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XXX. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG XXX 
XX bis XX 

 
zwischen 

 

 

 
wird folgender Vertrag geschlossen: 

 
Präambel 

 
Die Freie und Hansestadt Hamburg – vertreten durch die BWVI - ist Veranstalter des XXX 
HAFENGEBURTSTAG  HAMBURG XXX. 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Die Stadt gewährt dem Schausteller im Rahmen des Hafengeburtstages einen Standplatz für 
sein Geschäft  XX (Front: XX m Tiefe: XX m) in dem Bereich der „Bunte Hafenmeile“. 
 
 

§ 2 
Nutzungsdauer 

 
Die Nutzungsdauer erstreckt sich vom XX bis XX, einschließlich der Auf- und Abbauzeiten. Der 
Beginn Ihrer Aufbauzeit ist in § 11 (1) zu finden. 
 
 

§ 3 
Zweckbestimmung 

(1) 
Die Flächenüberlassung darf nur zur Betreibung des genannten Geschäftes für die in der 
Bewerbung dargestellten Nutzungsart und in dem genannten Umfang erfolgen. 
 
(2) 
Eine abweichende Nutzung der Fläche ist nicht zulässig und stellt einen Rücktrittsgrund (§ 5 
Absatz 1 b) bzw. Kündigungsgrund (§ 6 Absatz 1 d) dar. 
 
(3) 
Eine Überlassung der Fläche an Dritte ist unzulässig. 
 
  

Freien und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr 

und Innovation 

Alter Steinweg 4 

20459 Hamburg 

und 

 im folgenden Stadt genannt - - im folgenden Schausteller genannt - 
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§ 4 
Entgelt 

 
(1) 
Das Entgelt für die Nutzung der Fläche beträgt XX € und berechnet sich wie folgt: 
 

1.Kostenbeitrag zur Finanzierung des Hafengeburtstages  XX € 
2.Sonderwegenutzungsumlage XX € 
3.Schankerlaubnis XX € 

Summe XX € 
+ 19% USt. XX € 

Gesamtbetrag. XX € 
 
(2) 
Der Gesamtbetrag ist bis XX unter Angabe der Vorgangsnummer: 
 

XX 
 
An die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70, 
BIC: MARKDEF1200  zu überweisen. 
 
 

§ 5  
Rücktritt, Reugeld und Vertragsstrafe 

 
(1) 
Vor Veranstaltungsbeginn kann die Stadt aus wichtigem Grund vom Vertrag zurücktreten, wenn  
 
a) aufgrund einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung ein anderer Bewerber 

vorrangig zu berücksichtigen ist, 
 
b) ersichtlich wird, dass eine zweckwidrige Nutzung der Fläche geplant ist und der 

Schausteller trotz Abmahnung an der zweckwidrigen Nutzung festhält, 
 
c) vom Schausteller fahrlässig oder vorsätzlich wahrheitswidrige Angaben während des 

Bewerbungsverfahrens getätigt wurden. 
 
(2) 
Der Schausteller ist der Stadt zum Schadensersatz verpflichtet, sofern er die Umstände, die zum 
Rücktritt geführt haben zu vertreten hat. Eine Ersatzpflicht der Stadt im Fall des Rücktritts nach 
Absatz 1 a) dieser Vertragsregelung ist ausgeschlossen. 
 
(3) 
Der Schausteller kann vom Vertrag unter Zahlung eines Reuegeldes zurücktreten. 
 
(4) 
Die Höhe des Reuegeldes setzt sich aus folgenden zwei Beträgen zusammen:   
 
Grundsätzlich fällt eine Zahlung von 76,76 € als Ersatz für die in Anspruch genommene 
Verwaltungstätigkeit an.  
 
Zusätzlich ist eine weitere Zahlung zu leisten, die sich aus der in § 1 Absatz genannten 
Positionen 1 (Kostenbeitrag Hafengeburtstag) zusammensetzt und deren Höhe abhängig von 
dem Zeitpunkt des Rücktrittsbegehrens ist.  
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Das zu zahlende Entgelt beträgt: 
 

bis zum XX XX € 
vom XX. bis XX XX € 
vom XX bis XX XX € 
ab dem XX XX € 

 
Sollten die freie Fläche anderweitig und entgeltgleichwertig neu vergeben werden können, ist 
eine Rückerstattung der Beträge auch ausgeschlossen. 
 
(5) 
Der Rücktritt muss schriftlich unter Angabe und Darlegung der Gründe erklärt werden. 
 
(6) 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Rücktrittsregelungen 
 
(7) 
Verletzt der Schausteller schuldhaft seine Pflichten aus den §§ 11 bis 13 dieses Vertrages, hat 
er der Stadt für jeden Pflichtverstoß eine Vertragsstrafe zu zahlen. Die Vertragsstrafe beträgt 
zwischen 100,- und 1000,- Euro und wird in diesem Rahmen von der Stadt nach billigem 
Ermessen festgesetzt. Bei der Ausübung des Ermessens hat die Stadt die Bedeutung der 
verletzten Pflicht, den erlittenen Nachteil sowie den Grad der Pflichtverletzung und des 
Verschuldens zu berücksichtigen. Dem Schausteller steht gegen die Festsetzung der 
Vertragsstrafe der Rechtsweg offen (§ 315 Abs. 3 S. 2 BGB). Auch im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Regelungen über die Vertragsstrafe. 
 
 

§ 6  
Kündigung 

 
(1)  
Unbeschadet der Bestimmungen des § 60 HmbVwVfG und den gesetzlichen 
Kündigungsgründen kann die Stadt den Vertrag jederzeit fristlos kündigen, wenn 
 
a) die fristgemäße Zahlung nicht erfolgt ist, 
 
b) durch die Betreibung des Geschäftes oder deren Fortsetzung eine Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist, 
 
c) infolge der Veranstaltung eine Schädigung des städtischen Ansehens zu befürchten ist, über 

das Vermögen des Schaustellers das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines 
solchen mangels Masse abgelehnt worden ist,  

 
d) der Schausteller eine von ihm in diesem Vertrag übernommene Verpflichtung nicht innerhalb 

der ihm von der Stadt gesetzten Frist erfüllt oder ein vertragswidriges Verhalten trotz 
Abmahnung fortsetzt, 

 
e) der Schausteller den Anforderungen der Sicherheitsrelevanten Richtlinie der Stadt (§ 16) 

nicht entspricht. 
 
(2) 
Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe und Darlegung der Gründe erklärt werden. 
 
(3) 
Der Schausteller ist der Stadt zum Ersatz des durch die vorzeitige Beendigung der Vereinbarung 
entstehenden Schadens verpflichtet, sofern er die Umstände, die zur Kündigung geführt haben 
zu vertreten hat. 
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§ 7  
Rückbau 

 
Im Fall des Rücktritts nach § 5 oder der Kündigung nach § 6 ist der Schausteller zudem 
verpflichtet, die von ihm errichteten Anlagen auf eigene Kosten innerhalb einer von der Stadt zu 
bestimmenden Frist nach Wirksamwerden der Erklärung abzubauen und den Zustand des 
Nutzungsobjekts wie er sich zu Vertragsbeginn darstellte wiederherzustellen. Kommt der 
Schausteller dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nach, ist die Stadt berechtigt, selbst oder 
durch Dritte den vertragsgemäßen Zustand herzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten 
übernimmt der Schausteller auf erstes Anfordern.  
 
 

§ 8 
Erfordernis der Haftpflichtversicherung, Freistellung  

 
Der Schausteller verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung für Personenschäden, 
Sachschäden und Vermögensschäden abzuschließen.  
 
(2) 
Die Mindestdeckungssummen richten sich nach § 1 SchauHV, sofern der Schausteller eines der 
dort genannten Geschäfte betreibt.  
Ist der Schausteller eine Gesellschaft, bei der die persönliche Haftung der Gesellschafter 
beschränkt ist, erhöht sich die Mindestdeckungssumme für Personenschäden um 100% und die 
Mindestdeckungssumme für Sachschäden um 50%.   
In den übrigen Fällen ist eine für die Geschäftsart und den Umständen entsprechende  
Haftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme notwendig. 
 
(3)  
Der Versicherungsnachweis (Deckungsbestätigung des Versicherers, d. h. Zahlungsnachweis) 
ist bis spätestens XX der Stadt schriftlich zu erbringen. 
 
(4) 
Der Schausteller verpflichtet sich, auf erstes Anfordern die Stadt von allen Forderungen Dritter 
freizuhalten, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung auf dem Nutzungsobjekt bzw. aus der 
Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen ergeben. 
 
 

§ 9  
Allgemeiner Haftungsausschluss 

 
(1) 
Die Stadt schränkt ihre Haftung gegenüber dem Schausteller grundsätzlich wie folgt ein: Werden 
ihr gegenüber Schadenersatzansprüche geltend gemacht, tritt diese Ersatzpflicht bei leichter 
Fahrlässigkeit nur ein, wenn Leben, Körper, Gesundheit oder vertragswesentliche Pflichten (sog. 
Kardinalpflichten) durch die Stadt oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen verletzt wurde. 
 
(2) 
Bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz schuldet die Stadt Ersatz für alle Schäden. 
 
(3) 
Kardinalpflichten sind Pflichten, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf 
deren Einhaltung der Schausteller vertrauen darf. 
 
(4) 
Die Haftung im Falle höherer Gewalt oder für etwaige Drittschäden ist ausgeschlossen. 
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§ 10 
Platzierung, Mängel, Mängelhaftung  

 
(1) 
Der zur Verfügung gestellte Platz befindet sich auf der Bunten Hafenmeile. 
Ansprüche auf einen bestimmten Platz bestehen nicht. Der derzeit ausgewählte Platz wurde 
dem Schausteller im Vorwege bekannt gegeben. Der Stadt steht es aber frei dem Schausteller 
im Vorfeld der Veranstaltung einen anderen als den derzeitig ausgewählten Standplatz zur 
Verfügung zu stellen.  
 
(2) 
Die Stadt übernimmt keine Gewähr dafür, dass der ausgewählte Platz den Erfordernissen der 
vorgesehenen Nutzung umfänglich entspricht. 
 
(3) 
Vorhandene Mängel sind  der Stadt unverzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten 
Aufbautag, schriftlich angezeigt, so dass die Stadt diese ggf. beseitigen kann. Spätere 
Mängelanzeigen können nicht berücksichtigt werden. 
 
(4) 
Ansprüche nach § 536 a Absatz 1 BGB sind gleichfalls ausgeschlossen. Die Stadt haftet für 
durch Mängel verursachte Köperschäden nur, wenn sie oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen ein 
Verschulden trifft. Für durch Mängel verursachte Sachschäden haftet sie nur, wenn sie oder 
einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grobfahrlässig den Mangel verursacht hat. Die hier 
in Satz 2 und 3 genannten Haftungsausschlüsse gelten unabhängig davon, ob der Mangel 
bereits bei Vertragsschluss vorhanden war oder später entsteht. Im Übrigen gelten die 
Regelungen zu § 9, § 18 und § 19 dieses Vertrages.   
 
 

§ 11  
Aufbau und Abbau 

 
(1) 
Die Fläche steht dem Schausteller zur Nutzung ab XX, XX um XX Uhr zum Aufbau zur 
Verfügung (Für den Bereich der Hochwasserschutzanlage, vor dem Rundbunker, und direkt an 
der U-Bahn Baumwall siehe gesondertes Schreiben).  
 
(2) 
Die Anlieferung von Ausrüstungsgegenständen und Waren darf innerhalb folgender Zeiten nicht 
erfolgen: 
 
jeweils 30 Minuten vor und nach der Veranstaltungszeit. 
 
Nach dem Liefervorgang, spätestens bis 09.30 Uhr, sind die Lieferfahrzeuge umgehend 
aus dem Veranstaltungsbereich zu entfernen. 
 
Darüber hinaus erfolgt eine Anlieferung nur, sofern der Schausteller über eine entsprechende 
Befahrerlaubnis verfügt, die die Stadt dem Schausteller auf Antrag gewährt.  
 
Der Aufbau der Veranstaltungsfläche ist bis spätestens XX, 09.00 Uhr fertigzustellen. 
 
(3) 
Die Stadt wird bei den verantwortlichen Stellen darauf hinwirken, dass sämtliche Zugänge und 
Zufahrtswege zum vereinbarten Ort geöffnet sind. 
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(4) 
Die Stadt wird sich bemühen, eventuelle Gefahrenquellen auf dem Gelände beseitigen zu 
lassen. Das Gleiche gilt für die geparkten Fahrzeuge.  
 
(5) 
Zur Gewährleistung eines sicheren U-Bahn-Betriebes wird zwischen den Fliegenden Bauten 
bzw. dem Fahrgeschäft des Schaustellers und den Anlagen und Fahrzeugen der Hamburger 
Hochbahn AB ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. 
 
(6) 
Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften „Schausteller und Zirkusunternehmen (VBG 72) sind 
einzuhalten. 
 
(7) 
Für die technische Abnahme von Fahrgeschäften hat sich der/die betreffende Schausteller/in an 
den 
 
 TÜV - Nord e.V. 
 Große Bahnstraße 31 
 22525 Hamburg   

  040/85 57 2641   
FAX  040/8557 2762 

 
zum Erhalt der Gebrauchsabnahme zu wenden. 
 
(8) 
Der Abbau der Stände und Geschäfte erfolgt am Sonntag, XX ab 22:00 Uhr, bzw. nach Ansage 
der Marktaufsicht. Im Bereich der U-Bahn Baumwall muss der Abbau bis XX Uhr erfolgt sein. Bis 
Montag XX, 08:00 Uhr muss der Platz von Geschäften geräumt sein.  
 
(9) 
Die genutzte Fläche ist in einem sauberen Zustand zu hinterlassen. Der ursprüngliche Zustand 
ist wiederherzustellen. Das gilt auch grundsätzlich dann, wenn gegenüber dem ursprünglichen 
Zustand der Fläche Verbesserungen eingetreten sind und mit der Stadt keine Einigung darüber 
erzielt wurde, dass diese bestehen bleiben können. 
 
 

§ 12  
Fahrzeugnutzung auf dem Veranstaltungsgelände 

 
(1) 
Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände und der parallelverlaufenen Rettungsgasse 
(Vorsetzen/Johannisbollwerk) ist eine Fahrzeugnutzung nur zu Lieferzwecken in den 
Lieferzeiten (siehe § 11 Abs. 2 dieses Vertrages) erlaubt. 
 
Das Abstellen oder Parken eines Fahrzeuges ist untersagt. 
 
Unmittelbar zum Geschäftsbetrieb zwingend benötigte Packwagen und Kühlwagen dürfen nur 
mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Fachbereiches Hamburger DOM, 
Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte abgestellt werden. Sie dürfen auf keinen Fall Feuerwehr- , 
Flucht- und Rettungswege und von der Polizei und Feuerwehr benötigte Abstellflächen 
versperren. 
 
(2) 
Um Straßenschäden zu vermeiden, dürfen grundsätzlich keine Fußwege, Radfahrwege und 
andere Plattenwege mit Fahrzeugen – gleich welcher Art- befahren werden. In den Fällen, wo 
dies wegen des Auf- oder Abbaus unvermeidbar ist, ist der Schausteller verpflichtet beim 
Überfahren von Fußwegen, Radfahrwegen und anderen Plattenwegen Bohlen unter die 
Fahrzeuge und die mobilen Geschäfte zu legen. 
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(3) 
Der Radweg unter dem U-Bahnviadukt vom Hafentor bis zum Baumwall darf nicht befahren 
werden. Hinter den Geschäften darf in diesem Bereich nicht geparkt werden. Dies gilt auch für 
PKW. 
 
(4) 
Grundsätzlich dürfen Fahrzeuge jeder Art die Uferschutzpromenade nicht befahren.  
Lediglich für den Auf- und Abbau wird eine Ausnahme vorgenommen, hierzu erhalten die 
betroffenen Firmen ein gesondertes Schreiben. 
 
(5) Im übrigen gilt hier die Sicherheitsrelevante Richtlinie Hafengeburtstag Hamburg Ziffer 6 
 

§ 13 
Betrieb  

(1) 
Der Betrieb des Geschäftes ist zu den Öffnungszeiten der Veranstaltung möglich und 
sicherzustellen: 
 
Die Öffnungszeiten sind: 
  

Freitag  XX von 10.00 bis 24.00 Uhr 
 Sonnabend     XX von 10.00 bis 24.00 Uhr 
 Sonntag     XX von 10.00 bis 21.00 Uhr 
 
(2) 
Jeder Schausteller hat seinen Geschäftsbetrieb an allen Markttagen vom Beginn bis zum Ende 
der Marktzeit ununterbrochen offen und während der Dunkelheit voll beleuchtet zu halten. 
 
(3) 
Luftballons dürfen nicht mit brennbarem Gas gefüllt sein. 
 
(4) 
Bei Standplätzen, die auf oder in Nähe eines Siels sind, sind ggf. bei ungünstiger Wetterlagen 
(feuchtwarmer bis trockener Luft) Geruchsbelästigungen aufgrund der Mischwassersiele 
ausgesetzt. Eine Ermäßigung des Entgeltes oder die Geltendmachung sonstiger 
Schadensersatzansprüche ist ausgeschlossen. 
Zur Vermeidung empfiehlt die Stadt einen feuchten Sack auf den Sieldeckel zu legen.  
 
(5) 
Die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Standnummern (farbig DIN A4) sind Bestandteil 
des Sicherheitskonzeptes und dienen der Sicherheit. Sie sind zwingend gut sichtbar im 
Frontbereich und auf der Rückseite des Geschäftes anzubringen. 
 
(6) 
Den Anordnungen der Marktaufsicht ist unverzüglich Folge zu leisten. 
 
 

§ 14 
Strom- und Wasserversorgung 

 
(1) 
Die Stadt ist nicht verpflichtet, Energie-, Wasser- und Entsorgungseinrichtungen und ähnliches 
bereitzustellen und übernimmt insoweit keine Haftung. Die Versorgung mit Strom wird – sofern 
im Anschreiben nichts anderes angegeben ist - durch die XX gewährleistet. 
Der Schausteller trägt sämtliche Aufwendungen für die Bereitstellung von Stromanschlüssen 
und öffentlichen Gebühren. 
 
(2) 
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Bei Störungen in den o.g. Fällen ist die XX unter  XX zu erreichen. 
 
 

§ 15 
Entsorgung 

 
(1) 
Der Schausteller verpflichtet sich, an seinem Geschäft für eine ordnungsgemäße Reinigung und  
Müllbeseitigung selbst zu sorgen.  
Für die Beseitigung von Müll und Unrat, der beim Auf- und Abbau sowie während des Betriebes 
anfällt, hat der Schausteller selbst unverzüglich zu sorgen, ebenfalls für geeignete Müllbehälter. 
 
(2) 
Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altfetten, Ölen und Speiseresten ist Aufgabe des 
Schaustellers. Dieser wird darauf hingewiesen, dass die nicht ordnungsgemäße Entsorgung, 
z.B. durch Einbringung in die Kanalisation, nach § 326 des Strafgesetzbuches strafbar ist, und 
von den Strafverfolgungsbehörden mit Geldbußen beziehungsweise Freiheitsstrafen geahndet 
wird. 
 
(3) 
Folgende Anzahl Müllbehälter sind aufzustellen: 
 
   bis  6  Frontmeter  1 Müllbehälter 
   ab  6  Frontmeter   2 Müllbehälter 
 
 
Der anfallende Müll ist laufend über die von der Stadt aufgestellten Presscontainer zu 
entsorgen. Eine Lagerung von Müll (auch in Müllsäcken) im umliegenden Geschäftsbereich ist 
strengstens untersagt. 
 
(4) 
Für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Müllentsorgung nicht durchgeführt wird, ist die Stadt 
berechtigt, selbst oder durch eine Fachfirma auf Kosten des Schaustellers die Fläche zu 
reinigen bzw. den Müll zu entsorgen. 
 
 
(5) Im übrigen gilt hier die Sicherheitsrelevante Richtlinie Hafengeburtstag Hamburg Ziffer 10.2 
 
 

§ 16  
Sicherheitsrelevante Richtlinien 

 
(1) 
Die Stadt hat  Sicherheitsrelevante Richtlinien für die Durchführung des Hafengeburtstages 
erstellt . Die Sicherheitsrelevanten Richtlinien sind Bestandteil dieses Vertrages und sind 
beigefügt. Der Schausteller verpflichtet sich zur Einhaltung der ihn betreffenden Bestimmungen. 
 
(2) 
Sollte der Schausteller nicht in der Lage sein, den Bestimmungen nachzukommen, ist er 
verpflichtet der Stadt dieses kurzfristig anzuzeigen. 
 
(3) 
Der Verstoß gegen die Bestimmungen der Richtlinie stellt einen Kündigungsgrund dar (§ 6 
Absatz 1 Ziffer 1e).    
 
 

§ 17   
Mindestlohn, Tariftreue 
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(1) 
Der Schausteller verpflichtet sich zur Einhaltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des 
Tarifvertragsgesetzes, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher 
Bestimmungen über Mindestentgelte, insb. dem Mindestlohngesetz. 
 
 

§ 18 
Ausfall und Beeinträchtigung der Veranstaltung, 

Haftung, Minderung 
 
(1) 
Im Bereich der Veranstaltungsfläche und in den angrenzenden Bereichen können 
Baumaßnahmen stattfinden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese die 
Veranstaltung beeinträchtigen. Die Stadt haftet in ihrer Funktion als Veranstalterin lediglich nach 
Maßgabe des in  § 9 festgelegten Umfangs. Letzteres gilt ausdrücklich auch für Ansprüche aus 
entgangenem Gewinn. Entsprechend gilt, dass die Haftung der Stadt in den Fällen 
ausgeschlossen ist, bei der die Beeinträchtigungen der Flächennutzung aufgrund von 
Umständen erfolgt, die die Stadt in ihrer Funktion als Veranstalterin nicht zu vertreten hat und 
auf die sie keinen Einfluss nehmen kann (z.B. Baumaßnahmen Dritter, Straßensperren, nicht 
genehmigte Flächeninanspruchnahme durch Dritte, nicht vertragsgerechte Flächenrückgabe 
durch Dritte). 
 
(2) 
Sollte es im Vorfeld oder während des Nutzungszeitraumes auf bzw. im Umfeld der 
Nutzungsflächen zu einem Kampfmittelfund kommen und das umliegende Areal weitläufig 
gesperrt werden, ist eine Nutzung der Fläche während der Räumungs- und Sperrzeit nicht 
möglich. Der Schausteller verzichtet in Kenntnis dieser Umstände für derartige Fälle auf jegliche 
Haftungsansprüche gegenüber der Stadt. 
 
(3) 
Sollte die Veranstaltung aus anderen Gründen gar nicht oder nur beschränkt stattfinden können, 
haftet die Stadt als Veranstalterin auch nur nach Maßgabe des § 9 dieses Vertrages. 
 
(4) 
Eine Minderung der Miete ist, wenn die Nutzung der Fläche durch Umstände beeinträchtigt wird, 
die die Stadt nicht zu vertreten hat, ausgeschlossen. Hiervon bleiben ausdrücklich unberührt 
Rückforderungsansprüche des Schaustellers, insbesondere solche nach § 812 Abs. 1 S. 1, 1. 
Alt. BGB, die rechtskräftig festgestellt worden sind. 
 
 

§ 19 
Vertragsform, Allgemeine Bedingungen und Gerichtsstand 

 
(1) 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und dieser Klausel bedürfen der Schriftform.  
 
(2) 
Bedingungen des Schaustellers, insbesondere dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen 
gelten nur, wenn und soweit sie von der Stadt ausdrücklich und schriftlich angenommen worden 
sind. 
 
(3)  
Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im 
Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der 
Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein. 
 
(4) 
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg. 
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§ 20 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, bzw. 
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit 
des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der 
unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die 
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als 
lückenhaft erweist. 
 
 
Hamburg, den XX 
 
 
 
___________________________  ____________________________ 
Unterschrift 
Schausteller      Stadt – XX 

 


