
Allgemeine Bedingungen und Marktordnung (AGB)  
Adventsmärkte Horstmar & Leer 
 
§ 1 Anmeldung & Bestätigung  
Die Anmeldung erfolgt unter Verwendung des 
Anmeldeformulars. Der Veranstalter gestattet dem 
Standbetreiber für die Dauer des Marktes auf dem 
ihm zugewiesenen Platz seinen Stand aufzubauen 
und zu betreiben. Nach Eingang der Anmeldung und 
Zahlungseingang erfolgt eine schriftliche Bestätigung 
an den Standbetreiber.  
§ 2 Teilnahmeberechtigung  
Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, Privatleute, 
Produktanbieter oder Dienstleister und Vereine.  
Vom Teilnehmer dürfen nur dem angemeldeten 
Gewerbe zuzuordnenden Waren angeboten bzw. 
Dienstleistungen erbracht werden. Eine Unter-
vermietung oder anderweitige Überlassung des 
Standplatzes ganz oder teilweise ist nicht zulässig.  
§ 3 Standplatz, Standnummer, Auf- und Abbau  
Die Platzverteilung erfolgt durch den Veranstalter. Es 
besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Platz. 
Sie erhalten vom Veranstalter eine Standnummer. 
Weiterhin wird Ihnen der Marktleiter oder einer seiner 
Stellvertreter einen Standplatz zuweisen.  
Mit dem Aufbau des Standes darf erst nach der 
Platzzuteilung begonnen werden.  
Mit dem Ausräumen und Abbau des Standes darf erst 
nach Ablauf der offiziellen Veranstaltungszeit 
begonnen werden. Von 22:00 bis 06:00 Uhr dürfen 
Stände oder Geschäfte nur mit ausdrücklicher 
Zustimmung des Veranstalters auf- und abgebaut 
werden. Alle Stände müssen spätestens bis um 20 
Uhr am darauf folgenden Tag vollständig geräumt 
sein. 
Alle Zugfahrzeuge, Pkw und Anhänger, die nicht als  
Marktstand benötigt werden, sind aus dem 
Marktbereich zu entfernen und auf den umliegenden  
(oder zugewiesenen) Parkplätzen abzustellen.  
§ 4 Schäden am Standplatz  
Für Schäden aus Auf-, Abbau und Betrieb des 
Standes haftet der Teilnehmer durch Verpflichtung zu  
ausreichender Haftpflichtversicherung für Personen 
oder Sachschäden (z.B. bei Vorführung, Brand, etc.).  
§ 5 Auflagen  
Gänge und Durchfahrten sind von Fahrzeugen, 
Verkaufsständen, Kleiderständern u. ä. unbedingt 
freizuhalten, um Rettungsdiensten die Durchfahrt zu 
ermöglichen.  
Der Standbetreiber hat die jeweiligen Vorschriften 
einzuhalten (z.B. Lebensmittelrecht, Gewerbe-
ordnung, Straßenverkehrsrecht, usw.). Für die 
entsprechenden hygienischen Voraussetzungen ist 
zu sorgen. Die Marktöffnungszeiten sind einzuhalten.  
Den Anweisungen des Marktleiters ist Folge zu 
leisten. Tiere dürfen nicht angeboten werden.  

 
 
§ 6 Haftung  
Der Veranstalter hat nur grobe Fahrlässigkeit und 
Vorsatz zu vertreten. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.  
Der Veranstalter haftet nicht für Schäden, die der 
Standbetreiber z.B. bei Falschkennzeichnung der 
Inhalte eines Lebensmittels zu verantworten hat. Der 
eigenverantwortliche Abschluss einer Betriebs-/Privat 
bzw. Vereinshaftpflicht wird vorausgesetzt.  
Muss die Veranstaltung wegen höherer Gewalt oder 
sonst durch den Veranstalter nicht zu vertretender 
Gründe ausfallen oder verschoben werden, besteht kein 
Anspruch auf Schadensersatz.  
§ 7Abfälle/ Reinigung  
Der Veranstalter stellt Mülltonnen auf dem Gelände zur 
Verfügung. Der Standbetreiber ist verpflichtet, für die 
Entsorgung des anfallenden Mülls selbst Sorge zu 
tragen. Am Markttag sind genügend Mülleimer selbst 
vorzuhalten. Die Standfläche ist nach 
Veranstaltungsende in besenreinem Zustand zu 
verlassen. Eigenes Verpackungsmaterial, Standreste 
und sonstige Abfälle sind vom Standbetreiber auf 
eigene Kosten zu entsorgen. Bei Verstößen werden 
die Kosten in Rechnung gestellt.  
§ 8 Rücktritt  
Erfolgt ein Rücktritt erst nach dem 30.11.2019 ist die 
Standgebühr in voller Höhe fällig und der Standplatz 
wird neu vergeben.  
Wird der Stand nicht besetzt, wird ebenfalls die Gebühr 
in voller Höhe fällig und der Standplatz neu vergeben.  
§ 9 Schlussvorschriften  
Bei Nichteinhaltung der o.g. Punkte kann der 
Standbetreiber vom Markt ausgeschlossen werden. Der 
Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung aus 
wichtigem Grund abzusagen.  
§ 10 Salvatorische Klausel  
Sollte eine der vorstehenden Veranstaltungs-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so wird der Bestand 
der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.  
Die Parteien vereinbaren schon jetzt, dass an Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen 
rückwirkend eine wirksame oder durchführbare treten 
soll, die dem ursprünglichen Inhalt in wirtschaftlicher 
Hinsicht weitergehend entspricht.  
Abweichende Abmachungen von vorstehenden 
Bedingungen sind nicht vereinbart. Änderungen oder 
Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.  

 


