
Antrag auf Sondernutzung des öffentlichen Raums in Berlin 

Titel des Antrags: ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

Name, Anschrift und Kontaktdaten des Antragsstellers / der Antragstellerin: 

Vorname, Nachname  ………………………………………………………….. 

Straße, Haus-Nr.  ………………………………………………………….. 

Postleitzahl (PLZ) ……………………………… 

Telefon   ……………………………………………………… Email …………………………………………………………………… 

Ort, für den die Sondernutzung beantragt wird: 

Straße(n) ………………………………………………………………………………………………….………… PLZ ……………… 

Der Ort ist   eine Straße   ein Platz  eine Grünanlage  (Mehrfachnennung möglich) 

Liegt für den Ort Denkmalschutz vor?   ja  nein   unbekannt 

Die Oberfläche, auf der die Veranstaltung(en) stattfinden soll(en), besteht aus (ggf. Mehrfachnennung): 

 Rasen  Asphalt / Beton / Pflaster  gehärtetem Sand (‚wassergebundene Oberfläche‘) 

Foto/s vom Ort (Anzahl: ……)   füge ich diesem Antrag bei  werde ich per Mail nachreichen, sobald ich eine  

     Vorgangsnummer erhalten habe 

Die Veranstaltung(en) soll(en) zu folgenden Zeiten stattfinden: (Datum/Daten und Uhrzeit(en) von/bis) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geschätzte Zahl der erwarteten Besucher: ………………………………  

Es wird   Eintritt    Standmiete erhoben  nicht erhoben   Wenn ja, in welcher Höhe? ………. € pro …………….. 

Wird Musik abgespielt / live vorgeführt?   ja      nein Wenn ja: welcher Art? ………………………………………… 

 Falls ja: elektronisch verstärkt?    ja      nein  während der ganzen Veranstaltung  

        nur von ……………. bis ……………. Uhr 

Werden Speisen / Getränke angeboten?   Speisen  Getränke  weder/noch 

 Falls ja:  gegen Bezahlung  umsonst 

 

Ich sorge selber für die anschließende Reinigung des Veranstaltungsortes und werde für die ggf. entstehenden 

Kosten aufkommen. Bei Unterlassung trage ich die vom Bezirk veranlasste Reinigung. 

Mir ist bekannt, dass ich für eine erteilte Sondergenehmigung eine Gebühr zu zahlen habe, deren Höhe mir 

mitgeteilt wird, und dass ich ggf. eine Versicherung gegen eventuell entstehende Schäden abschließen muss. 

Ich kann nach Mitteilung der zu erwartenden Kosten meinen Antrag noch zurückziehen.  

 

……………………………………………………………………..  ………….……………………………………………………………. 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin) 

Der Antrag ist zu richten an: [Anschrift der entsprechenden Behörde, Name des Bearbeiters / der Bearbeiterin] 


