
 
 

 

Teilnahmebedingungen für Standbetreibende am 
Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt 2019 

 
 
Die vorliegenden Teilnahmebedingungen regeln die Grundvoraussetzungen zur Teilnahme am 
Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt. 
 
Für die Teilnahme als Standbetreibende am Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt 2019 gelten 
folgende Bestimmungen: 
 
1. Anmeldung 
 

a) Die Zulassung zum Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt 2019 erfolgt ausschließlich mittels des 
dreiseitigen Bewerbungsformulars „Bewerbung für einen Standbetrieb auf dem 
Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt vom 06. bis 08. Dezember 2019“ der Stiftung Bethel. 
 

b) Bewerbungen sind bis zum 15. September 2019 beim Veranstalter einzureichen. Nicht 
fristgerecht eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 

c) Die Bewerbung für einen Standbetrieb ist per E-Mail (eingescanntes Original mit 
Unterschriften), Fax oder unterschrieben über den Postweg an die angegebene E-Mail-Adresse 
/ Post-Anschrift mit dem jeweils aktuellen Bewerbungsformular für den Eckardtsheimer 
Weihnachtsmarkt einzureichen. 
 

d) Eine Zusage wird bis zum 30. September 2019 erteilt. Die Rechnung wird Anfang Oktober 
2019 versandt. Mit der Bezahlung der Rechnung wird die Teilnahme verbindlich. 

 
 
2. Standplatz, Auf- und Abbau 
 

a) Die Zuteilung der Standplätze obliegt dem Veranstalter. Der Veranstalter bestimmt die 
Reihenfolge des Aufbaues nach eigenem Ermessen. 
 

b) Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, sofern es notwendig ist, die Einteilung der 
Plätze zu ändern, bzw. Lücken zwischen den Ständen zu schließen. 

 
c) Der Aufbau des Marktes beginnt am 06.12.2019 ab 08:30 Uhr und muss bis zum 06.12.2019 

um 15:30 Uhr abgeschlossen sein.   
 

d) Transport- und Lagerfahrzeuge bzw. Anhänger sind nach erfolgtem Aufbau unmittelbar vom 
Veranstaltungsgelände zu entfernen, es sei denn, verantwortlich Mitarbeitende des 
Veranstalters stimmen einer anderen Vorgehensweise ausdrücklich zu. Flucht- und 
Rettungswege dürfen jedoch zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt werden. 
 

e) Mit dem Abbau der Stände darf am Sonntag, 08.12.2019 nicht vor 20:00 Uhr begonnen 
werden.    
 

 
 
 
 
 
 

 

 



3. Gestaltung der Verkaufsstände 
 

a) Es dürfen nur Verkaufsstände (Hütten, Pavillons u. Zelte) aufgestellt werden, die die vorherige 
Zustimmung des Veranstalters gefunden haben. Sofern nicht vom Veranstalter zur Verfügung 
gestellt, sind die Hütten ordnungsgemäß und unter Einhaltung sämtlicher sicherheitsrelevanter 
Vorschriften aufzubauen und in Gebrauch zu nehmen.  

 
b) Um das optische Erscheinungsbild und den weihnachtszeitlichen Charakter des Marktes 

hervorzuheben, legt der Veranstalter großen Wert auf eine entsprechende weihnachtliche 
Gestaltung der Verkaufsstände und erwartet eine angemessene Weihnachts-Dekoration. Die 
Verkaufsstände sind insoweit im Interesse eines attraktiven Gesamtbildes geschmackvoll und 
weihnachtlich zu gestalten.  
 

c) Eine zusätzliche Benutzung von Lautsprechern und Musikübertragungsgeräten ist 
grundsätzlich nicht gestattet. In Einzelfällen entscheidet der Veranstalter mit dem Betreiber 
eines Standes, ob eine zusätzliche Benutzung von Lautsprechern und 
Musikübertragungsgeräten den Marktfrieden nicht beeinträchtigen.   
 

d) Fluchtwege, Rettungswege und Bewegungsflächen für Einsatzkräfte sowie Gänge und 
Durchfahrten müssen während der gesamten Öffnungszeiten des Eckardtsheimer 
Weihnachtsmarktes freigehalten werden. 
 

e) Die Abfallbeseitigung in und um die Hütten bzw. Zelte obliegt ausschließlich dem 
Standbetreibenden. Leergut und sonstiges Verpackungsmaterial sowie nicht mehr verkäufliche 
Waren müssen markttäglich ordnungsgemäß entsorgt und dürfen nicht außerhalb des Standes 
gelagert werden.  
 

f) Die Standbetreibenden sind verpflichtet, die ihren Betrieb unmittelbar zugehörigen Flächen 
(inkl. Dächer) während der Benutzungszeit von Schnee und Eis freizuhalten.  
 

g) Die Standbetreibenden sind verpflichtet, die Verkehrssicherheit ihrer Stände und Fahrgeschäfte 
zu gewährleisten.   

 
4. Weitere Pflichten vor und während der Öffnungszeiten 
 

a) Den Weisungen des Veranstalters und seiner Beauftragten ist Folge zu leisten. 
 

b) Während der vorgegebenen Öffnungszeiten des Eckardtsheimer Weihnachtsmarktes ist der 
Verkaufsstand mit ausreichendem Personal zu besetzen und für Besucher zugänglich zu halten. 
Die vorgegebenen Öffnungszeiten sind verbindlich einzuhalten.    
 

c) Der Verkauf von Getränken und Lebensmittel zum direkten Verzehr sind nicht gestattet. 
 
5. Stromversorgung und Heizung 
 

a) Die Stromversorgung des Eckardtsheimer Weihnachtsmarktes geschieht durch ein vom 
Veranstalter beauftragtes Elektrounternehmen. Mit dem Anschluss an die Stromversorgung 
dürfen nur die vom Veranstalter zugelassenen Firmen oder Personen beauftragt werden.  

 
b) Für die elektrischen Anlagen im Verkaufsstand müssen die Standbetreibenden den allgemeinen 

Sicherheitsbestimmungen entsprechende Technik nutzen.  
 

c) Alle Elektro.- oder Gasbetriebene Gerätschaften dürfen nur nach Freigabe durch beauftragte 
Mitarbeitende des Veranstalters genutzt werden.    
 

 



6. Haftung und Versicherung 
 

a) Mit der Zuweisung des Standplatzes wird vom Veranstalter keine Haftung für die Sicherheit 
der von den Standbetreibenden oder ihrem Personal eingebrachten Waren, Gerätschaften und 
dergleichen übernommen.  
 
Die Haftung der Standbetreibenden beginnt mit dem Zeitpunkt des Aufbaus bzw.  dem Bezug 
der gemieteten Hütten. Sie endet mit dem endgültigen Abbau bzw. Auszug. 
 

b) Die Bewachung (Nachtwache) durch den Veranstalter, hebt die Eigenverantwortung der 
Standbetreibenden zum Schutz ihres Eigentums (Waren und Sachen) nicht auf.   
 

c) Die Standbetreibenden haften gegenüber dem Veranstalter für alle sich aus der 
Marktbenutzung ergebenden Schäden, die von ihnen oder ihren Beschäftigten verursacht 
werden. Sie sind beweispflichtig dafür, dass ein schuldhaftes Verhalten nicht vorliegt. Sie haben 
den Veranstalter von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten gegen den Veranstalter 
erhoben werden. 
 

d) Zur Deckung von Haftpflicht- und Feuerschäden auf dem Markt haben die Standbetreibenden 
einen ausreichenden Versicherungsschutz abzuschließen und dem Veranstalter nach 
Aufforderung vor dem Aufbau der Marktstände/Fahrgeschäfte vorzulegen.  

 
Auf die nach der Schaustellerhaftpflichtverordnung besonderen Verpflichtungen wird 
hingewiesen. 

 
7. Ausschluss von der Teilnahme 
 

a) Die Teilnahme als Standbetreibenden am Eckardtsheimer Weihnachtsmarkt kann aus sachlich 
gerechtfertigtem Grund ohne Geltendmachung irgendwelcher Ansprüche entzogen werden. 
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn: 

 
 trotz Abmahnung gegen diese Teilnahmebedingungen oder sonstiger einschlägiger 

Vorschriften verstoßen wird, 
 

 die zugewiesenen Verkaufsstände anderen Personen oder Händlern weiter- bzw. 
untervermietet werden.  

 
b) Mit Ausschluss an der Teilnahme als Standbetreibenden ist die Hütte bzw. das Zelt 

entschädigungslos zu räumen (im Miet-Fall) bzw. abzubauen (bei eigenen Ständen).    
 
8. Abweichende Regelungen 
 
Der Veranstalter kann, wenn es erforderlich wird, abweichende Regelungen zu den Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen treffen. 
 
 
Bielefeld, Juli 2019 

 
 


