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Regelung über die Vergabe von Parkgenehmigung an der Technischen Universität Berlin 
 
Die Technische Universität Berlin stellt ihren Mitgliedern, Lieferanten und Wartungsfirmen im 
Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten Parkplätze zur Verfügung. 
 
Die Fahrzeuge dürfen nur auf dafür ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. Auf Feuer-
wehrzufahrten, Feuerwehrbewegungsflächen, Behindertenparkplätzen oder Grünflächen abge-
stellte Fahrzeuge werden kostenpflichtig zu Lasten des/der KFZ – Halters/Halterin abge-
schleppt.  
 
Die Technische Universität hat mit der Firma  
 
ADS Abschleppdienst Schultz GmbH, Max-Dohrn-Str.5 a,10589 Berlin 
Telefon: 030 89094488 
 
eine Abtretungsvereinbarung abgeschlossen. Etwaige Ansprüche sind an die Abschleppfirma 
zu richten. 
 
Eine Haftung bei Diebstählen oder sonstigen Schäden wird für die geparkten Fahrzeuge von 
der TUB nicht übernommen. 
 
Auf dem Gelände der TUB gilt die Straßenverkehrsordnung. Wenn nicht anders ausgeschildert, 
wird die Geschwindigkeit auf 10 km/h begrenzt. 
 
Das Abstellen von Krafträdern auf dem Gelände der TUB ist nicht gestattet. 
Parkgenehmigungen werden auf Antrag für eine oder mehrere KFZ – Nummern erteilt.  
Neubeantragung von Parkgenehmigungen und/oder Veränderungen der KFZ – Nummer sind 
beim Referat Hausverwaltung IVC2 (Parkmarkenangelegenheiten) bekanntzugeben. 
Ansprechpartner ist Herr Brassat, ACHIM.BRASSAT@TU-BERLIN.DE, Hauptgebäude – Raum 
H 3046, Telefon: +49 30 314 29429 
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Das entsprechende Antragsformular ist unter Direktzugang 60245 auf der TU – Homepage 
hinterlegt. 
 

Parkberechtigungen werden erteilt für 
 

 alle Hochschulmitglieder, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit der TUB stehen 
(Studierende sind von dieser Regelung ausgenommen)  

 Universitätsfahrzeuge, 

 Fahrzeuge externer Firmen und Lieferanten, die regelmäßig an der TUB tätig sind. 
 
Die Parkberechtigung gibt keinen Anspruch auf einen freien Parkplatz, denn die Anzahl der 
vergebenen Parkberechtigungen übersteigt die Anzahl vorhandener Parkplätze auf dem TU- 
Gelände. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Dr. Neukirchen 
- Kanzler -  
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Regulations concerning the allocation of parking permits at Technische Universität Berlin  
 

 
Vehicles may only be parked in designated parking areas. Vehicles parked in fire department vehi-
cle access roads, fire department vehicle moving spaces, disabled parking spaces, or green spac-
es will be towed away at the cost of the vehicle owner.  
 
Technische Universität Berlin has contracted the company  
 
ADS Abschleppdienst Schultz GmbH, Max-Dohrn-Str.5 a,10589 Berlin 
telephone: 030 89094488 
 
to perform this service. All claims should be addressed directly to the company. 
TUB is not liable for any theft or damage occurring to parked vehicles. 
 
Road traffic regulations apply on the TUB campus. Unless otherwise indicated, the speed limit is 
set at 10 km/h. 
 
Motorcycles may not be parked on the campus. 
 
Upon application, parking permits will be issued for one or more car license plate numbers.  
New applications for parking permits and/or changes to license plate numbers are to be submitted 
to Hausverwaltung IVC2 (Parkmarkenangelegenheiten). 
 
Please contact Achim Brassat, ACHIM.BRASSAT@TU-BERLIN.DE, Main Building – Room H 
3046, Telephone: +49 30 314 29429. 
 
Application forms are available on the website of TU Berlin via Quick Access 60245. 
Parking permits are issued to: 
 

 All employees of the University (students are excluded from this arrangement)  

 University vehicles 

 Vehicles belonging to external companies and suppliers who regularly undertake work for 
TUB. 

 
Parking permits do not automatically entitle the holder to a parking space as the number of allocat-
ed parking permits exceeds the number of parking spaces available on the TU campus. 
 
 
Dr. Neukirchen 
 - Vice President for Administration -   
 
 

 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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