsätzlich keine Sondernutzungsgenehmigungen für 
die Durchführung von Veranstaltungen auf der Müllerstraße und auf der Turmstraße zu 
erteilen. 

4. Ausnahmen sind Feste und Veranstaltungen, die durch die im Gebiet ansässigen 
Gremien, Initiativen oder Vereine organisiert werden und der Gebietsentwicklung dienen.  

§ 11 Verstoß gegen Sondernutzungserlaubnisse 

Bei wiederholtem und/oder fortgesetztem Verstoß ist den Sondernutzern die Erlaubnis zu 
entziehen oder nicht erneut zu erteilen. Sie sind zuvor unter Nennung der Verstöße 
schriftlich darauf hinzuweisen. Parallel hierzu sind entsprechende 
Ordnungswidrigkeitenverfahren zu betreiben. 
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