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A n l a g e   1 
 
 

Haus- und Nutzungsordnung für die öffentlichen Sportanlagen 
 
1. Alle Nutzenden sowie Besucher/innen sind verpflichtet, die Anlagen, Räume, Einrichtungen und 
Geräte ordnungsgemäß zu benutzen und pfleglich zu behandeln sowie die Bestimmungen dieser 
Haus- und Nutzungsordnung zu beachten und einzuhalten. 
 
2. Die Nutzung der Sportanlagen ist nur für den vereinbarten Zweck und während der zugewiese-
nen Nutzungszeit gestattet; beim Lehr-, Übungs- und Veranstaltungsbetrieb muss ein von den 
Nutzenden legitimierter Beauftragter oder eine legitimierte Beauftragte anwesend sein. 
 
3. Die/der von den Nutzenden Beauftragte ist verpflichtet, die Sportanlagen und ihre Einrichtungen 
sowie die bereitgestellten Sportgeräte vor Gebrauch auf ihre Sicherheit zu prüfen oder prüfen zu 
lassen. Festgestellte Mängel oder Schäden sind unverzüglich den Beauftragten der Verwaltung zu 
melden. 
 
4. Die Aufstellung eigener Schränke, Geräte und sonstiger Gegenstände bedarf der vorherigen 
Zustimmung der für die Sportanlage zuständigen Verwaltung. 
 
5. Sport-, Turn- und Gymnastikhallen dürfen nur ohne Schuhe oder mit sauberen, hallengeeigne-
ten Schuhen, die zuvor nicht als Straßenschuhe benutzt wurden, betreten werden; bei Veranstal-
tungen können Ausnahmen für Zuschauer von der für die Sportanlage zuständigen Verwaltung 
zugelassen werden. 
 
6. Das Rauchen ist in allen Gebäuden, Hallen und Umkleideräumen verboten; es kann für das ge-
samte Gelände oder Teile der Sportanlage untersagt werden. Das Mitbringen und der Verzehr 
alkoholischer Getränke in oder auf Sportanlagen kann untersagt werden. Erkennbar Betrunkenen 
ist der Zutritt nicht gestattet. 
 
7. Nutzenden sowie Besuchern/innen der Anlagen, Räume und Einrichtungen ist die Darstellung 
von rechtsextremistischem, antisemitischem oder anderweitig diskriminierendem Gedankengut 
verboten. Darunter fällt u. a. die Beleidigung von Personen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Ge-
schlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer sexuellen Orientierung, das 
Tragen oder Mitführen entsprechender Symbole und Kleidungsstücke, deren Herstellung, Vertrieb 
oder Zielgruppe nach allgemein anerkannter Ansicht im rechtsextremen Feld anzusiedeln sind, das 
Mitführen entsprechender Materialien und deren Verbreitung. Ein Verstoß wird mit sofortigem Ver-
weis von der Sportanlage und ggf. mit Hausverbot geahndet. 
 
8. Es ist nicht gestattet, Fahrräder oder Motorfahrzeuge in die Gebäude und Räume der Sportan-
lage mitzunehmen. Die Fahrzeuge dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Wegen gefahren und 
auf den dafür ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. 
 
9. Hunde müssen auf dem Gelände der Sportanlagen an die Leine genommen werden. Es ist nicht 
gestattet, Hunde und andere Haustiere in Gebäude oder auf Sportflächen mitzunehmen. 
 
10. Nach Ablauf der Nutzungszeit haben die von den Nutzenden Beauftragten/innen die benutzten 
Anlagen, Geräte und Einrichtungen im ordnungsgemäßen Zustand den Beauftragten der Verwal-
tung zu übergeben und die Nutzung der Sportanlage in dem dafür vorgesehenen Nutzungsnach-
weis zu bescheinigen. 
 
11. Lautsprecheranlagen dürfen nur betrieben werden, soweit eine erforderliche Genehmigung 
gemäß § 11 Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchGBln.) erteilt worden ist. 
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12. Die unentgeltliche Ausgabe von Speisen und Getränken und die Verteilung von Waren im Be-
reich der Sportanlagen durch förderungswürdige Sportorganisationen bedarf der vorherigen schrift-
lichen Zustimmung der für die Verwaltung der Sportanlage zuständigen Behörde. 
 
13. Nutzende sowie Besucher/innen haften im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht für alle aus 
Anlass der Nutzung bzw. des Besuches der Sportanlage entstandenen Schäden. 
 
14. Nutzende sowie Besucher/innen haften im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht für Beschädi-
gungen oder Verunreinigungen von Geräten, Räumen, Wegen und gärtnerischen Anlagen sowie 
allgemein für Schäden. 
 
15. Das Land Berlin haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, die auf einer schuldhaften Pflichtverletzung des Landes Berlin, gesetzlicher Vertre-
ter/innen oder Erfüllungsgehilfen/innen beruhen. Unberührt bleibt die Verpflichtung der Nutzenden, 
vor Beginn der Nutzung der Sportanlage die Anlage zu begehen, erkennbare Schäden der verge-
benden Stelle zu melden und einen erkannten Mangel beim Sportbetrieb zu berücksichtigen. 
 
16.Für weitere Schäden, insbesondere wenn Nutzenden oder Besuchern/innen Garderobe, Fahr-
räder, Motorfahrzeuge oder sonstige Gegenstände abhanden kommen oder beschädigt werden, 
haftet das Land Berlin nicht. Das Land Berlin ist nicht verpflichtet, für die Bewachung von Gardero-
benräumen, Fahrzeugabstellplätzen oder sonstigen Aufbewahrungsräumen zu sorgen; es haftet 
auch dann nicht, wenn seinen Beschäftigten die Schlüssel zu den genannten Räumen oder Ab-
stellplätzen in Verwahrung gegeben worden sind. 
 
17. Das Land Berlin kann sich jedoch nicht auf Haftungsausschluss nach Nummer 16 berufen, falls 
und soweit ihm, gesetzlichen Vertretern/innen oder Erfüllungsgehilfen/innen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit bzw. bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit schuldhaftes 
Verhalten angelastet wird. 
 
18. Die Beauftragten der für die Verwaltung der Sportanlagen zuständigen Behörden üben das 
Hausrecht aus; ihre Anordnungen zur Einhaltung dieser Haus- und Nutzungsordnung sind zu be-
folgen. Sie können Personen, die dagegen verstoßen, den weiteren Aufenthalt auf bzw. in der 
Sportanlage untersagen. 




