
tagungsmappe
ErfolgrEich tagEn    gElungEnE konfErEnzEn    konzErtE & fEstE



Inhaltsverzeichnis

  ihr Weg zu uns .....................................................................................................................  2
  lageplan räume ................................................................................................................. 3
  raumübersicht ....................................................................................................................  4
  festsaal ..................................................................................................................................  5
  raum Wien ...........................................................................................................................  6
  raum Brandenburger tor ................................................................................................  7
  kapelle der gemeinde ......................................................................................................  8
  Weitere räume ....................................................................................................................  9
  tagungspauschale .............................................................................................................  10
  tagungsbuffetvarianten ...................................................................................................  11
  festpauschale ......................................................................................................................     12 
  Weihnachtsfeierpauschale ..............................................................................................     13 
  kulinarisches ........................................................................................................................  14
  Barbecue ...............................................................................................................................  15
  Buffet ......................................................................................................................................  16
  smoothiebar .........................................................................................................................  17
  lagerfeuer .............................................................................................................................  18
  Bogenschießen ....................................................................................................................  19
  Die fritz Band ......................................................................................................................  20
  kutschfahrt ...........................................................................................................................  21
  stadtspaziergänge ..............................................................................................................  22
  technik ...................................................................................................................................  23
  Moderation ...........................................................................................................................  24
  zusatzleistungen .................................................................................................................  25
  Bildergalerie .........................................................................................................................  26
  Übernachten ........................................................................................................................  27
  Berliner stadtmission ........................................................................................................  28
  referenzen ............................................................................................................................  29
  tagungsanfrage ..................................................................................................................  30
  agB .........................................................................................................................................  31

1



2

Eine gelungene konferenz. Ein schönes fest. 
nur fünf Minuten vom Berliner hauptbahnhof, mitten im grünen.
konzentrieren sie sich auf das Wesentliche. Wir konzentrieren uns auf sie.

• 648 m² für Seminare, Konferenzen, Weiterbildungen, Konzerte etc.
• Zehn Räume und ein Saal, WLAN
• Eingebettet in ein 30.000 m² großes Parkgelände

Kontakt:

 telefon (030) 398 350 - 300
 lehrter straße 68, 10557 Berlin

 tagen@berliner-stadtmission.de
 www.tagen-in-berlin.de

Anreise mit dem Auto:

 zufahrt über seydlitzstraße 20

GPS Daten:

 33 u 388897 5820906
 52.52691°n 13.36226°E
 höhe= 38.1m

Ihr Weg zu uns[ ]
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festsaal hauptgebäude Berliner stadtmission Eg

kapelle hauptgebäude Berliner stadtmission Eg

Brandenburger tor haus 2, Jugendgästehaus hauptbahnhof Eg

Wien Jugendgästehaus hauptbahnhof ug

cafeteria Jgh Jugendgästehaus hauptbahnhof Eg

rügen Jugendgästehaus hauptbahnhof 1. og

straßburg Jugendgästehaus hauptbahnhof 1. og

zingst Jugendgästehaus hauptbahnhof 2. og

Birmingham Jugendgästehaus hauptbahnhof 2. og

gussow Jugendgästehaus hauptbahnhof 3. og

Denver Jugendgästehaus hauptbahnhof 3. og

groß Väter see Jugendgästehaus hauptbahnhof 4. og

glasgow Jugendgästehaus hauptbahnhof 4. og

Lageplan Räume[ 
]

Zentrum am Hauptbahnhof
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Raum
größe 
in m²

preis/
tag

Block
u-Form 
außen 

bestuhlt

u-Form
innen + außen 

bestuhlt
O-Form

Bankett 
(6er tische)

stuhl-
reihe

stuhl-
kreis

parlamen-
tarisch

Länge x Breite   
in m

Decken-
höhe

WLan

glasgow (4. og)
Denver (3. og)
Birmingham (2. og)
straßburg (1. og)

17 60,- € 8 - - - - - - - 5,2 x 3,5 2,6 ja

groß Väter see (4. og)
gussow (3. og)
zingst (2. og)
rügen (1. og)

40 140,- € 16 20 - - 20 30 30 20 8,2 x 4,9 2,6 ja

Brandenburger tor (Eg) 60 240,- € 24 18 26 24 42 48 35 24 siehe seite 7 2,7 ja

Wien (ug) 100 360,- € 28 26 44 32 60 60 50 40 13,0 x 8,0 2,5 ja

festsaal (Eg) 320 720,- € 50 52 80 60 150 300 80 100 23 x 12,5 4,0 ja

sonnenlicht in allen Räumen
außer raum Wien

Raumübersicht[ ]

generelle mietzeiten: max. von 8 bis 22 uhr
nachtruhe von 22 bis 6 uhr
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Festsaal[ ]
Der festsaal der Berliner stadtmission bietet vielfältige Möglichkeiten für ihre Veranstaltungen 
– was auch immer sie planen.

Festsaal

große glasfront mit Blick in grünen innenhof

4 m raumhöhe
320 m² Fläche

Bühne

Foyer

Stuhllager

H
eizung

Bestuhlungsmöglichkeiten:

Preis:

720,- € / tag

Block 50

u-form außen bestuhlt 52

u-form innen und außen bestuhlt 80

6er tische 150

stuhlreihe 300

stuhlkreis 80

Parlamentarisch 100
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Ein neuer, moderner und gut ausgestatteter seminarraum.

Raum Wien[ ]

Bestuhlungsmöglichkeiten:

Block 28

o-form 32

u-form außen bestuhlt 26

u-form innen und außen bestuhlt 44

6er tische 60

stuhlreihe 60

Parlamentarisch 40

stuhlkreis 50

Preis: 

360,- € / tag

Eckdaten:

fläche: 104 m²

raumhöhe: 2,60 m

Der Raum befindet sich im Untergeschoss 
des Jugendgästehauses.

verdunkelbar

inklusive leinwand (244cm x 182 cm)

telefon und kostenfreies Wlan vorhanden

toiletten am raum angeschlossen
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Raum Brandenburger tor
[ 

]

Ein moderner und gut ausgestatteter seminarraum mit Blick ins grüne.

Bestuhlungsmöglichkeiten:

Block 24

o-form 24

u-form außen bestuhlt 18

u-form innen und außen bestuhlt 26

6er tische 42

stuhlreihe 48

Parlamentarisch 24

stuhlkreis 35

Preis: 

240,- € / tag

Eckdaten:

Fläche: 60 m²

raumhöhe: 2,70 m

Der Raum befindet sich im Haus 2 
des Jugendgästehauses.

tageslicht vorhanden, verdunkelbar

inklusive leinwand (244cm x 182 cm)

Beamer mit hDMi und Vga anschluss 
3000 ansi lumen

tischgrößen 140cm x 80cm

telefon und kostenfreies Wlan vorhanden

toiletten am raum angeschlossen
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Kapelle[ ]

Die kapelle im zentrum am hauptbahnhof ist ein geistlicher raum, der auch für Veranstaltungen in entsprechendem rahmen gemietet werden kann.

 

 

Innenhof Kapelle 

 

 

 

 

 

Fläche 112,00 m“ 

Maße: 11,40m x 9,90 m 

Min.Deckenhöhe  2,48 m 

 

 

 

 

 

Bestuhlungsmöglichkeiten:

stuhlreihe 57

stuhlkreis 57

Preis: 

300,- € / tag
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Weitere Räume[ ]

unsere 8 tagungsräume sind hell, modern und gut ausgestattet - und immer mit einem Blick ins grüne.

4 seminarräume im Jugendgästehaus 
mit kostenfreiem WLan 
(groß Väter see, rügen, zingst, gussow) 

Max. Bestuhlungsmöglichkeiten:

Preis: 140,- € / tag

Block 16

u-form außen bestuhlt 20

Parlamentarisch 20
weitere Bestuhlungsmöglichkeiten siehe Raumübersicht

2,6 m raumhöhe
40 m² Fläche

4 gruppenräume im Jugendgästehaus 
mit kostenfreiem WLan
(Denver, glasgow, Birmingham, straßburg) 

Max. Bestuhlungsmöglichkeiten:

Preis: 60,- € / tag

Block 8

2,6 m raumhöhe
17 m² Fläche
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tagungspauschale[ 
]

Buchbar nach Verfügbarkeit

Tagungsgetränke

 auswahl an Mineralwasser, saft, limonade

Kaffeepause am Vormittag
     
 kaffee, tee + gebäck
 wird vor Beginn der tagung bereitgestellt

Mittagessen
 
 Vor- und hauptspeise, Dessert, 
 2 alkoholfreie getränke zur Wahl

 bzw.

 tagungsbuffetvarianten siehe s. 11  
 (nur für tagungsgäste im festsaal)

Kaffeepause am Nachmittag

 kaffee, tee + kuchen
 wird in der Mittagspause bereitgestellt

ab 29,- € pro person

Technik

 Moderationswand
 Moderationskoffer
 Beamer
 leinwand
 flipchart

 nur im festsaal inklusive:
 Beschallungsanlage (ohne tontechniker)
 2 funkmikrofone

inklusive:

gerne erstellen wir ein 

individuelles und auf sie 

zugeschnittenes angebot!
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tagungsbuffetvarianten
[ 

]

Variante A

1.  Blattsalat mit Würfeln von Tomate, Gurke und Paprika 
     mit zwei Dressings (vegan)
2.  rote Beete - apfelsuppe (vegan)
3.  Brot
4.  Tortellini - Pesto - Salat (vegetarisch)
5.  Warme Wraps (50 % mit Geflügel und 50% mit vegetarischer Füllung)
6.  Waldbeerenragout mit Vanillesoße (vegetarisch)

Variante B

1.  Blattsalat mit Würfeln von Tomate, Gurke und Paprika 
     mit zwei Dressings (vegan)
2.  kokos - currysuppe (vegan)
3.  Brot
4.  farfallesalat mit getrockneten tomaten (vegan)
5.  Geflügelwiener 
6.  fruchtquarkcreme (vegetarisch)

Variante C

1.  Blattsalat mit Würfeln von Tomate, Gurke und Paprika 
     mit zwei Dressings (vegan)
2.  kartoffelsuppe (vegan)
3.  Brot
4.  couscoussalat mit sojamilch - Minz - soße (vegan)
5.  gemüsebratlinge mit kräuterquark (vegan)
6.  Panna Cotta (vegetarisch)

Variante D

1.  Blattsalat mit Würfeln von Tomate, Gurke und Paprika 
     mit zwei Dressings (vegan)
2.  tomatensuppe (vegan)
3.  Brot
4.  Pikanter Reissalat (vegan)
5.  frühlingsrollen mit süß - saurer soße (laktosefrei und vegetarisch)
6.  fruchtjoghurt (vegetarisch)

Variante E

1.  Blattsalat mit Würfeln von Tomate, Gurke und Paprika 
     mit zwei Dressings (vegan)
2.  Petersiliensuppe (vegan)
3.  Brot
4.  Penne - Lauch - Salat (vegan) 
5.  ofenkartoffel mit kräuterquark (vegan) 
6.  Mousse au chocolat (vegetarisch)

Die einzelnen Positionen mit der gleichen Nummer können zwischen 
den Variationen kostenfrei vor der Buchung getauscht werden.

tagungsbuffetvarianten im foyer am festsaal der Berliner stadtmission: 
(inklusive der Tagungspauschale für 29,- €)
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Festpauschale[ ]

Beispiel für 100 Personen

ab 49,- € pro person*

inklusive:

Saalmiete

Tischwäsche und Papierservietten

Getränkepauschale

      Mineralwasser, saft, limonade
      Berliner Pilsner
      rotwein (Dornfelder)
      Weißwein (riesling)

Festbuffet

      Marktfrische salate mit verschiedenen Dressings
      ofenfrisches Baguette mit Brandenburger Butter
       ~
      zarter schinken mit Melonenkugeln
      Waldorfsalat
      Bratenaufschnitt mit remoulade
       ~
      Gedünstetes Welsfilet 
 auf Blattspinat und Petersilienkartoffeln
      spanferkelrollbraten 
 mit romanescogemüse und rösti
      ~
      rote grütze mit Vanillesoße

Technik

      CD-Player
      Beamer
      Beschallungsanlage (ohne techniker)
      2 funkmikrofone

Service

gerne erstellen wir ein 

individuelles und auf sie 

zugeschnittenes angebot!

Kuchen, Gebäck und weitere Getränke (Spirituosen) können vom Veranstalter kostenfrei mitgebracht werden. 
Hochzeiten und andere Familienfeiern sind maximal 6 Monate im Voraus buchbar.

* Rabatte werden nicht gewährt. Die Dekoration obliegt dem Veranstalter.
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Weihnachtsfeierpauschale
[ 

]

ab 37,50 € pro person*

inklusive:

Tischwäsche und Papierservietten

Essbare Weihnachtsdeko

Getränkepauschale

      kaffee & tee
      auswahl an alkoholfreien getränken
      glühwein
      rotwein & Weißwein
      Bier

Weihnachtliches Buffet

      Marktfrische salate
      ~
      gebratene Entenkeule auf apfelrotkraut 
      mit herzoginkartoffeln
 
      Veganes thaicurry mit reis
      ~
      hausgemachtes tiramisu

* Die Dekoration obliegt dem Veranstalter.

Buchbar für den zeitraum vom 16. november bis 19. Dezember.

gerne erstellen wir ein 

individuelles und auf sie 

zugeschnittenes angebot!

Raummiete von 17 bis 22 Uhr

      für den festsaal der Berliner stadtmission,
      ab 50 bis zu 150 Personen

Service
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Kulinarisches[ ]

getränkepauschale (preis pro tag und pro person)

auswahl an Wasser, saft + limonade 7,50 €

Kaffeepausen

kuchen + kaffee + tee* 6,30 €

gebäck + kaffee + tee* 4,30 €

obst + gebäck + kaffee & tee* 6,80 €

Brezeln & Butterfäßchen + kaffee & tee* 6,30 €

Kleinigkeiten & süßes

handobst 2,20 €

1 halbes belegtes Brötchen 2,20 €

1 halbes belegtes körnerbrötchen 2,60 €

Imbiss ab 20 personen

suppe + Brot 4,20 €

suppe + Brot + 1 Würstchen 5,20 €

1 Paar Putenwiener + Brötchen + Senf & Ketchup 3,10 €

5 gemüsesticks + 2 sorten Dip 3,- €

1 halbes belegtes Brötchen 2,20 €

1 halbes belegtes körnerbrötchen 2,60 €

9 teile fingerfood 19,- €

Barbecue 9,50 € /15,50 €

Cafeteria

frühstücksbuffet 6,50 €

Mittagessen (Vor- und hauptspeise, Dessert, 2 alkoholfreie getränke zur Wahl) 10,50 €

abendessen (Vor- und hauptspeise, Dessert, 2 alkoholfreie getränke zur Wahl) 10,50 €

*Kaffee, tee und Zucker 
sind gepa Fairtrade produkte
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Barbecue[ ]
frisch vom rost  - ein geschmackvolles grillvergnügen in unserem innenhof

Buchbar ab 20 Personen

9,50 € pro person

Geflügel
 ~
Bratwurst
 ~
kartoffelsalat
 ~
gurkensalat
 ~
Eisbergsalat mit Dressing
 ~
ofenkartoffel mit kräuterquark

Variante 1

schweinenacken
 ~
Bratwurst
 ~
geflügel
 ~
fünf verschieden angemachte salate
 ~
Maiskolben
 ~
ofenkartoffel mit kräuterquark
 ~
kräuterbutter
 ~
Brotvariation
 ~
rote grütze mit Vanillesoße

Variante 2

Eine Stunde „All you can eat“ Eine Stunde „All you can eat“
Jede weitere Stunde bei vorheriger Buchung 6,- € pro Person.

15,50 € pro person

© a_lein - fotolia
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Buffet[ ]

Buchbar ab 20 Personen

18,50 € pro person

Variante 1 Variante 2

24,50 € pro person

Variante 3

Marktfrische salate 
mit verschiedenen Dressings

ofenfrisches Baguette 
mit Brandenburger Butter
 ~
zarter schinken mit Melonenkugeln

Waldorfsalat

Bratenaufschnitt mit remoulade
 ~
Gedünstetes Welsfilet 
auf Blattspinat und Petersilienkartoffeln

spanferkelrollbraten 
mit romanescogemüse und rösti
 ~
rote grütze mit Vanillesoße

Marktfrische salate 
mit verschiedenen Dressings

ofenfrisches Baguette 
mit Brandenburger Butter
 ~
Räucherfischvariation mit Sahnemeerettich

kleine schnitzel mit Essiggemüse

roastbeef mit remoulade
 ~
Lachsfilet auf buntem Paprikagemüse 
mit Basmatireis

rindergeschnetzeltes mit spätzle
 ~
Mousse au chocolat

Marktfrische salate 
mit verschiedenen Dressings

ofenfrisches Baguette 
mit Brandenburger Butter
 ~
Pasteten und Terrinen der Saison 
mit cumberlandsoße

kalbsbraten am sattel

lachsvariation mit Dill-senfsoße

Geräucherte Putenbrust mit Preiselbeersahne

halbe Eier
 ~
hähnchenbrust auf Blattspinat

Zanderfilet auf Linsengemüse und Wildreis

rindergeschnetzeltes mit spätzle
 ~
Mohnparfait

Mandelmousse

29,50 € pro person
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smoothiebar[ ]

sich kennenlernen und dabei auch noch gesund ernähren. 
Bauen Sie doch unsere Smoothiebar als lockeren Programmpunkt in Ihre Veranstaltung mit ein.

gerne erstellen wir ihnen ein individuelles angebot.

Buchbar ab 50 Personen
Die smoothiebar gibt es auschließlich im festsaal.

Preis: 

auf anfrage

Buchungskontakt:

Buchbar über die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 398 350 - 300
E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de
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Lagerfeuer[ ]

Ein schöner tag lässt sich besonders stilvoll mit einem rustikalen lagerfeuer beenden.
in unserem grünen innenhof direkt am festsaal können sie so in gemeinschaft die Magie eines knisternden feuers genießen.

für Veranstalter, die den festsaal gebucht haben.

Preis: 

für 1/2 rM gespaltenes holz

ohne Betreuung* 130,- €
mit Betreuung  220,- €

Buchungskontakt:

Buchbar über die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 398 350 - 300
E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de

* Der Veranstalter ist für das Entzünden und Löschen des Feuers sowie für die Gewährleistung der Sicherheit selbst verantwortlich.

© lianeM - shutterstock
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Bogenschießen[ ]

sport, spaß und teamgeist - in zusammenarbeit mit unserer kooperationspartnerin annette tunn bieten wir ihnen Bogenschießen als Event für ihre Veranstaltung an. 
Einfach ideal für ihre familienfeier oder als teamtraining für unternehmen und organisationen.

Bogenschießen bei Familienfeiern, Hochzeiten, Geburtstage: 

im Vordergrund steht das harmonische Miteinander in der familie 
und im freundeskreis sowie zwischen alt und Jung. 

sie erhalten hochwertige feedbackfotos und jeder gast kann sich 
zur Erinnerung über eine urkunde freuen.

Bogenschießen als Firmenevent: 

Persönlicher Spaß wird zum Teamspaß mit Teamspielen, 
Vertrauensübungen oder schießspielen. 

Der fokus liegt hier auf einer sehr guten kommunikation 
ihres teams. Die Mischung aus sportlichem anspruch und 
hohem spaßfaktor hat immer ein „aufeinander Einlassen“ 
der gäste zur folge. 

Bogenschießen als Übung für Körper und Geist findet auch 
in der Burnout Prävention Anwendung.

Preis: 

auf anfrage,
ab 420,- €

Buchungskontakt:

Buchbar über die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 398 350 - 300
E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de

© Pfeilflug

© Pfeilflug
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Die Fritz Band[ ]

Die fritz Band bringt schwung in ihre feiern und feste! 
Die kleine Bigband mit dem großen sound spielt Berliner und internationale songs. 
 
Das repertoire reicht: von Walzer bis swing, 
   von Marsch bis tango 
   und von latino bis charleston. 

Einen kurzen zibb-RBB Bericht über Fritz Klauser, dem musikalischen Leiter der Band, inklusive Hörprobe finden Sie hier.

Preis: 

auf anfrage

Buchungskontakt:

Burkhard schwerbrock   oder wenden sie sich an die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 215 191 1   tel.: (030) 398 350 - 300
Mobil: 0179 292 099 9   E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de
E-Mail: email@burkhardmusic.de

© fritz Band
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Kutschfahrt[ ]

Nostalgie mit zwei PS: Gehen Sie mit einer Kutsch- oder Kremserfahrt auf Erkundungstour durch Berlin 
oder lassen sie sich in geselliger runde gemütlich durch den tiergarten schaukeln!

ideal für hochzeiten, familienfeiern und für firmenevents.

Preis: 

auf anfrage

Buchungskontakt:

Buchbar über die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 398 350 - 300
E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de

© Pferdedroschke
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stadtspaziergänge
[ 

]
mit CROss ROaDs

Berlin mit anderen Augen: 

cross roaDs führt sie durch die bekannten city-kirchen der hauptstadt wie den Berliner Dom, die st. Marienkirche und den französischen Dom. 

zudem werden ihnen religiöse orte gezeigt, die normalerweise weniger im fokus des touristischen interesses stehen und dennoch eine nicht minder 
interessante geschichte haben. Bei den stadtspaziergängen von cross roaDs entdecken sie die eher unbekannten schätze der stadt. Es werden ihnen 
Türen zu Räumen geöffnet, die für andere Besucher häufig verschlossen sind und sie führen zu Sehenswürdigkeiten, die nicht in jedem Reiseführer unter 
»geheimtipp« stehen.

Wir empfehlen folgende Touren: 

• straße der toleranz – Die sophienkirche und ihr umfeld
• stätten der revolution von 1989 – Die erstaunliche Wirkung der orte der kerzen-revolution
• Bonhoeffer, Bohley und Kollwitz... – Widerstandskämpfer in Prenzlauer Berg
• Was glaubt ihr denn in neukölln? – Die großen gotteshäuser

Preis: 

auf anfrage

Buchungskontakt:

Buchbar über die tagungsabteilung unter 
tel.: (030) 398 350 - 300
E-Mail: tagen@berliner-stadtmission.de
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technik

Wlan (zugang in allen seminarräumen und im festsaal) kostenfrei

Beamer pro tag 85,- €

große aktivbox/Monitorboxen:
mit auX-Eingang 400 W

pro tag 65,- €

Mittlere aktivbox:
100 W/Kasetten-Deck mit Aufnahmefunktion/AUX-Eingang/CD/MP3 Player

pro tag 45,- €

DVD Player pro tag 35,- €

Beschallungsanlage im festsaal, ohne tontechniker pro tag 200,- €

headset im festsaal pro tag 120,- €

Beschallungsanlage im raum Wien, ohne tontechniker pro tag 120,- €

tontechniker:
werktags 8-18 uhr, alles Weitere auf anfrage

pro tag  350,- €

kabelmikrofon pro tag 45,- €

funkmikrofone pro tag 120,- € 

Mikrofon rednerpult pro tag 120,- €

rednerpult pro tag 45,- €

technik[ ]
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moderation[ ]

Inhalt

flipchartmarker schwarz/grün/blau/rot je 5 stück pro farbe

kreppband ca. 3 cm 1 rolle

schere ca. 8 cm schneide 1 stück

klebestreifenabroller einfach aus Plastik 1 stück

Moderationskarten bunt sortiert 9,5 x 20,5 cm 100 Blatt

bunt sortiert 9,5 x 50,5 cm 10 Blatt

bunt sortiert rund 9,5 cm 50 Blatt

bunt sortiert rund 15 cm 50 Blatt

Pinnnadeln mit kleinem runden kopf 100 Stück/1 Packung

Pinnnadelkissen 1 stück

klebepunkte schwarz/rot/blau/grün/gelb je 1 Blatt pro farbe

klebestift groß 2 stück

lineal 30 cm 1 stück

Paketschnur im knäuel 1 stück

teppichmesser 2 cm klinge 1 stück

Wäscheklammern holz 20 stück

softball 10 cm 1 stück

locher klein, einfach 1 stück

moderationskoffer 45,- € pro tag
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Zusatzleistungen[ 
]

Moderationswand pro tag 25,- €

flipchart zusätzlich pro tag 25,- €

Fotokopien

auf Papier, einseitig pro Blatt 0,30 €

auf Papier, zweiseitig pro Blatt 0,50 €

tischwäsche (weiß)

130 cm x 130 cm pro stück/tag 6,- €

130 cm x 170 cm pro stück/tag 6,50 €

hussen für Bistrostehtisch pro stück/tag 8,- €

stoffservietten pro stück/tag 3,- €

personal (mind. 4 stunden, werktags 8-18 uhr, alles Weitere auf anfrage)

servicepersonal pro stunde 29,- €

umbaukräfte saal pro stunde 29,- €

möbel

tisch 140 cm x 80 cm pro stück/tag 9,- €

stuhl pro stück/tag 6,- €

Bistrostehtisch pro stück/tag 11,- €

Blumen

Blumengesteck für rednerpult pro stück 150,- €

kleines Blumengesteck für 8er Banketttisch pro stück 35,- €

einzelne schnittblume pro stück 3,- €
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Bildergalerie[ ]
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Übernachten[ ]

Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof bietet in Vierbettzimmern (zur Einzel- und Doppelzimmernutzung) mit über 300 Betten gemütliche gastfreundschaft.
Bei uns werden sie sich wohlfühlen!

Service:

• 24-stunden rezeption
• frühstücksbuffet, Voll- oder halbpension
• internet, tV, kicker, Billard
• Barrierefreie zimmer vorhanden 
• fahrradverleih
• gepäckraum
• Parkplätze vorhanden

Kontakt:

gaestehaus@berliner-stadtmission.de
tel. (030) 398 350 - 500

www.jgh-hauptbahnhof.de

Preise im Jugendgästehaus:

pro Person/Nacht inkl. Bettwäsche und handtücher, zzgl. frühstück

KategORIe steueRLICH BegÜnstIgte* InKL. mWst.

3- bis 4-Bettzimmer mit Dusche und Wc ab 17,- € ab 20,- €

Doppelzimmer mit Dusche und Wc ab 27,- € ab 30,- €

Einzelzimmer mit Dusche und Wc ab 41,- € ab 44,- €

* Einzelgäste unter 27 J., familien mit kindern, gäste über 27 J. in fortwährender ausbildung

http://www.jgh-hauptbahnhof.de
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Berliner stadtmission
[ 

]

„Suchet der Stadt Bestes und betet für Sie zum Herrn.“ Jeremia 29,7

Diese biblische Botschaft inspiriert das Engagement der Berliner stadtmission. immer wieder neu greift sie seit 1877 die sozialen, gesellschaftlichen 
und geistlichen herausforderungen der deutschen hauptstadt und darüber hinaus auf. 

Mission, Diakonie und Begegnung gehören nach christlichem Verständnis zusammen und durchdringen unsere arbeit. 
Viele hunderte engagierte haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende geben der Berliner stadtmission ein persönliches und glaubwürdiges gesicht.

Weitere informationen über die Berliner stadtmission, über gottesdienste und führungen durch das Zentrum am Hauptbahnhof finden Sie im 
internet unter www.berliner-stadtmission.de.

© alexander raths - shutterstock

http://www.berliner-stadtmission.de
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Referenzen[ ]

Kirchliche Einrichtungen:

• Brot für die Welt
• cVJM gesamtverband
• Deutsche Evangelistenkonferenz 
• Diakonisches Werk der EkD 
• Evangelische kirche Berlin-Brandenburg
• gemeindebund
• koalition für Evangelisation e.V.

Soziales:

• amnesty international Deutschland
• Berliner starthilfe
• commit to Partnership e.V.
• DBfk nordost 
• Deutsche Multiple sklerose gesellschaft e.V.
• Deutscher frauenrat
• Deutsches rotes kreuz
• Dlrg
• Evangelische krankenhaushilfe e.V. – grüne Damen
• goldnetz gmbh  
• Johanniter-unfallhilfe        
• netzwerk Migration in Europa e.V.
• rotary club alexanderplatz
• stiftung der deutschen Wirtschaft

Bildung und Jugend-Organisationen:

• arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
• ASA Programm
• Berliner Mediationstag
• Bildungswerk für schülervertretung
• Bund der deutschen landjugend
• Bundesforum kinder- und Jugendreisen e.V.
• Deutscher Bundesjugendring
• Deutsch-französisches Jugendwerk
• Deutsches institut für Erwachsenenbildung
• Deutsches institut für urbanistik
• Ernst-Moritz-arndt universität
• Europäische akademie nordrhein-Westfalen
• Europäisches institut für stillen und laktation
• internationales Jugendforum
• Jugendbildungswerk
• Modell Europa Parlament
• Pacific Lutheran University 
• Ring deutscher Pfadfinderverbände
• schüler helfen leben e.V.
• studienstiftung des deutschen Volkes
• transfer e.V.
• Universität Potsdam
• Young leaders gmbh

Politik:

• Bewegungsstiftung
• Bündnis 90 / Die grünen
• Bundeskriminalamt
• cDu-fraktion Berlin
• Die linke
• friedrich-Ebert-stiftung e.V.
• konrad-adenauer-stiftung
• landeszentrale für politische Bildung
• PSG – Partei für soziale Gleichheit

Wirtschaft:

• accelerate consulting und Management gmbh
• alpha travel consultants gmbh
• goldnetz gmbh
• groth gruppe
• liegenschaftsfonds Berlin gmbh co.kg
• Media-saturn-holding gmbh
• science lab gmbh co.kg
• travelplus group gmbh

tagungsmappe stand: oktober 2015



  anschrift des Bestellers

   firmenname:  ____________________________   tel.:      ________________________
  
   ansprechpartner: ____________________________   fax:      ________________________

   straße:  ____________________________   E-Mail:  ________________________

   PLZ /Ort:  ____________________________   Mobil.:  ________________________
   

  Rechnungsanschrift (falls abweichend)

   firmenname:  ________________________________

   ansprechpartner: ________________________________

   straße:  ________________________________

   PLZ/Ort:  ________________________________

Datum der Veranstaltung       teilnehmerzahl ______  
1. tag ____________ von _________ uhr   bis _________ uhr   ggf. Vegetarier/allergiker   ______
2. tag ____________ von _________ uhr   bis _________ uhr   Übernachtung  o ja, Personenanzahl ______ o nein
3. tag ____________ von _________ uhr   bis _________ uhr   art der Veranstaltung ________________________________________________ 
4. tag ____________ von _________ uhr   bis _________ uhr   ausschilderung  ________________________________________________
          
Raumausstattung/Bestuhlung
o Blockform     o stuhlreihen     o Parlamentarisch     o u-form     o stuhlkreis     o sonstiges   ____________________________________________________________
      
technik
o Beamer   o Moderationskoffer o zusätzliches flipchart  
o Beschallungsanlage saal o Moderationswand o sonstiges ______________________________________________________________________________ 
         

gastronomie          eigene notizen
o Begrüßungskaffee ____ uhr o kaffeepause vormittags ____ uhr _____________________________________________________________
o Mittagessen  ____ uhr o kaffeepause nachmittags ____ uhr _____________________________________________________________
o abendessen  ____ uhr o sonstiges ________________________ _____________________________________________________________

per Fax an (030) 398 350 - 222 oder
tagen@berliner-stadtmission.de

____________________________
Datum, unterschrift, firmenstempel

tagungsanfrage[ 
]
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I. AllgemeIne nutzungsbedIngungen

Nachfolgende Ausführungen gelten für die Anmietung der Gruppen- und Veranstal-
tungsräume, des Festsaales und der Kapelle. Nachfolgend nur Veranstaltungsräu-
me genannt.
In Ziffer II. und III. finden sich Sonderregelungen für die Anmietung des Festsaales 
und der Kapelle.

 
 § 1 Veranstaltungen

(1)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof stellt den Nutzern die im Veranstaltungs-
vertrag aufgeführten Veranstaltungsräume zur Anmietung für die Veranstaltung zur 
Verfügung.

(2)  Die Nutzer werden bereits in der Veranstaltungsanmeldung einen Veranstal-
tungsleiter benennen, der bei Übergabe der Veranstaltungsräume und während der 
Veranstaltung anwesend ist.

(3)  Die Nutzer erhalten eine schriftliche Veranstaltungsbestätigung. Die Veran-
staltungsbestätigung darf vom Jugendgästehaus Hauptbahnhof nur aus wichtigem 
Grund versagt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Art der 
Veranstaltung oder der geladene Teilnehmerkreis befürchten lassen, dass die Ver-
anstaltung wesentlichen Grundsätzen der Arbeit der Berliner Stadtmission zuwider 
läuft.

(4)   Für die Nutzung der Räume gilt Folgendes:

a)  Die Nutzer verpflichten sich, nur die in der Veranstaltungbstätigung zur Nut-
zung überlassenen Räumlichkeiten zu betreten. Dazu gehören auch die Toilet-
tennutzung und das Betreten des Eingangsbereichs. 

b)  Den Nutzern wird es ermöglicht, sich vor Überlassung mit den Räumen be-
kannt zu machen. Für die Eignung der Räume und deren Ausstattung über-
nimmt das Jugendgästehaus Hauptbahnhof keine Gewähr. 

c)  Den Nutzern werden die Räumlichkeiten gereinigt übergeben. Diese ver-
pflichten sich, die Räume unmittelbar nach Ende der Veranstaltung in einem 
ordnungsgemäßen Zustand zu übergeben. Bei grober Verunreinigung der 
Räumlichkeiten bzw. der an das Haus angrenzenden Grünanlagen durch die 
Nutzer bzw. die Veranstaltungsteilnehmer werden die notwendigen Reinigungs-
kosten den Nutzern gesondert in Rechnung gestellt.

 d)  Die Veranstaltungsräume verfügen grundsätzlich über eine Standardbe-
stuhlung. Für einen etwaigen erforderlichen Umbau im Hinblick auf die Bestuh-
lung, ist das Jugendgästehaus Hauptbahnhof berechtigt, gesondert eine Rech-
nung zu stellen.
e)   Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof weist darauf hin, dass in allen Räu-
men inkl. Fluren und Nebenräumen ein Rauchverbot besteht. Der Nutzer hat 
dies zu beachten und auch im Rahmen seiner Veranstaltungen darauf hinzuwir-
ken, dass dieses beachtet wird.

f)   Schäden innerhalb der Veranstaltungsräume und dem direkt umliegenden 
Gelände sind vor Beginn einer Veranstaltung umgehend dem Jugendgäste-
haus Hauptbahnhof zu melden. Die Nutzer haften für die durch sie bzw. ihre 
Besucher verursachten Schäden, ohne dass das Jugendgästehaus Haupt-
bahnhof den Nachweis des Verschuldens durch den Nutzer erbringen müssen. 
Sie verpflichten sich insoweit zum Abschluss einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung. Auf Anforderung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof haben 
die Nutzer den Abschluss der Versicherung nachzuweisen.
 
g)   Soweit das Jugendgästehaus Hauptbahnhof für die Nutzer auf dessen Ver-
anlassung technisch oder sonstige Einrichtungen von Dritten beschaffen, han-
deln sie im eigenen Namen, in Vollmacht und auf Rechnung der Nutzer. Die 
Nutzer haften für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rück-
gabe. Sie stellen das Jugendgästehaus Hauptbahnhof von allen Ansprüchen 
Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei.

(5)  Die gastronomische Bewirtschaftung (entgeltliche und unentgeltliche) erfolgt 
exklusiv über das Jugendgästehaus Hauptbahnhof und kann nur mit Zustimmung 
auf Dritte übertragen werden. Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof behält sich in 
diesen Fällen vor, ein sog. Korkgeld zu erheben, das heißt, eine Abgabe je Per-
son zugunsten des Jugendgäste-hauses. Auch die technische Bewirtschaftung er-
folgt exklusiv über das Jugendgästehaus Hauptbahnhof bzw. von ihm beauftragter 
Dienstleister. Dritte dürfen nur mit Zustimmung des Jugendgästehauses Haupt-
bahnhof beauftragt werden. Auch die Bewirtschaftung der WC-Einrichtungen obliegt 
dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof. Bei öffentlichen Veran-staltungen kann diese 
eine Gebühr für die Benutzung durch die Besucher erheben. Mit Zustimmung des 
Jugendgästehauses Hauptbahnhof kann der Nutzer gegen Entgelt die WC-Bewirt-
schaftung übernehmen. 

(6)  Im Interesse einer optimalen Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung 
hat der Nutzer möglichst frühzeitig, spätestens 14 Tage vor der jeweiligen Veranstal-
tung seine technischen Erfordernisse und seinen gastronomischen Bedarf anzumel-
den. Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht nach, kann das Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof nicht gewährleisten, dass die notwendigen technischen und perso-
nellen Ausstattungen bereitgestellt werden können.
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(7)  Bei öffentlichen Veranstaltungen oder Veranstaltungen (Konzerte, Aufführun-
gen, Vernissagen, etc.), zu welchen der Nutzer Dritte einlädt, hat der Nutzer 2 % der 
vorhandenen Sitz- oder Stehplätze dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof unentgelt-
lich zur Verfügung zu stellen.
(8)  Bei öffentlichen Veranstaltungen und Veranstaltungen, zu welchen der Nutzer 
Dritte einlädt, hat der Nutzer den Namen des Veranstaltungsortes „Jugendgäste-
haus Hauptbahnhof“ bzw. „Festsaal der Berliner Stadtmission“ zu nennen, sowie 
das Logo des Jugendgästehauses Hauptbahnhof zu verwenden.

(9)  Die Nutzung der Kapelle für Gottesdienste, insbesondere an Sonn- und christli-
chen Feiertagen hat Vorrang vor Veranstaltungen im Saal und der Freiflächen. Ver-
anstaltungen, welche parallel zu den Gottesdiensten stattfinden, haben dies in ihrer 
Lautstärke und ggf. auch in der Zuwegung der Veranstaltungsorte zu berücksichti-
gen. 

(10) Jeglicher Merchandise-Verkauf bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmi-
gung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof und ist kostenpflichtig. Das Jugend-
gästehaus Hauptbahnhof wird eine einmalige Merchandise-Gebühr oder umsatz-
bezogene Gebühr erheben. Dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist es zudem 
gestattet, in den Foyerflächen eigene Infostände oder Verkaufsstände zu platzieren.

(11) Die in den Räumlichkeiten des Jugendgästehauses Hauptbahnhof sowie im 
Festsaal der Berliner Stadtmission stattfindenden Veranstaltungen werden in einer 
Veranstaltungsübersicht unter www.gaestehaeuser-bsm.de/veranstaltungen ver-
öffentlicht. Ausgenommen sind private Feiern, wie beispielsweise Hochzeiten und 
Geburtstage. Diese Veröffentlichung ist für die Veranstalter kostenfrei. Auf die Veröf-
fentlichung besteht kein Anspruch. Der Veranstalter kann die Veröffentlichung durch 
eine entsprechende Angabe im Veranstaltervertrag ablehnen.
 

 § 2 nutzungszweck

(1)  Die Veranstaltungsräume werden zu dem jeweiligen in der Veranstaltungsan-
meldung  angegebenen Zweck überlassen. 

(2)  Dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist nur für die baurechtlich genehmigte 
grundsätzliche Eignung der Veranstaltungsräume als solche für die vorgenannte 
Nutzung zuständig, ohne nutzerspezifische Besonderheit. 

(3)  Die Nutzer verpflichten sich zur Einholung der erforderlichen behördlichen Ge-
nehmigungen (z. B. Genehmigung nach der Lärmschutzverordnung, Anmeldung bei 
der GEMA etc.), soweit diese für die Nutzung erforderlich sind. In diesem Zusam-
menhang verpflichten sich die Nutzer insbesondere Ruhestörungen während der 
Nachtruhe zu vermeiden und entsprechende Rücksicht auf andere Veranstaltungen/
Teilnehmer zu nehmen. Auflagen, die sich aus den behördlichen Genehmigungen, 
Gesetzen und Verordnungen ergeben (z. B. Bereitstellung von Rettungs- und Sani-
tätskräften für die Veranstaltung) haben die Nutzer auf ihre Kosten eigenverantwort-
lich zu erfüllen. Es dürfen keine illegalen Drogen sowie andere gefährdende Gegen-

stände und Stoffe in die Veranstaltungsräume gelangen. Die Nutzer verpflichten sich 
gegenüber dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof, entsprechendes gegebenenfalls 
durch eine selbst organisierte Einlasskontrolle zu gewährleisten.

 § 3 entgelt

(1)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist bei Buchungen, die 360 Tage vor Ver-
anstaltungsbeginn getätigt werden, berechtigt, nachträglich eine Preisanpassung 
vorzunehmen, wenn es die gestiegenen Kosten für Energie, Personal, etc. erfor-
dern. Dies gilt nicht, soweit der Nutzer bereits im Voraus bezahlt hat.

(2)  Die Nutzer haben bis spätestens 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn eine An-
zahlung in Höhe von bis zu 80 % des vereinbarten Gesamtpreises unter Angabe 
des Veranstaltungsdatums und der Buchungsnummer zu entrichten. Die Anzahlung 
muss spätestens 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung auf das vorgenannte Konto 
eingegangen sein. Die Höhe der Anzahlung wird in der Veranstaltungsbestätigung 
aufgeführt. Die Anzahlung wird mit dem Rechnungsendbetrag verrechnet.

(3)  Geht die Anzahlung nicht fristgerecht ein, ist das Jugendgästehaus Hauptbahn-
hof nicht verpflichtet, die Räumlichkeiten termingerecht bereit zu stellen. Schäden 
oder Schadensersatzansprüche durch die Nutzer und/auch von dritter Seite, die sich 
als Folge aus der Nichtbereitstellung für die Nutzer ergeben können, werden vom 
Jugendgästehaus Haupt-bahnhof nicht übernommen. 

(4)  Gegenüber Zahlungsansprüchen des Jugendgästehauses Hauptbahnhof kön-
nen die Nutzer weder mit einer Gegenforderung aufrechnen noch ein Zurückbehal-
tungsrecht ausüben, es sei denn, die Forderungen der Nutzer sind unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt. Eine Minderung der Nutzungsgebühr ist nur zulässig, wenn 
Mängel an den Tagungsräumen oder Störungen an den zur Verfügung gestellten 
technischen oder sonstigen Einrichtungen des Jugendgästehauses Hauptbahnhof 
zu vertreten sind.

(5)  Sofern im Rahmen dieses Vertrages das Jugendgästehaus Hauptbahnhof Drit-
te mit der Erbringung von Leistungen für oder im Interesse des Nutzers beauftragt, 
ist berechtigt, ihm diese Fremdkosten zuzüglich der entstandenen Regiekosten in 
Rechnung zu stellen. 

 § 4 Weitervermietung

Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Veranstaltungsräume, und die 
Nutzung von Flächen außerhalb der angemieteten Räume für die vorgenannten 
Veranstaltungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Jugendgäs-
tehaus Hauptbahnhof und können von der Zahlung einer zusätzlichen Vergütung 
abhängig gemacht werden. § 540 Abs. 1 S. 2 BGB über das außerordentliche Kün-
digungsrecht bei verweigerter Erlaubnis durch das Jugendgästehaus Hauptbahnhof 
findet im Hinblick auf den Nutzungsvertrag keine Anwendung. 
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 § 5 Nebenpflichten

(1)  Soweit nicht anders vereinbart, verpflichten sich die Nutzer, die in der Veranstal-
tung anfallenden Abfälle ordnungsgemäß entsprechend den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen und Verordnungen zu entsorgen bzw. entsorgen zu lassen. Die Kos-
ten der Entsorgung tragen die Nutzer. 

(2)  Die Nutzer übernehmen für die Dauer der jeweiligen Veranstaltung für die zur 
Nutzung bereitgestellten Veranstaltungsräume die Verkehrssicherungspflicht. Dies 
beinhaltet während der Gesamtdauer der Nutzung insbesondere die Zugänglich-
keit der Fluchtwege. Die Nutzer werden das Jugendgästehaus Hauptbahnhof von 
sämtlichen Ansprüchen freistellen, die gegen diese wegen Verletzung der vorge-
nannten Verkehrssicherungspflicht durch Dritte gegenüber dem Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof geltend gemacht werden, es sei denn, diese Ansprüche sind durch 
ein schuldhaftes Verhalten des Jugendgästehauses Hauptbahnhof oder deren Erfül-
lungsgehilfen begründet. 

(3)  Dem Nutzer wird empfohlen, eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten, die 
sämtliche Risiken aus dem Aufenthalt und der Durchführung von Veranstaltungen 
im Jugendgästehaus Hauptbahnhof abdeckt. Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof 
behält sich vor, beim Nutzer einen derartigen Versicherungsnachweis abzufragen. 
In begründeten Ausnahmefällen kann das Jugendgästehaus Hauptbahnhof die Be-
stätigung einer Buchung von dem Nachweis einer ausreichenden Versicherung ab-
hängig machen.
 

 § 6 Haftung 

(1)  Wegen anfänglicher Mängel der zur Nutzung überlassenen Räume haftet das 
Jugendgästehaus Hauptbahnhof auf Schadensersatz nur, wenn sie an dem Mangel 
ein Verschulden trifft.

(2)  Schadensersatzansprüche der Nutzer, gleich welcher Art, einschließlich solche 
aus vorvertraglichem Verhalten und unerlaubter Handlung, sind beschränkt auf Fälle 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen durch das Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof und ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 
Für leichte Fahrlässigkeit haftet das Jugendgästehaus Hauptbahnhof nur, wenn da-
durch eine wesentliche Vertragspflicht nachhaltig verletzt wird. In solchen Fällen ist 
ihre Haftung beschränkt auf den typischerweise entstehenden vorhersehbaren und 
unmittelbaren Schaden. 
Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht bei der 
Verletzung des Körpers, des Lebens, der Gesundheit und Freiheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Jugendgästehaus Hauptbahn-
hof oder einer entsprechenden Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(3)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof haftet nicht für Beeinträchtigungen der 
Nutzung der Veranstaltungsräume durch Umwelteinwirkungen und höhere Gewalt 

äußere Umstände, wie Verkehrsumleitungen, Aufgrabungen, Straßensperren, Ge-
räusch-, Geruchs- und Staubbelastungen, Bauarbeiten an fremden Gebäuden, Un-
terbrechungen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie der Entwässerung, 
Überschwemmungen etc., sofern diese Beeinträchtigungen nicht auf vom Jugend-
gästehaus Hauptbahnhof veranlasste Maßnahmen zurückgehen, die die Nutzer we-
der nach gesetzlichen Vorschriften noch nach den Bedingungen dieses Vertrages 
zu dulden haben.

(4)  Soweit die Haftung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof nach vorstehender 
Regelung ausgeschlossen ist, stehen den Nutzern weder Beseitigungs- oder Scha-
densersatzansprüche noch ein Kündigungsrecht zu. Ein Recht zur Minderung steht 
den Nutzern insoweit zu, als die Nutzung der überlassenen Räume so schwer be-
einträchtigt wird, dass der Gebrauchswert der überlassenen Räume nach allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen um mehr als 50 % beeinträchtigt wird.
5)  Eine Haftung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof für Schäden, Diebstahl 
oder Verlust an oder von Gegenständen, die die Nutzer oder von ihnen beauftragte 
Dritte oder Besucher in die zur Nutzung bereitgestellten Räumlichkeiten einbringen, 
ist ausgeschlossen es sei denn, der geschädigte Nutzer weist gegenüber dem Ju-
gendgästehaus Haupt-bahnhof grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz nach. Die Nutzer 
verpflichten sich zur Übernahme dieses Risikos von ihnen beauftragten Dritten oder 
ihren Veranstaltungsbesuchern gegenüber. Bei Verwendung von Jugendgästehaus 
Hauptbahnhofs eigener Technik haften die Nutzer während der gesamten Veran-
staltungsdauer für Beschädigungen durch unsachgemäße Bedienung, Veränderung 
der Grundinstallation und Programmierung sowie Verlust durch Diebstahl, wenn 
die Veranstaltungsräume während der Pausen nicht ordnungsgemäß verschlossen 
wurden. 

(6)  Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen der Nutzer unter Nutzung 
des Stromnetzes des Jugendgästehauses Hauptbahnhof bedarf deren schriftliche 
Zustimmung. Die Nutzer haften gegenüber dem Jugendgästehauses Hauptbahnhof 
für die Betriebssicherheit derartiger Anlagen. Durch die Verwendung dieser Gerä-
te auftretende Störungen oder der Beschädigungen an den technischen Anlagen 
des Jugendgästehauses Hauptbahnhof gehen zu Lasten der Nutzer, soweit das Ju-
gendgästehaus Hauptbahnhof diese nicht zu vertreten hat. Das Jugendgäste-haus 
Hauptbahnhof schließt jede Haftung gegenüber den Nutzern für Beschädigungen z. 
B. durch Spannungs- oder Überspannungsschäden ausdrücklich aus. Die durch die 
Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Jugendgästehaus Hauptbahnhof 
pauschal erfassen und berechnen. 

(7)  Störungen an den durch das Jugendgästehaus Hauptbahnhof zur Verfügung 
gestellten technischen oder sonstigen Einrichtungen werden nach Möglichkeit sofort 
beseitigt. Zahlungen können nicht zurückbehalten oder gemindert werden, soweit 
das Jugendgästehaus Hauptbahnhof diese Störungen nicht zu vertreten hat. 
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 § 7 Rücktritt des Jugendgästehauses Hauptbahnhof /
 beendigung des Vertrages

(1)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist zu einem Rücktritt von einer Veran-
staltungsbestätigung aus wichtigem Grund berechtigt, falls beispielsweise höhere 
Gewalt oder andere von dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen: Veranstaltungen, die un-
ter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsache, z. B. der Besucher 
oder Zwecks gebucht werden oder, wenn das Jugendgästehaus Hauptbahnhof be-
gründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den reibungslosen 
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Jugendgästehaus Haupt-
bahnhof oder der Berliner Stadtmission in der Öffentlichkeit gefährden kann, be-
rechtigen ebenfalls zum Rücktritt. Bei berechtigtem Rücktritt durch das Jugendgäs-
tehaus Hauptbahnhof entsteht kein Anspruch der Nutzer auf Schadensersatz. Das 
Recht auf Rückzahlung bereits geleisteter Zahlungen, insbesondere Anzahlungen, 
bleibt unberührt.

(2)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof behält sich insbesondere die Geltend-
machung des Hausrechtes vor, sofern dies bei Nichteinhaltung von Absprachen 
oder Vertragsbestimmungen oder Nichteinhaltung gesetzlicher Bestimmungen und 
Verordnungen (z. B. Lärmschutzverordnung) erforderlich sein sollte. In einem sol-
chen Fall leistet das Jugendgästehaus Hauptbahnhof den Nutzern gegenüber für 
einen eventuell eintretenden Verlust keinen Schadensersatz. Das Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof kann durch die Nutzer nicht verpflichtet werden, in eventuell erforder-
liche Prozessauseinandersetzungen einzutreten. Das gilt auch für den Fall, dass öf-
fentliche Stellen Bußgelder oder ähnliche Sanktionen gegen das Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof verhängen.

(3)  Der Veranstaltungsvertrag endet mit dem Zeitpunkt, zu dem er durch Zeitablauf 
oder Kündigung endet, ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf.

(4)  Im Übrigen gelten für die Kündigung des Veranstaltungsvertrages aus wichti-
gem Grund die gesetzlichen Kündigungsvorschriften (beispielsweise § 543 BGB).

(5)  Jede(r) Kündigung/Rücktritt bedarf der Schriftform. Die/der Kündigung/Rücktritt 
wird wirksam mit Zugang des Kündigungsschreibens bei dem anderen Vertragspart-
ner. 

 § 8 Rücktritt der nutzer und sonstige Änderungen

(1)  Ein kostenfreier Rücktritt der Nutzer von dem mit dem Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof geschlossenen Vertrag zur Miete der Veranstaltungsräume bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof. Wird diese 
Zustimmung nicht erklärt, so ist in jedem Fall die vereinbarte Raummiete aus dem 
Vertrag sowie bei Dritten veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, wenn die 
Nutzer vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nehmen und eine Weitervermie-
tung nicht mehr möglich ist. Dies gilt nicht, wenn den Nutzern ein gesetzliches oder 

vertragliches Rücktrittsrecht zusteht. 

(2)  Im Falle des Rücktritts von der Anmietung der Veranstaltungsräume (mit Aus-
nahme des Festsaales) werden folgende Kosten fällig:
 

a)  Innerhalb von  55 - 48 Tagen vor der Veranstaltung 25 % 
b)  innerhalb von  47 - 11 Tagen vor der Veranstaltung 50 % 
c)  ab 10 Tagen vor der Veranstaltung 80 % des Nutzungsentgeltes einschließ-
lich des Entgeltes für Zusatzleistungen. 
d)  Bei einer Stornierung am Anreisetag oder Nichtanreise 90% des Nutzungs-
entgeltes einschließlich des Entgeltes für Zusatzleistungen

Im Falle des Rücktritts von der Anmietung des Festsaales fallen aufgrund der 
schwierigeren Weitervermietungsmöglichkeit folgende Kosten an:

a)  Innerhalb von  83 - 56 Tagen vor der Veranstaltung 25 %,
b)  innerhalb von  55 - 28 Tagen vor der Veranstaltung 50 %,
c)  ab 27 Tagen vor der Veranstaltung 80 % des Nutzungsentgeltes einschließ-
lich des Entgeltes für Zusatzleistungen.
d)  Bei einer Stornierung am Anreisetag oder Nichtanreise 90% des Nutzungs-
entgeltes einschließlich des Entgeltes für Zusatzleistungen
e)  Für die Fristberechnung gilt § 188 BGB.

(3)  Die Nutzer können nachweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in dieser 
Höhe entstanden ist. Umgekehrt kann das Jugendgästehaus Hauptbahnhof seiner-
seits einen höheren Schaden nachweisen. Ist dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof 
eine anderweitige Nutzungsüberlassung möglich, werden die Einnahmen hieraus 
anteilig auf die Ausfallentschädigung angerechnet.

(4)  Soweit zwischen dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof und den Nutzern ein 
Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, können 
die Nutzer bis dahin vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadenser-
satzansprüche des Jugendgästehauses Hauptbahnhof auszulösen. Das Rücktritts-
recht der Nutzer erlischt, wenn sie es nicht bis zum vereinbarten Termin schriftlich 
gegenüber dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof ausüben.

(5)  Wurde eine Tagungspauschale je Teilnehmer vereinbart, so wird für die Berech-
nung der Stornokosten die vertraglich vereinbarte Gesamtsumme als Grundlage ge-
nommen. Die Kostenberechnung erfolgt analog zu Absatz 2. Den Nutzern steht der 
Nachweis frei, dass der oben genannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten 
Höhe entstanden ist. Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.

(6)  Eine Änderung der Teilnehmerzahl um mehr als 5 % muss spätestens 10 Tage 
vor Veranstaltungsbeginn dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof mitgeteilt werden; 
sie bedarf der schriftlichen Zustimmung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof. 

(7)  In dem Fall einer Abweichung nach oben wird die tatsächliche Teilnehmerzahl 
berechnet.

34



(8)  Eine Reduzierung der Teilnehmerzahl durch die Nutzer um max. 10 % wird von 
dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof bei der Abrechnung ohne Abzüge anerkannt, 
sofern dies vor Veranstaltungsbeginn schriftlich gemeldet worden ist. Bei über 10 
% hinausgehenden Reduzierungen gilt für den die 10-%-Grenze überschreitenden 
Anteil § 8 Abs. 2 c), das heißt, das Jugendgästehaus Hauptbahnhof wird 80 % des 
Nutzungsentgeltes erheben. Im Übrigen gilt § 8 Abs. 3 entsprechend.

9)  Bei Abweichungen der Teilnehmerzahl um mehr als 10 % ist das Jugendgäs-
tehaus Hauptbahnhof alternativ berechtigt, die vereinbarten Preise nach billigem 
Ermessen neu festzusetzen und dem Nutzer andere Räume im Hause zuzuweisen, 
es sei denn, dass dies den Nutzern unzumutbar ist. 

(10) Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstal-
tung und stimmt das Jugendgästehaus Hauptbahnhof diesen Abweichungen zu, so 
kann das Jugendgästehaus Hauptbahnhof für zusätzliche Leistungen einen geson-
derten, angemessenen Preis in Rechnung stellen, es sei denn, das Jugendgäste-
haus Hauptbahnhof trifft ein Verschulden.

 § 9 bild-, Film- und tonaufnahmen, Rundfunk 
 und Fernsehen

(1)  Gewerbliche Bild-, Film- und Tonaufnahmen aller Art durch die Nutzer oder von 
ihnen beauftragter Dritter bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Ju-
gendgästehaus Hauptbahnhof. Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist rechtzeitig 
über Berichterstattungen durch Presse, Rundfunk und Fernsehen zu informieren. 
Die vorgenannten Berichterstattungen sind nur unter Berücksichtigung der in die-
sem Vertrag genannten Sicherheitsbestimmungen/ Hausrecht zulässig.

(2)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof ist berechtigt, Bild-, Film- und Tonauf-
nahmen sowie Zeichnungen von Veranstaltungsabläufen bzw. ausgestellten oder 
verwendeten Gegenständen zum Zwecke der Dokumentation oder für Eigenveröf-
fentlichungen (z.B. im Internet) anzufertigen oder anfertigen zu lassen.

 § 10 Hausrecht 

(1)  Den Nutzern und ihren Veranstaltungsleitern wird innerhalb der angemieteten 
Veranstaltungsräume das Hausrecht gegenüber den Besuchern der Nutzer in dem 
für eine ordnungsgemäße und sichere Durchführung der Veranstaltung erforderli-
chen Umfang eingeräumt.

(2)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof übt weiterhin neben den Nutzern und de-
ren Veranstaltungsleitern das Hausrecht gegenüber Besuchern und Dritten während 
der Dauer des jeweiligen Nutzungsverhältnisses aus. Im Rahmen der Ausübung 
des Hausrechtes ist dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof jederzeit freier Zugang 
zu den gemieteten Räumlichkeiten zu gewähren. Im Übrigen richten sich die Rechte 
und Pflichten der Nutzer und deren Besucher nach der Hausordnung. Der Vermieter 

behält sich eine Änderung der Hausordnung vor.

 § 11 Werbung

(1)  Die Werbung für die Veranstaltung ist alleinige Sache der Nutzer. In Räumen 
und auf dem Gelände des Jugendgästehauses Hauptbahnhof bedarf sie der vorhe-
rigen Zustimmung des Jugendgästehauses Hauptbahnhof.

(2)  Das zur Verwendung anstehende Werbematerial (Plakate, Flugblätter etc.) ist 
vor Veröffentlichung dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof vorzulegen. Diese ist zur 
Ablehnung der Veröffentlichung berechtigt, wenn sie das Öffentlichkeitsbild des Ju-
gendgästehaus Hauptbahnhof schädigen kann oder sonstigen gewichtigen Interes-
sen widerspricht.

(3)  Die für die jeweiligen Städte erlassenen Plakatierungsvorschriften sind von den 
Nutzern einzuhalten.

 § 12 sonstige Vereinbarungen

(1)  Änderungen und Ergänzungen eines Veranstaltungsvertrages bedürfen der 
Schriftform, soweit gesetzlich keine strengere insbesondere notarielle Form vorge-
schrieben ist. Das gilt auch für einen Verzicht auf das vorstehende Schriftformerfor-
dernis. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

(2)  Sollte eine Bestimmung des Veranstaltungsvertrages unwirksam sein oder wer-
den oder sollte der Veranstaltungsvertrag eine Regelungslücke enthalten, so soll 
davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt werden. § 139 BGB 
wird insgesamt abbedungen. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die ge-
setzlich zulässige Regelung, die demjenigen, was die Vertragspartner bei Abschluss 
des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nächsten kommt. Beruht die Unwirksamkeit 
einer Bestimmung auf einem in diesem Vertrag festgelegten Maß oder einer in die-
sem Vertrag festgelegten Zeit, so soll ein dem gewollten, möglichst nahekommen-
des rechtlich zulässiges Maß oder eine rechtlich zulässige Zeit an die Stelle der 
vereinbarten Bestimmung treten. An die Stelle einer Regelungslücke soll eine Be-
stimmung treten, die dem entspricht, was die Vertragspartner nach Sinn und Zweck 
des Vertrages unter Berücksichtigung aller Umstände vereinbart hätten, wenn ihnen 
das Vorhandensein der Lücke bewusst gewesen wäre.
 

II. FestsAAl

Grundsätzlich sind von den Nutzern bei der Anmietung des Festsaales die Vorschrif-
ten der Betriebsverordnung, dort insbesondere die §§ 23- 39 zu beachten. Die we-
sentlichen, sich aus der Betriebsverordnung ergebenden Pflichten der Nutzer sind 
nachfolgend wiedergegeben:
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 § 13 Mitteilungs- und Anzeigepflichten
 
Bei Anmietung des Festsaals sind dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof zusätzlich 
mit der Veranstaltungsanmeldung folgende Punkte zu melden und durch die Nutzer 
auf eigene Kosten und eigenes Risiko durchzuführen:

a)  der Veranstaltungsleiter (§ 32 Betriebs- Verordnung), soweit erforderlich zu-
sätlich:
b)  der Verantwortliche für Veranstaltungstechnik (§ 33, 34 Betriebs-Verord-
nung)
c)  Feuergefährliche Handlungen, pyrotechnische Effekte, Betrieb von Laser-
einrichtungen, Nebenanlagen
d)  Einbringen von Aufbauten/ Ausstattungen/ Requisiten/ Ausschmückungen  
(DIN 4102)
e)  Sicherheitskonzept
f)  Behördliche Anzeige- und Genehmigungsverfahren, welcher Art auch im-
mer

 § 14 Verantwortliche Personen

(1)  Die Nutzer sind verantwortlich für das gesamte Veranstaltungsprogramm und 
den sicheren, reibungslosen Ablauf der Veranstaltung einschließlich der Vorberei-
tung und nachfolgenden Abwicklung. Die Nutzer sind Veranstalter nach § 32 Absatz 
2 Betriebsverordnung. Sie haben die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden 
einschlägigen Vorschriften, insbesondere solche der Betriebsverordnung, der Lan-
desbauordnung und der Gewerbeordnung sowie die Unfallverhütungsvorschriften 
der Berufsgenossenschaften in eigener Verantwortung einzuhalten. Gleiches gilt für 
die Befolgung bzw. Erfüllung behördlicher Anordnungen, Auflagen und Bedingun-
gen. Zu den einzuhaltenden Vorschriften der Betriebsverordnung zählt insbeson-
dere die Wahrnehmung der Pflichten gemäß § 32 Absatz 1 bis 5 Betriebsverord-
nung nach Maßgabe der vorliegenden Festlegungen. Zur Klarstellung wird darauf 
hingewiesen, dass zu diesen Pflichten die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht 
innerhalb der Versammlungsräume, insbesondere bezüglich der von den Nutzern 
oder deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen eingebrachten Ausschmückungen, 
Ausstattungen, Requisiten, Aufbauten, Podesten, Abhängungen, verlegten Kabeln 
sowie bühnen- studio- und beleuchtungstechnischen Einrichtungen für die Dauer 
der Mietzeit gehören. 

(2)  Das Jugendgästehaus Hauptbahnhof und die von ihm hierzu beauftragten Per-
sonen sind berechtigt und verpflichtet, stichprobenartig zu kontrollieren, ob die Vor-
schriften der Betriebs-Verordnung und die vorliegenden Sicherheitsbestimmungen 
durch die Nutzer eingehalten werden (vgl. § 32 Absatz 5 Satz 2). Bei Verstoß gegen 
die vorliegenden Sicher-heitsbestimmungen und gegen veranstaltungsbezogene 
gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen kann das Jugendgästehaus 
Hauptbahnhof von den Nutzern die sofortige Räumung und Herausgabe des Fest-
saales verlangen. Kommen die Nutzer einer entsprechenden Aufforderung nicht 
nach, ist das Jugendgästehaus Hauptbahnhof berechtigt, die Räumung auf Kosten 

und Gefahr der Nutzer durchführen zu lassen. 

(3)  Der Veranstaltungsleiter der Nutzer sorgt für die Einhaltung der Vorschriften der 
Betriebsverordnung, für die Einhaltung der vorliegenden Veranstaltungsbedingun-
gen und für die Beachtung behördlicher Anordnungen während der Veranstaltung. 
Er ist zur Anwesenheit während des Betriebs verpflichtet, muss jederzeit erreichbar 
sein und hat gegebenenfalls notwendige Entscheidungen in Abstimmung mit dem 
Projektleiter, dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof, den Behörden und externen 
Hilfskräften (Feuerwehr, Polizei, Bauamt, Amt für öffentliche Ordnung, Sanitäts-
dienst) zu treffen.

(4)  Der Veranstaltungsleiter ist zur Einstellung des Veranstaltungsbetriebs ver-
pflichtet, wenn eine Gefährdung von Personen in der Versammlungsstätte dies 
erforderlich macht, wenn sicherheitstechnisch notwendige Anlagen, Einrichtungen 
oder Vorrichtungen nicht funktionieren oder wenn Betriebsvorschriften der Ver-
sammlungsstätten-Verordnung nicht eingehalten werden (können). Er hat die exter-
nen Stellen (Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienst) und das Jugendgästehaus Haupt-
bahnhof unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die Sicherheit oder die Gesundheit 
von Personen gefährdet oder beeinträchtigt sind. 

 § 15 sicherheitstechnische betriebsvorschriften

(1)  Rettungswege in der Versammlungsstätte müssen ständig freigehalten werden. 
Während des Aufenthalts von Personen im Saal müssen die Türen im Zuge von 
Rettungswegen jederzeit von innen leicht in voller Breite geöffnet werden können. 
Rettungswege auf dem Grundstück sowie der Zufahrten, Aufstell- und Bewegungs-
flächen für Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Sanitäts- und Rettungsdiens-
ten sind freizuhalten.

(2)  Ausstattungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material beste-
hen. Ausstattungen sind Bestandteile von Bühnen- oder Szenenbildern. Hierzu ge-
hören insbesondere Wand-, Fußboden- und Deckenelemente, Bildwände, Treppen 
und sonstige Bühnenbildteile.

(3)  Requisiten müssen aus mindestens normalentflammbarem Material bestehen. 
Requisiten sind bewegliche Einrichtungsgegenstände von Bühnen- oder Szenenbil-
dern. Hierzu gehören insbesondere Möbel, Leuchten, Bilder und Geschirr. 

(4)  Ausschmückungen müssen aus mindestens schwerentflammbarem Material 
bestehen. Ausschmückungen in notwendigen Fluren und notwendigen Treppen-
räumen müssen aus nichtbrennbarem Material bestehen. Ausschmückungen sind 
vorübergehend eingebrachte Dekorationsgegenstände. Zu den Ausschmückungen 
gehören insbesondere Drapierungen. Girlanden, Fahnen und künstlicher Pflanzen-
schmuck. 

(5)  Das Einschlagen von Nägeln, Haken und dergleichen in Böden, Wänden und 
Decken ist unzulässig. Das Auslegen von Teppichen oder anderem Dekorations-
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material unmittelbar auf den Boden durch die Nutzer hat so zu erfolgen, dass keine 
Rutsch-, Stolper- oder Sturzgefahr für Personen entsteht. Klebemittel und sonstige 
Rückstände müssen restlos entfernt werden. 

(6)  Brennbares Material muss von Zündquellen, wie Scheinwerfern, so weit entfernt 
sein, dass das Material durch diese nicht entzündet werden kann. Pyrotechnische 
Gegenstände, brennbare Flüssigkeiten und anderes brennbares Material, insbeson-
dere Packmaterial, dürfen nicht in Räumen gelagert werden, zu denen der Besucher 
Zugang hat oder haben könnte. Beim Einsatz/ Betrieb von Laseranlagen in den 
für Besucher zugänglichen Bereichen sind die arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften 
entsprechend anzuwenden (u.a. Anwesenheit des Laserschutzbeauftragten u.a.) 

 § 16 bestuhlung

(1)  Mit der Veranstaltungsanmeldung ist ein Bestuhlungsplan einzureichen, der 
Gegenstand der Überlassungsvereinbarung wird. 

(2)  Der Bestuhlungsplan wird unter Berücksichtigung der Betriebsverordnung 
rechtzeitig vor der Veranstaltung mit dem Jugendgästehaus Hauptbahnhof abge-
stimmt.

(3)  Den Nutzern sind nachträgliche Änderungen des abgestimmten und genehmig-
ten Bestuhlungsplanes oder tatsächliche Abweichungen von diesem Bestuhlungs-
plan nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Jugendgästehauses Haupt-
bahnhof gestattet.

(4)  Die Zahl der im Bestuhlungs- und Rettungswegeplan genehmigten Besucher-
plätze darf nicht überschritten und die genehmigte Anordnung der Besucherplätze 
darf nicht geändert werden. 

III. KAPelle

 § 17 nutzungszweck

(1)  Den Nutzern ist bekannt, dass Kirchen und Gottesdiensträume von Seiten des 
Staates rechtlichen Schutz vor Übergriffen Dritter (vgl. Art. 140 GG i.V.m. Art 137 
Weimarer Reichsverfassung) genießen. 

(2)  Damit im Rahmen der Überlassung der Kapelle die jeweils beabsichtigte Nut-
zung keine Gegensymbolik zum Widmungszweck des Raumes entfaltet, wird die 
Kapelle nicht für Nutzungen zur Verfügung gestellt, die der christlichen Tradition und 
Verkündigung direkt widersprechen oder mit der Botschaft des christlichen Glau-
bens und dem Dienst der Kirche unvereinbar sind. Untersagt sind insbesondere 
folgende Nutzungen:

a)  Gewaltverherrlichende Veranstaltungen
b)  Veranstaltungen, die die Menschenwürde diskreditieren oder in Frage stel-
len sowie einzelne oder Gruppen von Menschen ausgrenzen
c)  Rituelle, liturgische oder propagandistische Zusammenkünfte von Angehö-
rigen einer nichtchristlichen Religion bzw. von Gemeinschaften, die sich christ-
licher Attribute oder Bezeichnungen lediglich zum Zwecke der Verschleierung 
ihrer dem christlichen Glauben zuwiderlaufenden Ziele bedienen
d)  Standesamtliche Trauungen
e)  Jugendweiheveranstaltungen
f)  Nichtkirchliche Trauerfeiern
g)  Veranstaltungen bzw. Feiern, bei denen ein Missbrauch derAusstrahlung 
und/ oder der Symbolik des Raumes in Kauf genommen oder bewusst herbei-
geführt werden soll
h)  Veranstaltungen, die dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der wechsel-
seitigen Unabhängigkeit von Staat und Kirche zuwiderlaufen
i)  Sonstige kommerzielle oder Werbeveranstaltungen

(3)  Das Entfernen des Altarkreuzes oder sonstige Veränderungen des Altarraumes 
sind nur nach Einholung einer schriftlichen Zustimmung durch das Jugendgäste-
haus Hauptbahnhof gestattet.

Berlin, November 2014
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