
Gesetz
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

der öffentlichen Grün' und Erholungsanlagen
(Grünanlagengesetz - GrünanlG)

Yom24. November 1997 (GVBI'  S.6'12)*
geändert durch Art. XLV|ll des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBI' S. 260),- 

S 27 Abs. 2 des Gese2es vom 16. September 20-04 (GVBI' S 391)
unä 5 ts Abs. 1 des Gesetzes vom 29. September 2004 (GVBI. S,424)

s 1*
Begriffsbestimmungen und Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für öffentliche Grün- und Erholungsanlagen. Öffentliche Grün- und Erholungsan-

talen im Sinne didses Gesetzes sind alle gärtnerisch gestalteten Anlagen, Spielplätze, f reiflächen'

wätdannlicnen oder naturnahen Flächen, Plät2e und Wege, die entweder der Erholung der BevÖlkerung

dienen oder für das Stadtbild oder die Umwelt von Bedeutung sind und dem jeweiligen Zweck nach den

folgenden Vorschriften gewidmet sind.

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht für Friedhöfe, Sportanlagen, Freibäder und Wald-

flächen im Sinne des Landeswaldgesetzes.

s2
Widmung und Einziehung

(1) Eine Anlage im Sinne des $ 1 Abs. 1 erhält die Eigenschaft als öffentliche Grün- und Erholungsan-
äge durcn Widmung. Vor der WiOmung ist dre Zustimmung des Eigentümers einzuholen. Aus der Wd-
mung ergibt sich die Zweckbestimmung.

(2) Die Widmung ist im Amtsblatt für Berlin bekanntzumachen.

(3) Bei Erweiterung einer öffentlichen Grün- und Erholungsanlage im Sinne des $ 1 Abs. 1 in geringem
Umfang wird der neue Teil durch Übergabe an die Öffentlichkeit gewidmet.

(4) Eine öffentliche Grün- und Erholungsanlage kann vollständig oder teilweise eingezogen und in der
Nutzungsart verändeft werden, wenn sie für ihren Wdmungszweck nicht mehr benötigt wird oder über-
wiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.

(5) Die Einziehung ist unter Angabe des Grundes im Amtsblatt für Bedin bekanntzumachen. Dies gilt
nicht für eine Teileinziehung in geringem Umfang.

s3
Vezeichnis der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen

(1) Jede öffentliche Grün- und Erholungsanlage ist in ein Vezeichnis mit der Bezeichnung "Vezeichnisder öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen" einzutragen, das Lage und Grenzen bezeichnet. Verän-
derungen (Erweiterung und Teileinziehung) sind kenntlich zu machen. Nach Einziehung ist die Anlage
im Verzeichnis zu löschen.

(2) Das Verzeichnis der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen ist bei dem zuständigen Bezirksamt
zu führen und kann von jedermann eingesehen werden.

(3) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sind durch Schilder einheitlich zu kennzeichnen.

* Verkündet am 412.1997
* 
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Für Schutz-, Pflege-
Bezirke der GrÖße
linien aufstellen.

s4
Schutz' Pflege und Entwicklung

undEntwick|ungsmaßnahmenöffent l icherGrün-undErho|ungsan|agenl,o| |endie
und der Bedeutung der Anlage angemessene Parkpflegewerke oder P$bsericht-

s5
Verkeh rssicheru ngsPfl icht

(1 )D ie inö f fen t | i chenGrün-undErho |ungsan|agenmi !d .e lBau,derUnterha | tung
;üril iär-V"rr.r"'rssicneirreit zusammenhänge-nden Aufgaben des Landes Be1in

Pflich1 des öffentlichen Rechts wahrgenommen'

und der Überwa-
werden als eine

4

L
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(2) Die Benutzung der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen und ihrer Einrichtungen geschieht auf

eigene Gefahr. eine Verpnühtung B.erlins zur geteuihtung der Anlagen und zur Bekämpfiung von

Schnee-undEisg|ätte",r 'ptat ' "n-undWegenindenAn|agenbestehtnicht.

s6*
Benutzung der Anlagen

(1) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen dürfen nur so benutzt werden' wie es sich aus crer Natur

der einzelnen Antage und ihrer Zweckbestimtun! 
"t!1OL 

Oie Aenutzung Äuts scnonend erf$lgen' so

dass,Anpflanrung.n-rÄd Ausstattungen nicnt oes""rraäigt, verschmutzt öder anderweitig beeiöträchtigt

und andere Anlagenbesucher nicht gefahrdet oder unz-umutbar gestört werden' Insbesonderp ist ver-

boten:
1.Lärmzuverursachen,derandereAn|agenbesucherunzumutbarstÖrt '
2. Schleuder-, Wurf- oder Schießgeräte zu benutzen'

3. Hunde, mit Ausnahme von Blindenführ- und Behindertenbegleithunden, oder andere Haustiere frei

laufen zu tassen oder auf Kinder-, Ballspielplä'e und Liegewiät"n titun"hmen oder irflGewas-

sern baden zu lassen,

4. Feuer anzuzünden oder zu unterhalten'

5.öffent l icheGrün-undErho|ungsan|agenmitKraft fahrzeugen,außerKrankenfahrstüh|en,zubefah-
ren oder diese oder Anhänger dort abzustellen' 

t

(2) Tätigkeiten, wie Rad-, skateboardfahren, Ballspielen, Baden, Bootfahren' Reiten und Gr'llen sind

nur auf den dafür besonders ausgewiesen; Ftä"rGn;estattet. ole ääiirr<e sind verpflichtetlFlachen

für entsprechende Nutzungen in angemessenem Umfang auszuweisen' soweit dies unter Berücksich-

26tigung stadträumtich"i *O-it"Otgesiatteriscträi A"f 
"ng", 

-unter 
nOwägutigJ;t untersc-hiedlichdn Benut-

zungsansprüche sowie unter Ein-bezienung Jes OärriOn"it.- unO Urn'weiischutzes möglich istl

(3) Hundehalter und -führer haben dafür sorge zu tra91,..das: ihre Hunde die öffentlichen Grün- und

Erholungsanlagen nicht verunreinigen. sie rraien den'Kot ihrer uunoe unvezüglich zu beseiti$pn' Dies

gilt nicht für blinde Hundeführer 
- q

(4)DieBezirksvenrua|tungkann.für 'AnlagenoderAn|agentei |eBeschränkungenaufbest immteBenut-
zungsarten und Offnungszeiten festleg"n ,nO OiÄ Benuüung durch Gebote oJer Verbote regel$'

(5) Eine Benutzung der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen' die über Absatz t hinausgetrt' bedarf

der Genehmigung OäitultanOig"n Behörde. Die Gene-hmigung-kann im Einzelfall erteilt werden' wenn

,. das überwiegende b*eniricne titeresse oies Ärforoe* uno-oieFogänn"."itigung.g9:i"h"tt isf' Bei der

TiEntscheidung ist zu berücksichtigen, ob andere Standorte eine geiinöLie eeeiniräntigung där Anlage

zur Folge haben. Die Genehmigung kann tit Äunrg"n verbundln wlrden; eine abfallarme $urchfüh-

* 
5 6 Rbs. 1 satz 3 Nr. 3: geändert durch s 15 Abs. 1 d. Ges. v. 29.9.2004, GVBI. s.424



4,o

rung ist zu gewährleisten. Die Folgenbeseitigung gilt insbesondere als gesichert, wenn der Antrggsteller

bei der oenenmigunj.üJoro" 
"öeto in 

-Hon"e 
der zu erwartende-n Kosten hinterlegt o,cer eine

Bankbürgschaft beibringt. Für die Benutzung können Entgelte erhoben werden' Bei der Bemeqsung soll

der wirtschaftliche Vorteil der Benutzung berücksichtigt wärden. 1'

(6) Zuständige Behörde im Sinne des Absatzes 5 ist das Bezirksamt Für Genehmigungen vorr gesamt-

städtischer aeoeutun!-iÄ sinne oes g 3 Abs. 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes voqi 22' Juli

1996 (GVB|. S. 302, 472) istzuständige Behörde die flr die Grünordnung zuständige sen{sverwal-

tung..

s7*
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung

1. entgegen $ 6 Abs. 1 Satz 2 Anpflanzungen oder Ausstattungen beschädigt, .verschmprtzt 
oder

and-erirveitij beeinträchtigt oder andere Anlägenbesucher gefährdet oder unzumutbar störtl

2. entgegen $ 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. ',l Lärm verursacht, der andere Anlagenbesucher unzumut$ar stÖrt,

3. entgegen $ 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 Schleuder-, wurf- oder Schießgeräte benutzt'

4. entgegen g 6 Abs. 1 Satz 3 Nr.' 3 Hunde oder andere Haustiere frei laufen lässt' aut Kinder-'

Balispielplatze oder Liegewiesen mitnimmt oder in Gewässern baden lässt'

5 . e n t g e g e n $ 6 A b s ' l S a t z 3 N r . 4 F e u e r a n z ü n d e t o d e r u n t e r h ä | t ,
6. entgegen g 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 öffenfliche Grün- und Erholungsanlagen mit KraftfalrTeugen,

außer Krankenfahrstühlen, befährt oder diese oder Anhänger dort äOstettt, l '

err 7. entoeqen I 6 Abs. 2 außerhalb der dafür besonders ausgewiesenen Flächen Rad fäh1t" Skate-
--1'., 

OoaiO'tanrtl Ball spielt, badet, Boot fährt, reitet oder grillt'

Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen $ 6 Abs. 3 Satz 2 den !]undekot
nicht unverzüglich beseitigt.

(2) Ordnungswidrig handett auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung die,:fF,ljl i: l l^ej

öiun- unO Erholungsanlagen über die Regelungen in $-6 Abs. t hinaus benutzt' soweit dles nlcnt

bereits eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 darstellt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des $ 36 Abs. 'l Nr. 1 des Gesetzes über Qtdnungs-
widrigkeiten ist das Bezirksamt.

s8
Folgen bei Verstoß gegen das Befahr- und Abstellverbot

(1) Kraftfahzeuge und Anhänger, die ohne Genehmigung in eineröffentlichen Grün- und Erhciungsan-
lage abgestellt werden, können sofort auf Kosten des Halters aus der Anlage entfernt werden. '

(2) Kann in einem Bußgeldverfahren wegen eines Befahr- oderAbstellverstoßes nach $ 7 Abs.1 Nr.6
der Führer eines Kraftfährzeuges oder R-nhangers, der den Verstoß begangen hat, nichf vor dintritt der
Verfolgungsverjährung ermittelt werden oder ri,Urde seine Ermittlung einen unangemessenentAufwand
erfordärn,-so werden-dem Halter des Kraftfahzeuges oder Anhängers oder seinem Beauftragten die
Kosten des Verfahrens auferlegt, er hat dann auch seine Auslagen zu tragen. Von einer Ents[:heidung
nach Satz 1 wird abgesehen, wenn es unbillig wäre, den Halter oder seinen Beauftragten'mit den
Kosten zu belasten.

\=/

v
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