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Bezirksamtsvorlage Nr. 799 
- zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem       01.04.2014 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: 
 
 Gemeingebräuchliche Darbietungen und Ähnliches auf dem Pariser Platz 
 
 
2. Berichterstatter 
 
 Bezirksstadtrat Spallek  
 
 
3. Beschlussentwurf 
 

I. Das Bezirksamt beschließt: 
 
 Straßenkünstlerische Darbietungen wie z.B. das Tragen von Uniformen, das 

Darstellen als „lebende Statuen“ und Ähnliches sind nur dann gemeingebräuchlich, 
wenn diese Nutzungen nicht zu gewerblichen Zwecken oder dem Sammeln von 
Spenden dienen und ohne das Abstellen von Gegenständen ausgeübt werden. 
Derartige Nutzungen stellen ansonsten eine Sondernutzung gemäß § 11 Berliner 
Straßengesetz (BerlStrG) dar und werden auf dem Pariser Platz grundsätzlich nicht 
gestattet. Hiervon ausgenommen sind Pflastermalereien und das Musizieren, sofern 
diese Tätigkeiten ohne Abstellen von Gegenständen ausgeübt werden.  

 
II. Eine Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung ist nicht erforderlich.  
 
III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Stadtentwicklung, Bauen, 

Wirtschaft und Ordnung beauftragt. 
 
IV. Veröffentlichung: ja 
 
V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretung:  nein 

a) Personalrat::  
b) Frauenvertretung:  
c) Schwerbehindertenvertretung:  
d) Jugend- und Auszubildendenvertretung:  

 
4. Begründung: 

 
Die Behörden mussten feststellen, dass die o.g. Nutzungen im Laufe der Jahre auf dem 
Pariser Platz immer mehr zunahmen. Hieraus erfolgte auch eine Zunahme der Beschwerden 
über diese Zustände. Das Ordnungsamt geht gegen diese Praktiken vor, und auch die Amts-
gerichte haben in entsprechenden Bußgeldverfahren signalisiert, dass sie in Frage stellen, 
ob derartige Nutzungen noch gemeingebräuchlich sind. Dieser Bezirksamtsbeschluss soll 
dazu dienen, eine einheitliche Rechtsauffassung und ein einheitliches Verwaltungshandeln 
vorzugeben.  
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Die Verwaltung kann auch bisher gemeingebräuchliche Nutzungen in das Feld der Sonder-
nutzungen überführen, sofern ein objektiver Regelungsbedarf besteht. Als Musterbeispiel 
kann an dieser Stelle auf den Bauchladenhandel verwiesen werden, welcher jahrzehntelang 
zum Gemeingebrauch zählte, aber, nachdem er in den 90iger Jahren explosionsartig zu-
nahm, in der letzten AV Sondernutzungen von 1998 von der damaligen Senatsverwaltung für 
Bauen, Wohnen und Verkehr zur Sondernutzung deklariert wurde. Bezüglich des Pariser 
Platzes soll durch den vorliegenden Beschluss der bereits bestehende Positiv-
/Negativkatalog für Veranstaltungen an prominenten Plätzen ergänzt werden. An diesem 
prominenten Platz stehen sich seine historische und städtebauliche Bedeutung auf der einen 
Seite sowie die exorbitant hohe Nachfrage der durch diesen Beschluss regulierten 
Straßennutzungen andererseits inzwischen derart konträr gegenüber, dass ein 
entsprechender Regelungsbedarf seitens des Straßenbaulastträgers besteht. 
 
Da Pflastermalereien und das Musizieren auf öffentlichem Straßenland ohne Abstellen von 
Gegenständen immer schon zum Gemeingebrauch zählte, sollen diese Tätigkeiten auch 
weiterhin nicht zu den Sondernutzungen zählen. Von ihnen gehen auf dem Pariser Platz 
bisher auch keine nennenswerten Beeinträchtigungen aus.  
 
Die o.g. Darstellungsarten sollten auf dem Pariser Platz grundsätzlich untersagt werden. 
Zwar sagt § 11 Abs. 2 BerlStrG, dass Sondernutzungen in der Regel erteilt werden sollen, 
dies gilt aber nur, wenn dem keine öffentlichen Interessen entgegenstehen. Im vorliegenden 
Fall ist davon auszugehen, dass ein derartiger Nachfragedruck nach Genehmigungen ent-
stünde, dass es hier nicht genügt, diese Nutzungen einfach zur Sondernutzung zu erklären. 
Des Weiteren wäre es der zuständigen Behörde nicht möglich, die Anzahl der Genehmi-
gungen zu limitieren, ohne den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 Grundgesetz zu 
verletzen.  
Außerdem stehen derartige Nutzungen auch städtebauliche und denkmalschutzrechtliche 
Belange entgegen. Bereits 1990 hat das Bezirksamt Mitte in einem Beschluss hierzu ausge-
führt: „Die historische, kulturelle Bedeutung und städtebaulich-architektonische Einmaligkeit 
des historischen Zentrums von Berlin erfordern aus sich selbst heraus ein Höchstmaß an 
Respekt und Sensibilität bei jeglicher Planung und Genehmigungserteilung. Dies wird ange-
sichts der Bedeutung Berlins als Hauptstadt, Regierungssitz sowie dem vorhandenen 
Baudenkmal des Brandenburger Tores, dem Wahrzeichen der Bundesrepublik Deutschland, 
unterstrichen.  
Diesen Tatsachen ist die Konsequenz geschuldet, um der Bedeutung der Innenstadt willen 
eine Einschränkung temporärer Darstellungen oder gewerblicher Nutzungen in Kauf zu 
nehmen und nicht den bedeutsamen öffentlichen Raum durch zeitweise Installationen oder 
provisorischer Aufbauten zu entstellen und herabzuwürdigen.“ 
An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Der Pariser Platz ist bereits Bestandteil 
existierender Negativkataloge im Bezug auf Veranstaltungen und Straßenhandel. Es wäre 
nicht nachvollziehbar, diese Nutzungen dort zu untersagen, gleichzeitig aber andere städte-
baulich störende Sondernutzungen zuzulassen.  
 



  
             -3- 
 
 
 

5. Rechtsgrundlage: 
 

§ 11 Berliner Straßengesetz (BerlStrG)  
 
6. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

 
 1. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: keine 
 2. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  Keine 
 
7. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: keine 
 
8. Behindertenrelevante Auswirkungen: keine 
 
9. Integrationsrelevante Auswirkungen: keine 
 
10. Sozialraumrelevante Auswirkungen: keine 
 
11.  Mitzeichnung(en): 
 

Rechtsamt 
 
 
 
 
 
 
 
 




