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1. Anlass und Ziel des Vergabeverfahrens 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 

Innovation (BWVI), veranstaltet jährlich die drei Domveranstaltungen: Frühlingsmarkt (Früh-

lingsdom), Hummelfest (Sommerdom) und Dommarkt (Winterdom) für insgesamt 92 Tage. 

 

Die 160.000 Quadratmeter große Erlebniswelt mit 250 verschiedenen Attraktionen im Herzen 

von Hamburg hat eine lange Tradition und zählt mit über 6 Millionen Besuchern auch bundes-

weit zu den größten Veranstaltungen ihrer Art.  

 

Das Generationen übergreifende Volksfest für die ganze Familie bietet jedem Besucher sein 

persönliches Highlight – Familienspaß inklusive. Als Traditionsveranstaltung sowie Aushänge-

schild der Event-Stadt Hamburg ist der Hamburger DOM auch über die Landesgrenzen hinaus 

ein attraktives Ausflugsziel. Aufgrund der idealen Anbindung der Veranstaltungsfläche (Heili-

gengeistfeld) mit den U-Bahnstationen St. Pauli und Feldstraße sowie diversen Bushaltestel-

len bietet es ideale Bedingungen zur erfolgreichen Durchführung des Hamburger DOM und 

der jeweiligen Sonderformate.  

 

Auch künftig soll der Hamburger DOM als Volksfest die Attraktivität für alle Altersgruppen und 

die Vielseitigkeit beibehalten und neben der jahrhundertealten Tradition auch die gegenwärti-

gen Anforderungen des Publikums erfüllen und dabei die Charakteristik des Volkfestes unter-

streichen und bewahren. Hierzu gehört auch ein attraktives Festzelt, für dessen Betrieb mit 

diesem Verhandlungsverfahren eine Konzession vergeben werden soll.  

 

Die Domveranstaltungen sind Volksfeste im Sinne von § 60 b Absatz 1 der Gewerbeordnung 

(GewO) und umfassen jeweils ca. 250 verschiedene Schaustellergeschäfte. Es ist beabsich-

tigt, auch das Festzelt innerhalb der DOM-Festsetzung zu berücksichtigen.  
 

2. Leistungen des Konzessionsgebers 

Die BWVI stellt im Rahmen der Veranstaltung „Hamburger DOM“ eine Fläche mit der maxima-

len Frontmeterzahl von 35m entlang der bewährten Domreihe zur Verfügung.  

 

Als Gesamtveranstalter erstellt die BWVI ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltung Ham-

burg DOM. Maßnahmen, welche für einen gefahrlosen Zeltbetrieb zu tätigen sind, sind durch 

den Zeltbetreiber zu verantworten.  

 

Über die Sicherheitsmaßnahmen hinaus bindet der Gesamtveranstalter bzw. die Dom Promo-

tion GmbH der Schausteller, das Festzelt in das übergreifende Marketing und die Presse- und 

Medienarbeit für den Hamburger DOM ein. Die Einbindung erfolgt im Einvernehmen mit dem 

Festzeltbetreiber in Abhängigkeit der Programmaktivitäten. 

 

3. Leistungen des Konzessionsnehmers und Bedingungen für den Betrieb eines 
Festzeltes  

Der Konzessionsnehmer stellt und bewirtet ein dem heutigen Standard entsprechendes Fest-

zelt während der DOM-Veranstaltungen. Hierbei sind folgende Bedingungen zu erfüllen:  
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 Der Konzessionsnehmer hat ein Festzelt nach heutigem Standard zu stellen. Dabei zu ge-

währleisten ist der Auf- und Abbau, ein ansprechendes, dekoriertes und vollständiges Fest-

zelt (Tische, Stühle; Bühne, Schankbereich) mit professioneller Beschallung, Beleuchtung, 

Gastronomie und Programmbetreuung  

 

 Der Konzessionsnehmer berücksichtigt bei der Durchführung seiner Veranstaltung die 

Richtlinien des Veranstalters (siehe Anlage 7) 

 

 Das an den Konzessionsgeber zu zahlende Entgelt richtet sich nach der aktuellen Fassung 

der Gebührenordnung und ist der Anlage 6 zu entnehmen. Die Kosten für Strom, Wasser, 

Gaststättenrechtliche Erlaubnis und nicht-städtische Lizenzen (z.B. GEMA) sind hierin nicht 

enthalten.  

 

 Darüber hinaus erhebt die von den Schaustellern beauftrage DOM-Promotion eine Beteili-

gung an den Kosten für die Werbemaßnahmen (sog. Werbeumlage). Diese beläuft sich auf 

101,81 (exklusive Mwst.) pro Frontmeter. 

 Der Konzessionsnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Winterdomveranstaltungen ein 

Festzelt zu stellen und zu betreiben. Eine entsprechende Verpflichtung für die Veranstal-

tungen Frühlings- und Sommerdom besteht nicht. Die Anzahl der Veranstaltungen ist im 

Vorwege der Vertragsschließung im Einvernehmen mit dem Konzessionsgeber festzule-

gen.   

 

 Für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung erforderlichen Toilettenanlagen und deren 

Betrieb hat der Festzeltbetreiber unentgeltlich zu sorgen.  

Grundsätzlich ist die Erhebung eines Eintrittsgeldes für die Veranstaltungen im Festzelt nicht 

gewünscht, dennoch ist dies bei entsprechender Begründung möglich.  

 

Veranstaltungsformate mit einem hohen medialen Mehrwert, etwa durch einen besonderen 

Neuigkeitswert oder die Einbindung eigener Medienpartner, sind besonders erwünscht. Denk-

bar ist auch die Einbindung eines Sponsors, welcher das Festzelt optisch und inhaltlich prägt.  

 

Eröffnungsfeier anlässlich des Winterdoms  

Der Konzessionsgeber beabsichtigt, die Winterdomeröffnung (Senatsempfang mit ca. 300 ge-

ladenen Gästen) jeweils im Festzelt durchzuführen. Die Umsetzung und Ausführung liegt hier-

bei ausschließlich im Verantwortungsbereich des Konzessionsgebers. Hierzu stellt der Kon-

zessionsnehmer die Räumlichkeiten dem Konzessionsgeber ab jeweils einen Tag vor Veran-

staltungsbeginn bis Ende der offiziellen Eröffnung kostenfrei zur Verfügung. Der Konzessions-

nehmer gestattet zur Durchführung der Veranstaltung die unentgeltliche Nutzung der Bühnen-

technik. Darüber hinaus notwendige Technik wird durch den Konzessionsgeber selbst be-

schafft.  

 

Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, ein Speise- und Getränkeangebot zu marktüblichen 

Preisen anzubieten. Der Konzessionsgeber ist gewillt, das Angebot des Konzessionsnehmers 

zu nutzen, kann hiervon abweichend bei Bedarf aber auch einen externen Caterer für die Spei-

sen beauftragen. Hierbei ist eine uneingeschränkte Nutzung der Räumlichkeiten für den Kon-
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zessionsgeber einzuräumen. Darüber hinaus anfallende Kosten (Sicherheitsdienst, Service-

kräfte etc.) sind dem Konzessionsgeber rechtzeitig vor Vertragsschluss anzuzeigen und ein 

Einvernehmen herzustellen. 

 

4. Anforderungen an Bieter und Angebote, Wertungskriterien  

4.1 Abschließende Liste der vorzulegenden Erklärungen und Nachweise 

Nachfolgend werden die mit dem Angebot vorzulegenden Erklärungen und Nachweise ab-

schließend aufgeführt. Die Erklärungen und Nachweise werden wie folgt gekennzeichnet: 

E = Eignungsbezogene Erklärungen und Nachweise  

A = Angebotsbezogene Erklärungen und Nachweise 

S = Sonstige besondere Bedingungen  

 

Nr. Erklärung / Nachweis / Sonstige besondere Bedingung 

E 1 Eigenerklärung zur Eignung (ausgefülltes und unterschriebenes Formblatt  siehe Anlage 

2) 

E 2 Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen mit 

folgenden Angaben: 

- Name der Veranstaltung, sowie des Gesamtveranstalters 

- Zeltgröße  

- maximal zeitgleich anwesenden Besucherzahl,  

- Veranstaltungsdauer und -termine, 

- Darstellung des Musik- / Rahmenprogramms  

- ggf. Veranstaltungswebsite.  

Ist das Unternehmen noch nicht drei Jahre am Markt tätig, ist es möglich, die genannten 

Angaben über die bisherige Tätigkeit zu machen. 

E 3 Nachweis der beruflichen (fachlichen) Befähigung sowie der Erfahrung in der Gastronomie 

des Festzeltwirtes und (sofern abweichend) Veranstaltungsleiters (z.B. relevante Aus- und 

Fortbildungsnachweise, Lebensläufe, Referenzen) 

E 4 Nachweis einer Versicherung mit folgenden Deckungssummen zur Deckung von Schäden, 

die dem Konzessionsgeber und/oder Dritten im Rahmen der Veranstaltung durch den Kon-

zessionsnehmer und/oder dessen Erfüllungsgehilfen entstehen (in der Regel Betriebs- bzw. 

Veranstaltungshaftpflichtversicherung): Personenschäden 5.000.000 EUR, Sachschäden 

1.000.000 EUR, Vermögensschäden 100.000 EUR oder Eigenklärung, in der die Bereitschaft 

erklärt wird, im Falle der Zuschlagserteilung eine entsprechende Versicherung abzuschlie-

ßen.  

E 5 Falls zutreffend: Angabe, welche Teile des Auftrags als Unterauftrag vergeben werden sollen 

und, falls bereits bekannt, an wen 

E 6 Falls zutreffend: Erklärung der Bietergemeinschaft (ausgefülltes und unterschriebenes Form-

blatt  siehe Anlage 3) sowie Angabe, welche Teilleistungen durch welche Unternehmen 

erbracht werden sollen und wie die Zusammenführung der Teilergebnisse erfolgen soll. 

A 1 Festzeltkonzept (maximal 12 DIN-A-4 Seiten), in dem mindestens Angaben zu folgenden 

Punkten zu machen sind. 

 Darstellung des Zeltes mit Ausstattung sowie der Sanitäranlagen (inkl. aktuellem Bildma-

terial (Innen und Front)) 

 Darstellung des Speisen- und Getränkeangebots einschließlich Preise  

 Darstellung eines beispielhaften Musik- und Bühnenprogramms 
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 Erläuterung der Sicherheitsmaßnahmen und Bestuhlungsplan  

 Medienwirksamkeit (Medienpartner, eigene Medienstrategie) 

 Ggf. Erläuterungen zur Barrierefreiheit 

 Ggf. Erläuterung zur Nachhaltigkeit 

 Ggf. Höhe des Eintrittsgeldes  

 Ggf. Nennung der Sponsoren 

S 1 Eigenerklärung zur Tariftreue und Zahlung eines Mindestlohns gemäß § 3 Hamburgisches 

Vergabegesetz (unterschriebenes Formblatt  siehe Anlage 4). 

 

Hinweis für Bietergemeinschaften:  

Folgende Erklärungen und Nachweise sind für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft vorzule-

gen: E 1 bis E 4 und S 1.   

Hinweis für den Einsatz von Nachunternehmern:  

Beabsichtigt ein Bieter, Unteraufträge zu vergeben, so sind folgende Erklärungen und Nach-

weise auch für den Nachunternehmer vorzulegen: E 1 bis E 4 und S 1.   

 

4.2 Formale Anforderungen an die Angebote und Wertungskriterien 

Das Angebot ist zusammen mit den unter Ziff. 4.1 genannten Erklärungen und Nachweisen 

bis zum  30. September 2019 als E-Mail mit dem Betreff (Angebot VVK 04/2019) an den unter 

5.8 genannten Ansprechpartner zu senden.  
 

Die Angebote werden im Einzelnen nach folgenden Kriterien gewertet (Relevanz der Zu-

schlagskriterien in absteigender Rangfolge):  
 

 Aufenthaltsqualität (z.B. Dekoration, Außengestaltung) 

 Musik- und Rahmenprogramm  

 Speise- und Warenangebot 

 Medienwirksamkeit 

 Technische Infrastruktur (insb. Darstellung der Bühne bzw. Szeneflächen) 

 

5. Sonstige Hinweise 

 

5.1 Grundsätze der Kommunikation 

Die Vergabeunterlagen können auf der Internetseite http://www.hamburg.de/lieferungen-und-

leistungen/ abgerufen werden. Dies gilt auch für etwaige Änderungen oder Ergänzungen sowie 

für die Beantwortung von Bieterfragen. Interessierte Unternehmen sind verpflichtet, sich in re-

gelmäßigen Abständen unter der benannten elektronischen Adresse über mögliche Änderun-

gen oder Ergänzungen der Vergabeunterlagen oder zusätzliche Informationen zu dem Verga-

beverfahren selbständig zu unterrichten.  

5.2 Veranstaltungsplanung  

 

Frühlingsdom 2020 27.03.2020 - 26.04.2020 

Sommerdom 2020 24.07.2020 - 23.08.2020 

Winterdom 2020 06.11.2020 - 06.12.2020 

 

Frühlingsdom 2021 26.03.2021 - 25.04.2021 
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Sommerdom 2021 30.07.2021 - 29.08.2021 

Winterdom 2021 05.11.2021 - 05.12.2021 

 

Frühlingsdom 2022 25.03.2022 - 22.04.2022 

Sommerdom 2022 22.07.2022 - 21.08.2022 

Winterdom 2022 04.11.2022 - 04.12.2022 

 

Eine Gewähr dafür, dass das Fest tatsächlich und zum angegebenen Zeitpunkt beginnt bzw. 

während der angegebenen Zeitdauer stattfindet, wird nicht übernommen. Über jede Änderung 

der Planungen wird der Konzessionsnehmer umgehend informiert. Für den Fall, dass die Ver-

anstaltung nicht stattfindet, steht es dem Konzessionsgeber frei, sich bezogen auf die einzelne 

Veranstaltung, von dem Vertrag in Teilen zu lösen. 

 

Aktuelle Angaben entnehmen Sie bitte auch  

https://www.hamburg.de/dom/2046622/dom-termine/ 

 

5.3 Bietergemeinschaften 

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Zu den vorzulegenden Erklärungen und Nachweisen 
siehe Ziff. 4.1 dieser Konzessionsbeschreibung. 
 
5.4 Nachunternehmereinsatz 

Der Konzessionsnehmer darf die Ausführung der Leistung oder wesentlicher Teile davon an 

andere übertragen. Die Verantwortung für die Auswahl der Nachunternehmer und die Gestal-

tung der Unteraufträge liegt beim Konzessionsnehmer. Der Bieter muss im Angebot benen-

nen, welche Leistungen an Nachunternehmer abgegeben werden sollen. Des Weiteren gelten 

die Bestimmungen des § 5 Hamburgisches Vergabegesetz. Zu den vorzulegenden Erklärun-

gen und Nachweisen siehe Ziff. 4.1 dieser Konzessionsbeschreibung. 

 

5.5 Verhandlungen und Zuschlagserteilung 

Der Konzessionsgeber behält sich vor, die Bieter mit den besten Angeboten zu Verhandlungs-

gesprächen einzuladen. Zur möglichen Terminvereinbarung wird der Konzessionsgeber auf 

die Bieter zukommen. Im Anschluss an etwaige Verhandlungen würden die Bieter ggf. zur 

Abgabe letztverbindlicher schriftlicher Angebote aufgefordert werden. 

 

Der Konzessionsgeber behält sich weiterhin vor, den Zuschlag auf ein Angebot zu erteilen, 

ohne zuvor verhandelt zu haben. 

 

5.6 Vertrag 

Der Konzessionsgeber beabsichtigt, mit dem Konzessionsnehmer auf der Grundlage des bei-

gefügten Vertragsentwurfs (Anlage 5) einen Vertrag zu schließen. Die Laufzeit erstreckt sich 

über maximal 3 Jahre (= 9 Dom-Veranstaltungen) und kann auf Wunsch des Bieters verkürzt 

werden.  

 

5.7 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) 

Veröffentlichung des Vertrages und Auskünfte zum Vertrag: 
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Der abzuschließende Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen, die nach derzeitiger Bewertung jedoch nicht 

gegeben sind, 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.  
 

Kennzeichnung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen: 

Der Bieter ist gemäß § 7 Abs. 3 HmbTG verpflichtet, bereits im Angebot die Dokumente in 

geeigneter Form zu kennzeichnen, welche nach seiner Einschätzung Betriebs- und Geschäfts-

geheimnisse enthalten, und dies ggf. zu begründen. Für durch die Verletzung eines Betriebs- 

oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffentlichung im Informationsregister oder Heraus-

gabe auf Antrag nach dem HmbTG entstehende Schäden haftet der Auftraggeber nur bei Vor-

satz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

5.8 Ansprechpartner 

Fragen zur Konzessionsbeschreibung und zum Vergabeverfahren können schriftlich oder per 

E-Mail gerichtet werden an:  

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

Hamburger DOM, Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte 

WM324 - Herr Stefan Luckner 

Alter Steinweg 4,  

20459 Hamburg 

E-Mail: hamburger-dom@bwvi.hamburg.de 

 

5.9 Weitere Informationen  

Weitere Informationen über die Veranstaltung Hamburger Dom erhalten sie auf 

http://www.hamburg.de/dom/ 

 
Anlagen 

 

Anlage 1 Eigenerklärung zur Eignung (Vordruck) 

Anlage 2  Erklärung Bietergemeinschaft (Vordruck) 

Anlage 3 Eigenerklärung zur Tariftreue und Zahlung eines Mindestlohns (Vordruck) 

Anlage 4  Mustervertrag 

Anlage 5  Gebührenordnung Gebührenordnung für das Marktwesen (Stand: 4. Dezember 

2018) 

Anlage 6  Richtlinien in der aktuellen Fassung für die Vorbereitung und Durchführung von 

Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld vom 23. September 2011 (zuletzt geändert am 

19.03.2019, Seite 245f) 

mailto:hamburger-dom@bwvi.hamburg.de


E i g e n e r k l ä r u n g  z u r  E i g n u n g  

FB 113; Eigenerklärung zur Eignung 10-2017  Seite 1 von 2 

Der Bieter hat mit Abgabe seines Angebotes zum Nachweis seiner Eignung und zum Nachweis, dass er nicht gem. §§ 123, 124 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen ist, eine Eigenerklärung abzugeben. Die Anga-
ben werden ggf. von dem öffentlichen Auftraggeber durch eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a Gewerbeordnung (GewO) 
überprüft. Der öffentliche Auftraggeber wird außerdem vor Entscheidungen über die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen in den Fällen des § 7 
des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW) vom 17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) bei der 
zentralen Informationsstelle der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg abfragen, inwieweit Eintragungen im gemeinsamen Register 
zum Schutz des fairen Wettbewerbs der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein zu den für einen Zuschlag vorgesehenen Bieterinnen und Bie-
tern, deren Geschäftsführungen, Bewerberinnen und Bewerbern sowie potenziellen Auftragnehmerinnen und Auftragnehmern vorliegen. 
Ich/wir erklären,  
a) dass ich/wir den gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-

rung (Kranken-, Unfall-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) nachgekommen bin/sind. 
b) dass über mein/unser Vermögen nicht das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung 

beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden ist1. 
c) dass ich/wir zum Zwecke der Abfrage beim Register zum Schutz fairen Wettbewerbs gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 des 

Hamburgischen Datenschutzgesetzes (HmbDSG) einwillige(n), im potenziellen Auftragsfall personenbezogene Daten (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Geburtsort) der verantwortlich handelnden Personen (Geschäftsführer, gesetzliche Vertreter) zu benennen sowie die Zustimmung 
dieser Personen zur Weiterleitung der erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftraggeber einzuholen. Ohne Einwilligung und Zustimmung 
kann der Zuschlag nicht erteilt werden. Soweit im potenziellen Auftragsfall Nachunternehmer an der Auftragserfüllung beteiligt werden sollen, 
werde(n) ich/wir von diesen eine gleichlautende Einwilligung sowie deren Zustimmung einholen, die erforderlichen Daten an den öffentlichen 
Auftraggeber weiterzuleiten. Ohne diese schriftlichen Einwilligungen und Zustimmungen werden Nachunternehmer vom öffentlichen Auftragge-
ber abgelehnt. Die Erhebung und weitere Verarbeitung der Daten dient der Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz zur Einrichtung eines Regis-
ters zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW). 

d) dass (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 in den letzten drei Jahren Verfehlungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbe-
werbs (GRfW) vom 17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorgelegen haben (Abdruck des § 2 Abs. 2 siehe Rückseite); es wurden 
jedoch Maßnahmen zur Selbstreinigung und zur Prävention ergriffen. Nachweise über diese Maßnahmen sind als Anlage(n) beigefügt2. 

 keine Verfehlungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW) vom 
17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorliegen, die meinen/unseren Ausschluss vom Wettbewerb rechtfertigen könnten oder 
kein Eintrag im gemeinsamen Register zum Schutz des fairen Wettbewerbs der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein oder in ver-
gleichbaren Registern anderer Bundesländer erfolgt ist. 

e) dass ich/wir in den letzten drei Jahren nicht gem. § 21 Abs. 1 des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung 
(SchwarzArbG) oder gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstra-
fe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. 

f) dass dem Angebot nur die eigenen Preisermittlungen zu Grunde liegen und dass mit anderen Bewerbern Vereinbarungen weder über die Preisbil-
dung noch über die Gewährung von Vorteilen an Mitbewerber getroffen sind und auch nicht nach Abgabe des Angebots getroffen werden, 

g) dass die allgemeinen Preisvorschriften, insbesondere die VO PR 30/53 vom 21.11.1953 sowie das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vom 26.06.2013 (beide in der jeweils gültigen Fassung), beachtet worden sind. 

 
Bitte ankreuzen*: (Pflichtangabe) 
Ist Ihr Unternehmen ein kleines oder mittelständisches Unternehmen (KMU) im Sinne der EU-Kriterien? 
(Ein Unternehmen gilt als KMU, wenn es weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und der Umsatz weniger als 50 Mio. € oder die Bilanzsumme 
weniger als 43 Mio. € beträgt.)  
 
 ☐ ja       ☐ nein 
 
Mir/uns ist bekannt, dass die Nichtvorlage oder die Unrichtigkeit vorstehender Erklärung zu meinem/unserem Ausschluss aus diesem 
Vergabeverfahren oder zu einer Vergabesperre gem. § 6 GRfW sowie zur Kündigung eines bereits geschlossenen Vertrages führen kann. 
Ich/wir verpflichte(n) mich/uns auch, die vorstehende Erklärung von Nachunternehmern zu fordern und diese zur Zustimmung des Auf-
traggebers vorzulegen, bevor die Beauftragung der Nachunternehmer erfolgt. 
 
 
 
 
.................................................., den ...................................... ……….……......................................................................................... 

(Unterschrift und ggf. Stempel) 
 

                                                      
1  Sollte das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abge-

lehnt worden sein, sind zusätzliche Unterlagen einzureichen, die geeignet sind, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens belegen. Diese Unterlagen 
müssen der Vergabestelle die Möglichkeit geben, zu prüfen, ob das Unternehmen dazu in der Lage ist, den zu vergebenden Auftrag zu erfüllen. Fehlende 
Nachweise können zum Ausschluss aus dem laufenden Vergabeverfahren führen. 

2  Wird diese Möglichkeit angekreuzt, sind Unterlagen zwingend beizufügen und ggf. zu erläutern. Fehlende Nachweise können zum Ausschluss aus dem laufen-
den Vergabeverfahren führen. 



Auszug aus dem Gesetz zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW): 
§ 2 Zentrale Informationsstelle, Inhalt des Registers 

Seite 2 von 2 

(1) In das Register werden die nachgewiesenen korruptionsrelevanten oder sonstige Rechtsverstöße im Geschäftsverkehr oder mit Bezug zum Geschäftsver-
kehr (schwere Verfehlungen) eingetragen. Eingetragen werden: 
1. Straftaten nach 

a) § 108e des Strafgesetzbuches (StGB) (Abgeordnetenbestechung), 
b) §§ 129, 129a, 129b StGB (Bildung krimineller oder terroristischer Vereinigungen), 
c) § 156 StGB (Falsche Versicherung an Eides Statt), 
d) § 261 StGB (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte), 
e) §§ 263, 263a, 264, 265b, 266 StGB (Betrug und Untreue), 
f) § 266a StGB (Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt), 
g) §§ 267, 268, 269, 271, 273 StGB (Urkundenfälschungen), 
h) §§ 283, 283b, 283c, 283d StGB (Insolvenzstraftaten), 
i) §§ 298, 299 StGB (Straftaten gegen den Wettbewerb), 
j) § 319 StGB (Baugefährdung), 
k) §§ 324, 324a, 325, 325a, 326, 327, 328, 329, 330, 330a StGB (Straftaten gegen die Umwelt), 
l) §§ 331, 332, 333, 334 StGB (Korruptionsdelikte), 
unabhängig von der Form der Beteiligung (Täterschaft oder Teilnahme im Sinne des Strafgesetzbuches); 

2. Straftaten nach 
a) § 370 der Abgabenordnung in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. 2002 I S. 3869, 2003 I S. 61), zuletzt geändert am 21. Juli 2012 (BGBl. I 

S. 1566, 1575), in der jeweils geltenden Fassung (Steuerhinterziehung), 
b) §§ 19, 20, 20a, 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2507), zuletzt geändert am 27. Juli 2011 

(BGBl. I S. 1595, 1597), in der jeweils geltenden Fassung, 
c) § 34 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) in der Fassung vom 25. Mai 2009 (BGBl. I S. 1151), zuletzt geändert am 12. Dezember 2012 (BAnz. 

AT 2012 V1), in der jeweils geltenden Fassung, 
d) §§ 15, 15a des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) in der Fassung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 159), zuletzt geändert am 

20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854, 2923), in der jeweils geltenden Fassung (Ver- und Entleih ausländischer Leiharbeitnehmer ohne Genehmi-
gung), 

e) §§ 9 bis 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes (SchwarzArbG) vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert am 21. Juli 2012 
(BGBl. I S. 1566, 1573), in der jeweils geltenden Fassung, 

f) § 331 des Handelsgesetzbuchs in der jeweils geltenden Fassung (Unrichtige Darstellung), 
g) §§ 399, 400, 401 des Aktiengesetzes (AktG) vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), zuletzt geändert am 20. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2751, 

2753), in der jeweils geltenden Fassung (Falsche Angaben; unrichtige Darstellung; Pflichtverletzung bei Verlust, Überschuldung oder Zahlungsun-
fähigkeit), 

h) Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung vom 10. September 1998 (BGBl. II S. 2327) in der jeweils geltenden Fas-
sung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem geschäftlichen Verkehr), 

unabhängig von der Form der Beteiligung (Täterschaft oder Teilnahme im Sinne des Strafgesetzbuches); 
3. Ordnungswidrigkeiten nach 

a) § 33 AWG, 
b) § 16 AÜG, 
c) § 8 SchwarzArbG, 
d) § 23 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799), zuletzt geändert am 25. November 2012 (BGBl. II S. 1381, 1382), in 

der jeweils geltenden Fassung, 
e) § 18 des Mindestarbeitsbedingungengesetzes vom 11. Januar 1952 (BGBl. III 802-2), zuletzt geändert am 22. April 2009 (BGBl. I S. 818), in der 

jeweils geltenden Fassung, 
f) § 81 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung vom 15. Juli 2005 

(BGBl. 2005 I S. 2115, 2009 I S. 3850), zuletzt geändert am 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2403), in der jeweils geltenden Fassung, 
g) § 146 Absatz 1 der Gewerbeordnung in der jeweils geltenden Fassung, 
h) § 404 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594, 595), zuletzt geändert am 20. Dezember 2012 (BGBl. I 

S. 2781), in der jeweils geltenden Fassung; 
i) § 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zuletzt geändert am 29. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2353, 2354), in der jeweils geltenden Fassung, soweit sich die unterlassene Aufsichtsmaßnahme auf eine der in Nummern 1 und 2 ge-
nannten Straftaten oder eine der in den Buchstaben a bis h genannten Ordnungswidrigkeiten bezieht; 

4. vergleichbar schwere Verfehlungen, insbesondere vorsätzliche oder grob fahrlässige Falscherklärungen  
a) zum Vorliegen von schweren Verfehlungen und Einträgen im Register nach § 1 Absatz 1 oder vergleichbaren Registern, 
b) zur Einhaltung der Tariftreue und der Bestimmungen über einen gesetzlichen Mindestlohn oder 
c) zur Beachtung der Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation; 
soweit sie dem Unternehmen nach Absatz 4 zuzurechnen sind und soweit die Geschäftstätigkeiten des betroffenen Unternehmens einen Bezug zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge aufweisen. Einem Verstoß gegen diese Vorschriften stehen Verstöße gegen vergleichbare Straf- oder Ordnungswidrig-
keitstatbestände anderer Staaten gleich. Die Eintragung umfasst gegebenenfalls auch den infolge der schweren Verfehlung ausgesprochenen Aus-
schluss des Unternehmens von der Vergabe öffentlicher Aufträge (Einzelausschluss, Vergabesperre) gemäß § 6. 

(2) …. 



 
FB 42, Eigenerklärung Tariftreue+Mindestlohn; 01-2019 

Eigenerklärung zur Tariftreue und zur Zahlung eines Mindestlohnes  
gemäß § 3 Hamburgisches Vergabegesetz 

Öffentliche Aufträge über Bauleistungen und andere Dienstleistungen sowie Dienstleistungskonzessionen 
vergibt die Freie und Hansestadt Hamburg gemäß § 3 des Hamburgischen Vergabegesetzes (HmbVgG) 
nur an Auftragnehmer, die sich bei Angebotsabgabe schriftlich, per Telefax oder in Textform mithilfe elekt-
ronischer Mittel dazu verpflichten,  

1. ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung dieser Leistungen ein Entgelt zu 
zahlen, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages ent-
spricht, an den das Unternehmen auf Grund des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gebunden ist (§ 3 
Abs. 1 HmbVgG). Entsprechendes gilt für die Beachtung des Tarifvertragsgesetzes, Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte.  

2. ihren Beschäftigten (ohne Auszubildende) für die Ausführung der Leistung aber mindestens ein Ent-
gelt nach § 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes (MiLoG), in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen, 
soweit die Leistung im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erbracht wird (§ 3  Abs. 2 
HmbVgG).  

3. im Fall der Arbeitnehmerüberlassung im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes dafür zu 
sorgen, dass die Verleiher den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern bei der Ausführung 
de Leistung das gleiche Arbeitsentgelt gewähren wie vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern des Entleihers (§ 3 Abs. 3 HmbVgG). 

4. Soweit Leistungen auf Nachunternehmer übertragen werden, hat sich der Auftragnehmer zu ver-
pflichten, den Nachunternehmern die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns aufzuerlegen (§ 5 Abs. 4 
Nr. 4 HmbVgG). 

 

Der Auftragnehmer / Anbieter erklärt hiermit: 

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns zur Einhaltung des Tarifvertragsgesetzes, des Arbeitnehmer-
überlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte. 

1. Im Falle der Auftragsausführung durch Beschäftigte eines Verleihers veranlasse ich / veranlassen 
wir, dass der Verleiher seinen Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung das gleiche Arbeits-
entgelt gewährt wie vergleichbaren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern meines / unseres Un-
ternehmens.  

2. Im Falle der Übertragung von Leistungen auf Nachunternehmer verpflichte ich mich / verpflichten 
wir uns, dem Nachunternehmer die Pflicht aufzuerlegen, seinen Beschäftigten (ohne Auszubil-
dende) für die Ausführung der für diesen öffentlichen Auftrag erforderlichen Leistung mindestens 
eine Vergütung in Höhe des Entgelts nach § 1 Abs. 2 des Mindestlohngesetzes (MiLoG, z.Zt. 
9,19 €), zu zahlen. Die Einhaltung dieser Vorgaben werden von mir / uns kontrolliert (§ 5 Abs. 4 
Nr. 4 HmbVgG). 

3. Ich habe / Wir haben die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 HmbVgG in Verbindung mit dem MiLoG, 
sowie die möglichen Sanktionen gemäß § 11 HmbVgG bei schuldhafter Nichterfüllung der Ver-
pflichtungen aus § 3 Abs. 2 HmbVgG in der jeweils geltenden Fassung zur Kenntnis genommen 
(Vertragsstrafe, sofern vereinbart; fristlose Kündigung des Vertrages oder Rücktritt vom Vertrag) 
und bestätige/n dies mit meiner / unserer Unterschrift. 

 

Alternativ hierzu kann der Auftragnehmer erklären: 

☐  Ich erkläre hiermit, dass ich keine Mitarbeiter beschäftige und daher nicht an das Mindestlohngesetz 

gebunden bin. 

 

_____________________________  __________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift, Firmenstempel 



Erklärung der Bietergemeinschaft 
 

 
„Betrieb eines Festzelts auf dem Hamburger DOM 

im Zeitraum von 2020 bis 2022“ 
 

 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,  
 
 
Geschäftsführendes Mitglied         
 
Mitglied            
 
Mitglied            
 
Mitglied            
 
 
beschließen, uns im Falle der Auftragserteilung zu einer Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
zusammenzuschließen. 
 
 
Wir erklären, dass 
 
1. das oben bezeichnete geschäftsführende Mitglied die Bietergemeinschaftsmitglie-

der gegenüber der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation rechtsverbind-
lich vertritt, 

 
2. das geschäftsführende Mitglied berechtigt ist, mit uneingeschränkter Wirkung für 

jedes Mitglied Zahlung anzunehmen und 
 
3. alle Mitglieder für die Erfüllung des Vertrages als Gesamtschuldner haften. 
 
 
                             , den         
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betrieb eines Festzelts auf dem Hamburger DOM 

 

Zwischen 

 

der Freien und Hansestadt Hamburg, 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 

vertreten durch Franziska Hamann 

Alter Steinweg 4 20459 Hamburg  

nachfolgend „Stadt“ genannt 

und 

 

der x 

vertreten durch x  

xx 

xxx xx  

 

nachstehend „Nutzer“ genannt - 

 

wird folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präambel 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg – vertreten durch die BWVI - ist Veranstalter des HAM-
BURGER DOM. 
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§ 1 

Vertragsgegenstand 

 

Die Stadt gewährt dem Nutzer im Rahmen des Hamburger DOM einen Standplatz zum Betrieb 

eines Festzeltes auf folgenden Domveranstaltungen: 

… 

Für den Betrieb gelten ergänzend die Richtlinien für die Vorbereitung und Durchführung von 

Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld vom 23. September 2011 zuletzt geändert am 

19.03.2019, Seite 245f. bzw. in der jeweils geltenden Fassung sowie die Betriebs- und Benut-

zungsordnung für das Heiligengeistfeld vom 07. Januar 2014, die diesem Vertrag als Anlage 

beigefügt sind. 

§ 2 

Zweckbestimmung und konzeptionelle Verpflichtungen 

 

(1) 

Der Nutzer ist verpflichtet, den Aufbau und den Betrieb gemäß dem eingereichten Konzept 

(Anlage 1) zu gewährleisten. 

(2) 

Eine abweichende Nutzung der vorgegebenen Fläche ist nicht zulässig und stellt einen Kün-

digungsgrund dar. 

 

(3) 

Die Stadt wird dem Nutzer die Marktzeiten, Auf- und Abbauzeiten, Einzelheiten der Platzein-

weisung sowie die Regelungen zur Anlieferung und zum Befahren der Marktstraße rechtzeitig 

vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung mitteilen. 

 

(4) 

Alle öffentlich zugänglichen sanitären Einrichtungen sind bis ½ Stunde nach Ende der jeweili-

gen Veranstaltung offen zu halten. 

 

(5) 

Verstärkungsanlagen sind in ihrer Lautstärke so einzustellen, dass Nachbargeschäfte, Veran-

staltungsteilnehmerinnen/ -teilnehmer, Anwohner und Anwohnerinnen weder belästigt noch 

gestört werden. Insbesondere sollen Lautsprecher so aufgestellt werden, dass ihr Schall 

schräg nach unten zur Mitte des Geschäftes gerichtet ist. 

 

Sofern die Wiedergabe von Musik - auch Livemusik - erfolgt und die Marktbeschickerin bzw. 

der Marktbeschicker nicht bereits pauschal eine GEMA-Gebühr entrichtet hat (sogenannte 

Jahresverträge), muss die Marktbeschickerin bzw. der Marktbeschicker sich direkt mit der 

GEMA in Verbindung setzen und die Gebühr entrichten. 

 

(6) 
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Betriebe, die Getränkeschankanlagen einsetzen, sind verpflichtet die Regelung der zum 01.Ja-

nuar 2003 in Kraft getretenen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu beachten. Dar-

über hinaus sind alkoholausschenkende Betriebe verpflichtet, einen Auszug aus dem gültigen 

Jugendschutzgesetzt gut lesbar anzubringen.  

 

Der Nutzer verpflichtet sich, Zusatzstoffe auf Lebensmitteln ordnungsgemäß zu kennzeichnen 

und insbesondere darauf zu achten, dass Azofarbstoffe mit dem entsprechenden Warnhinweis 

versehen sind, sowie allergene Lebensmittelzutaten zu kennziechnen. 

 

(7) 

Zur Vermeidung von Stolperfallen und Scherbenbildung auf den Domstraßen ist es erforder-

lich, für sämtliche in Flaschen an die Besucherinnen und Besucher nach außen abgegebenen 

Getränke einen Flaschenpfand in Höhe von je 1 € zu erheben, um eine Rückgabe an den 

ausgebenden Betrieb zu gewährleisten. Hier wird angeregt mit Pfandmarken zu arbeiten, um 

zu vermeiden, dass von außen mitgebrachte Flaschen auf Kosten der Schausteller zurück 

genommen werden müssen. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, 

dass die Flaschen am Abend nicht mit dem anderen Müll zusammen gekehrt, sondern separat 

zum Müllplatz in die entsprechenden Flaschencontainer gebracht werden. 

 

(8) 

Der Nutzer teilt der Stadt zwei Monate vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung seine für diese 

Veranstaltung geltenden Verkaufspreise mit. 

 

(9) 

Die Feuerwehrzufahrten auf dem Veranstaltungsgelände sind durchgängig freizuhalten. Die 

Fluchtwege und deren Maße sind dem beiliegenden Plan zu entnehmen. Das Abstellen von 

Fahrzeugen in Feuerwehrzufahrten ist verboten. Dies gilt auch während der Auf- und Abbau-

zeit und außerhalb der Öffnungszeiten. 

Der Nutzer darf das Veranstaltungsgelände mit dem eigenem PKW nur befahren und diesen 

abstellen, wenn die für die Veranstaltung von uns erstellte Befahrerlaubnis deutlich sichtbar 

hinter der Frontscheibe platziert ist. Die Befahrerlaubnis ist nicht übertragbar. Kraftfahrzeuge 

von Angestellten dürfen das Veranstaltungsgelände weder befahren noch dort abgestellt wer-

den. Sollte die Auf- bzw. Abbauzeit sich mit einer Veranstaltung der Hamburg Messe o.ä. 

überschneiden, so ist es möglich, dass das Heiligengeistfeld gleichzeitig als Parkplatz genutzt 

wird. 

Sollten in diesem Fall Zugänge verschlossen sein, die für den Auf- bzw. Abbau von Geschäften 

zwingend genutzt werden müssen, so wenden Sie sich bitte direkt telefonisch an das Park-

platzbewirtschaftungsunternehmen G. Gehrke PDB unter: 

 0172/ 400 18 09 oder  0171/ 75 68 899 oder 0162/ 48 26 011. 

 

(10) 

Der Nutzer ist verpflichtet mindestens einen Mülleimer vorm Festzelt sowie eine geeignete 

Anzahl im Festzelt für Besucher vorzuhalten und bei Bedarf zu leeren.  
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Die Stadt stellt dem Nutzer zu Beginn jeder Veranstaltung eine 100 l Leihtonne kostenfrei zur 

Verfügung, welche mit einem Dom-Logo gebrandet sind. Die tägliche Entsorgung dieser ver-

bindlich einzusetzenden Tonnen erfolgt über den zentralen Müllplatz. Am letzten Tag der 

Spielzeit zieht der von der Stadt beauftragte Dienstleister die Tonnen zur Reinigung und Ein-

lagerung wieder ein, damit diese zur nächsten Veranstaltung wieder frisch und sauber zum 

Einsatz kommen können. Ausgabe sowie Abgabe der Tonnen erfolgen über den zentralen 

Müllplatz durch die Firma Dörner-Hansa. Bei Verlust der Mülltonne liegt die Erstattungspflicht 

bei dem Nutzer. Die Tonne darf nicht als Möglichkeit zur Erweiterung der Geschäftsfront bzw. 

zur eigennützigen Beeinflussung des Besucherstroms genutzt werden. 

 

Die Reinigung der Marktstraßen wird täglich spätestens eine Stunde nach Marktschluss vor-

genommen. Der Nutzer verpflichtet sich insofern, die eigene Standfläche sowie die angren-

zenden Verkehrsflächen bis zu deren Mitte innerhalb einer Stunde nach Veranstaltungsende 

besenrein zu säubern. Dabei ist auch darauf zu achten, dass ggf. die Aufgänge bzw. Riffelble-

che anzuheben sind und ebenfalls der darunter befindlichen Schmutz zu entfernen ist. 

 

Bei der Entsorgung des Mülls auf dem zentralen Müllplatz am Feuerwehrweg ist auf die Öff-

nungszeiten zu achten. Beseitigung von Kühlschränken, Waschmaschinen u.a. Sondermüll ist 

untersagt; Verstöße werden konsequent geahndet. Der Müllplatz ist täglich von 9.00 Uhr bis 

Marktbeginn sowie eine Stunde vor dem täglichen Marktschluss bis eine Stunde nach Markt-

schluss geöffnet. Das Entsorgen außerhalb dieser Zeit ist untersagt. 

 

Die sog. „Nassabfälle“ sind nach der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) vom 01.Januar 

2003 getrennt zu entsorgen. Die Entsorgung findet auf dem zentralen Müllplatz statt. Informa-

tionen zum trennen des Mülls erhalten Sie vor Ort vom Betreiber des Müllplatzes.  

 

(11) 

 

Aus Sicherheitsgründen hat der Nutzer wie jede Marktbeschickerin und jeder Marktbeschicker 

nach Beendigung der Öffnungszeit während der Dunkelheit eine Notbeleuchtung im vorderen 

Außenbereich des Geschäftes einzuschalten. 

 

(12) 

 

Der Nutzer verpflichtet sich, den Anordnungen der Marktaufsicht Folge zu leisten. 

 

 

§ 3 

Festsetzung der Benutzungsgebühr 

(1) 

Die für die Überlassung des Platzes zu zahlende Nutzungsgebühr (Teil III, Tarif Nr. 310, Ta-

rifnummern 17) errechnet sich für jede von diesem Vertrag erfasste Domveranstaltung  an-

hand der Anlage zur Gebührenordnung für das Marktwesen in der jeweils gültigen Fassung. 

Neben der Nutzungsbgebühr ist der Nutzer verpflichtet sich an den Kosten für die Wasser-

versorgung zu beteiligen (§ 8 Wasserversorgung). Die Kosten betragen  für jede Veranstal-

tung 68,79 €. 
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Die Stadt wird dem Nutzer jeweils rechtzeitig vor Beginn jeder Veranstaltung eine Rechnung 

ausstellen. Der Rechnungsbetrag  ist jeweils bis zum 2. Veranstaltungssamstag einer Veran-

staltung unter Angabe der Vorgangsnummer  

xx 

an Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70, 

BIC: MARKDEF1200 (Deutsche Bundesbank), zu überweisen.  

§ 4 

Aufbau 

 

Der Tag des Aufbaubeginns wird spätestens 6 Woche vor Aufbaubeginn mitgeteilt. Hierbei 

erhält der Nutzer auch einen Lageplan, aus dem der vorgesehene Standplatz zu entnehmen 

ist. Die Stadt beabsichtigt den Standplatz bei allen Veranstaltungen parallel zur Glacischaus-

see zur Verfügung zu stellen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz besteht nicht.  

 

 

§ 5  

Ansprechpartner 

 

Der Nutzer muss einen qualifizierten Veranstaltungsleiter und oder einen Vertreter benennen, 

welcher beim Auf- und Abbau sowie während des gesamten Betrieb permanent anwesend und 

erreichbar sein muss. Die Kontaktdaten sind der Stadt im Vorwege der Veranstaltung mitzu-

teilen. Änderungen sind unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich mitzuteilen.  

 

§ 6 

 Wasser- und Stromversorgung   

 

(1) 

Der Anschluss und Service während der Veranstaltung sowie die Abrechnung des 

Wasserverbrauchs wird durch die Firma Otto Busch, Feldstraße 30, 20357 Hamburg 040/ 43 

13 54 0 durchgeführt. 

 

Nach § 3 Abs.1 Satz 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 

mit Wasser (BGBI. III 753-10 vom 20.06.1980) ist der Nutzer verpflichtet, seinen 

Wasserbedarf im vereinbarten Umfang aus dem Verteilungsnetz des Wasserversorgungsun-

ternehmens zu decken. Das bedeutet, dass jeder Beschicker auf dem Heiligengeistfeld ver-

pflichtet wäre, sein Geschäft an das Leitungsnetz der Hamburger Wasserwerke anzuschlie-

ßen. 

 

Von dieser Regelung weicht die Stadt in der Funktion als Veranstalter in so weit ab, dass nur 

die Grundkosten für das Geschäft als Kostenbeteiligung zu entrichten sind, auch wenn ein 

Wasseranschluss unterbleibt. 

 

(2) 
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Zur Versorgung der Geschäfte mit Strom hat die Stadt eine private Firma (Otto Busch,  

040/ 431 35 40, auf dem Heiligengeistfeld/ bei Notfällen  040/ 431 35 418) vertraglich ver-

pflichtet. Die erforderlichen Anschlusswerte sind dieser Firma auf dem entsprechenden For-

mular aufzugeben. 

 

§ 7 

Kündigung 

 

(1) 
Nach Veranstaltungsbeginn können die Vertragsparteien den Vertrag aus wichtigem Grund 

fristlos kündigen. Für die Stadt liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn 

 durch den Betrieb eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu be-

fürchten ist, 

 infolge des Betriebes eine Schädigung des städtischen Ansehens zu befürchten ist, 

 über das Vermögen des Nutzers das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung 

eines solchen mangels Masse abgelehnt worden ist, 

 der Nutzer 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, 

 der Nutzer nicht das vorgelegte Konzept umsetzt. 

 die notwendigen Konzessionen i. S. d. Richtlinie gemäß § 1 fehlen 

 Die Veranstaltung abgebrochen wird. 

Für den Nutzer liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn die Stadt die Berech-
nung der Nutzungsgebühr maßgeblichen Gebühren der in § 3 genannten Gebührenordnung 
während der Vertragslaufzeit um mehr als 15 % erhöht. 

(2) 

Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe und Darlegung des Kündigungsgrundes erklärt 

werden.  

(3)  

Der Nutzer ist der Stadt zum Ersatz des durch die vorzeitige Beendigung der Vereinbarung 

entstehenden Schadens verpflichtet, sofern er die Umstände, die zur Kündigung geführt ha-

ben, zu vertreten hat. 

 

§ 8 

Rückbau 

 

Im Falle der Kündigung ist der Nutzer verpflichtet, die von ihm errichteten Anlagen auf eigene 

Kosten innerhalb einer von der Stadt zu bestimmenden Frist nach Wirksamwerden des Rück-

tritts oder der Kündigung abzubauen und den Zustand des Nutzungsobjekts, wie er sich zu 

Vertragsbeginn darstellte, wiederherzustellen. Kommt der Nutzer dieser Verpflichtung nicht 

fristgerecht nach, ist die Stadt berechtigt, selbst oder durch Dritte den vertragsgemäßen Zu-

stand herzustellen.  

 

§ 9 
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Haftung  

 

(1)  

Der Nutzer haftet für Schäden und Ansprüche Dritter, die durch die Nichteinhaltung seiner 

Verpflichtungen entstehen, und stellt die Stadt auf erstes Anfordern von entsprechenden An-

sprüchen Dritter frei. 

 
(2)  
Der Partner verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung für den ge-
nannten Nutzungsweck abzuschließen und mit einer Deckungssumme von mindestens  

 5.000.000,00 € für Personenschäden  

 1.000.000,00 € für Sachschäden und  

 100.000,00 € für Vermögensschäden  

 

nachzuweisen. Der entsprechende  Nachweis ist der Stadt vor Beginn des Aufbaus unaufge-

fordert vorzulegen. Ohne Vorlage eines Nachweises ist ein Aufbau ausgeschlossen.  

§ 10 

Werbung, Presse  

 

(1) 

Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld gelten als überregional bedeutend.  

Für Veranstaltungen im Festzelt darf grundsätzlich nur an genehmigten Werbeflächen gewor-

ben werden. Ist ein Plakatieren im öffentlichen oder privaten Bereich vorgesehen, sind die 

notwendigen Abklärungen bzw. Genehmigungen bei der zuständigen Behörde einzuholen. 

Gegebenenfalls sind Vereinbarungen mit den Betreibern der jeweiligen Werbeanlagen zu tref-

fen. 

(2) 

Zugelassene Betreiber von festen Werbeanlagen sind:  

Ströer Deutsche Städte Medien GmbH,  

Oehleckerring 22-24 in 22419 Hamburg,  

Tel.: 040/ 53 20 002  

sowie 

JCDecaux Deutschland GmbH,  

Grusonstraße 46 in 22113 Hamburg,  

Tel.: 040/ 73 60 440.  

Im Bedarfsfall ist mit diesen Betreibern eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. 

 (4) 

Rechtswidrig angebrachte bzw. nicht entfernte Werbung kann die Stadt auf Kosten des Nut-

zers entfernen lassen. 
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 (6)  

Pressemeldungen und Veröffentlichungen, welche durch den Nutzer erstellt werden, sind vor 

der Veröffentlichung mit der Stadt inhaltlich wie zeitlich abzustimmen.  

 

(8)  
Die Stadt beabsichtigt den Nutzer in die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressemeldungen, 

Pressekonferenzen o.ä) einzubinden. Hierfür stellt der Nutzer der Stadt  mindestens 6 Wochen 

vor Beginn der Hauptveranstaltung Informationen über sein Bühnen- und Rahmenprogramm 

zur Verfügung. Kurzfristige Änderungen sind der Veranstaltungsleitung / Marktaufsicht unver-

züglich nach Bekanntwerden schriftlich mitzuteilen.  

 

§ 11 

Ersatzvornahme 

 

Erfüllt der Nutzer die von ihm in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen auch nach 

schriftlicher Aufforderung durch die Stadt nicht oder nicht innerhalb der ihm gesetzten Nach-

frist, so ist die Stadt berechtigt, auf Kosten des Nutzers die erforderlichen Maßnahmen durch-

führen zu lassen oder selbst durchzuführen. 

§ 12 

Beteiligung an Familientagen 

 

Der Nutzer verpflichtet sich parallel zu den anderen Veranstaltungen einen sog. Familientag 

(jeder Mittwoch) einzuführen und entsprechende Preisermäßigungen anzubieten. Siehe hierzu 

die Richtlinien zur Vorbereitung und Durchführung von Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld 

vom 23. September 2011, zuletzt geändert am 19. März 2019 (Nr. 5.2.5.). Alternativ besteht 

die Möglichkeit ein gesondertes Familienprogramm durchzuführen. Ein solches Familienpro-

gramm ist der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen.  

§ 13 
 Ausfall der Veranstaltung 

 

(1) 

Findet eine der Domveranstaltungen ganz oder teilweise nicht statt, erhält der Nutzer die Ge-

bühren nach § 3 vollständig bzw. anteilig zurück. Die Stadt haftet jedoch nicht für entgangenen  

Gewinn des Nutzers. 

 (2) 

Dem Nutzer ist bekannt, dass das Heiligengeistfeld als Verdachtsfläche bezüglicher Kampf-

mittel eingestuft ist und derzeit umfangreiche Sondierungsmaßnahmen stattfinden. Der Nutzer 

verpflichtet sich, den Ablauf der (Test-)Sondierungsarbeiten weder durch den An- und Aufbau 

noch durch den Betrieb zu gefährden bzw. zu stören. 

§ 14 

 Haftungsausschluss 

 

(1) 
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Sofern vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, schränkt die Stadt ihre Haf-

tung gegenüber dem Nutzer wie folgt ein:  

Die Stadt haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vor-

sätzlich verursacht haben. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden wegen Verletzung 

des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wenn vertragswesentliche Pflichten (sog. Kar-

dinalpflichten) verletzt wurden. 

(2) 

Kardinalpflichten sind Pflichten, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf 

deren Einhaltung der Nutzer vertrauen darf. 

 

§ 15 

Veröffentlichungsklausel 

 

Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen der 

gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Infor-

mationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der Ver-

trag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG sein.  

§ 16 

Vertragsform, Allgemeine Bedingungen und Gerichtsstand 

 

(1) 

Bedingungen des Nutzers, insbesondere dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten 

nur, wenn sie von der Stadt ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind. 

(2) 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und dieser Klausel bedürfen der Schriftform.  

(3) 

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg. 

 

§ 17 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw. 

nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksam-

keit 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 un-
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wirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehen-

den Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 

erweist. 

 

 

Hamburg, den       Hamburg, den  

_____________________________   ___________________________ 

Unterschrift   

Nutzer        Stadt  

 

Als Anlage sind dem Vertrag beigefügt.  

Anlage 1 / Konzept  

Anlage 2 / Betriebs und Benutzungsordnung Heiligengeistfeld 

Anlage 3 / Richtlinien in der aktuellen Fassung für die Vorbereitung und Durchführung von 

Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld vom 23. September 2011 (zuletzt geändert am 

19.03.2019, Seite 245f) 

 

Nachträglich werden Vertragsbestandteil: 

Anlage 4 / Genehmigtes Bühnenprogram / Familienprogramm 

 



Betriebs- und Benutzungsordnung 
für das Heiligengeistfeld 

 

Übersicht 
 

1. Öffentliche Einrichtung 
 

2. Veranstaltungsfläche 
 

     3.      Geltung der Betriebs- und Benutzerordnung 
 

4. Nutzungszweck 
 

5. Nutzungsverhältnisse 
 

6. Zulassungen / Flächenvergabe  
 

7. Volksfeste 
 

8. Befahren / Betreten der Heiligengeistfeldes 
 

9. Überlassung von Flächen  
 
   10.      Werbung 

 

11.  Haftung 
 

12. Ausnahmeregelungen 
 

13. Inkrafttreten 
 
 
 

1. Öffentliche Einrichtung 
 

Die Freie und Hansestadt Hamburg betreibt das Heiligengeistfeld mit Wirkung vom 1. 
Januar 2001 als öffentliche Einrichtung. Für den Betrieb zuständige Behörde ist die 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI).  

 
 

2. Veranstaltungsfläche 
 

Veranstaltungsfläche ist die Fläche zwischen den Straßenzügen Budapester Straße, 
Glacischaussee, Feldstraße - ohne die Dauerparkplätze auf dem sogenannten Feldeck 
- einschließlich der Zuwegung vom U-Bahnhof Feldstraße zwischen dem Bunker und 
den Sportplätzen. Die für Veranstaltungen nutzbare Fläche beträgt ca. 110.000 m². 
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3. Geltung der Betriebs- und Benutzerordnung 
 

Jede Person, die das Heiligengeistfeld betritt, unterwirft sich den Regelungen der Be-
triebs- und Benutzerordnung.  

 
4. Nutzungszweck 

 

(1) Das Heiligengeistfeld dient als zentrale und dauerhafte Veranstaltungsfläche der 
Durchführung von Veranstaltungen. Dazu gehören vorrangig Volksfeste (Frühlingsfest, 
Hummelfest und Dommarkt) aber auch sonstige Marktveranstaltungen, Zirkusveran-
staltungen, Konzerte u.a.  

 Veranstaltungsfreie Flächen können zum Zwecke der gewerblichen Parkplatzbewirt-
schaftung vergeben werden. Darüber hinaus ist eine rein gewerbliche Nutzung der Flä-
che, die keinen kulturellen oder touristischen Bezug aufweist,  grundsätzlich nicht zu-
lässig.  

   
(2) Dem öffentlichen Verkehr ist das Heiligengeistfeld nicht gewidmet. Die aufgestellten 

Verkehrszeichen haben jedoch die sich aus der Straßenverkehrsordnung ergebende 
Bedeutung. 

 
5. Nutzungsverhältnisse 

 

Die Nutzungsverhältnisse auf dem Heiligengeistfeld sind öffentlich-rechtlicher Natur. 
Sie können mittels Verwaltungsaktes oder öffentlich-rechtlichen Vertrages begründet 
bzw. ausgestaltet werden. Die nach Vertrag zugelassene Nutzung ersetzt hierbei nicht 
die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften notwendigen Konzessionen, Genehmigun-
gen und sonstigen Erlaubnisse sowie Gestattungen, die von der jeweiligen Veranstalte-
rin, vom jeweiligen Veranstalter auf ihre / seine Kosten zu beschaffen sind. 

 
 

6. Zulassungen / Flächenvergabe 
 

(1) Zugelassen werden bedeutsame Veranstaltungen, die im Interesse Hamburgs sind und 
insbesondere eine kulturelle und  touristische Bedeutung für die Stadt haben. Die Ver-
anstaltungen dürfen den Stadtteil St. Pauli und die Wohnquartiere nicht übermäßig be-
lasten.  

 
(2) Die Vergabe von Flächen erfolgt ab einer Quadratmeterzahl von 5.000. 
 
(3) Aufgrund der Größe der Veranstaltungsfläche können zur gleichen Zeit unterschiedli-

che Veranstaltungen zugelassen werden. Konkurrenzschutzvorschriften können abbe-
dungen werden.  

 
(4) Bewerberinnen oder Bewerbern kann nur aus sachlich gerechtfertigten Gründen eine 

Zulassung verweigert werden, insbesondere dann, wenn die Veranstaltung nicht dem 
in Absatz 1 genannten Zweck entspricht oder die Flächenkapazitäten nicht ausreichen 
oder nicht vorhanden sind. Ein Anspruch auf Ausweitung der Flächenkapazitäten be-
steht nicht.  

 
(5) Eine Flächenvergabe erfolgt nicht an Bewerberinnen oder Bewerber, bei denen Tatsa-

chen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass sie in bezug auf die angestrebte 
Tätigkeit nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen. Bei Personengesellschaften 
wird auf die persönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter, bei juristi-
schen Personen auf Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und jeweils auf sonsti-
ge verantwortliche Personen abgestellt. Im Antrag sind alle Vertretungsberechtigten 
oder verantwortlichen Personen zu benennen. Änderungen in der Person sind unver-
züglich mitzuteilen. 
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(6) Anträge / Bewerbungen, Anmeldungen und Mitteilungen sind zu richten an 

 

  die -BWVI, SB 322, Alter Steinweg 1-3, 20459 Hamburg. 
 

 
7. Volksfeste 

 

(1) Die Veranstaltung der Volksfeste – Frühlingsfest, Hummelfest und Dommarkt – hat 
Vorrang vor der Durchführung aller anderen Veranstaltungen, es sei denn, diese ste-
hen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Volksfesten.  

 

(2) Für die Veranstaltung und Durchführung (Festsetzung, Bewerbung, Zulassung und 
Platzverteilung u.ä.) von Volksfesten in Sinne von Abs. 1 gelten die Richtlinien für die 
Vorbereitung und Durchführung von Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld. Die Vor-
schriften dieser Betriebs- und Benutzungsordnung kommen jedoch insoweit zur An-
wendung, als in den Richtlinien keine abweichenden Regelungen getroffen sind. 

 
 

8. Befahren / Betreten des Heiligengeistfeldes  
 

(1) Während der Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld ist das Befahren und Parken 
von Fahrzeugen jeder Art auf der Veranstaltungsfläche grundsätzlich untersagt, es sei 
denn, für das Fahrzeug wurde eine Befahrerlaubnis ausgestellt oder das Fahrzeug ge-
hört unmittelbar zum zugelassenen Geschäft. Veranstalterinnen, Veranstalter, Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die zusätzlich Parkplätze benötigen, müssen diese an-
mieten. 

 

(2) Befahrerlaubnisse sind zu beantragen, es sei denn, es handelt sich um Flächen, die an 
ein Parkplatzunternehmen vermietet wurden. 

 
(3)  Das Betreten des Heiligengeistfeldes außerhalb von Veranstaltungen erfolgt auf eigene 

Gefahr.  
 Insbesondere während der Auf- und Abbauarbeiten ist ein umsichtiges Verhalten zwin-

gend erforderlich und der Bereich, in denen Auf- und Abbauarbeiten stattfinden,  weit-
läufig zu umgehen.  

 Außerhalb von Veranstaltungen bzw. auf den nicht genutzten Flächen erfolgt auf dem 
Heiligengeistfeld in den Wintermonaten keine Schnee- und Eisreinigung.  

 Das Heiligengeistfeld ist nicht durchgehend beleuchtet. 
 Eltern obliegt aufgrund der genannten Gefahrentatbestände eine besondere Aufsichts-

pflicht ihren Kindern gegenüber. 
 Eine Haftung für Schäden, die ursächlich auf die genannten Umstände  zurückzuführen 

ist, wird von der Freien und Hansestadt Hamburg nicht übernommen. 
 

 
9. Überlassung von Flächen 

 

(1) Flächen werden im Rahmen der beantragten Zulassung in der Regel für die Dauer der 
Veranstaltung einschließlich der vereinbarten Auf- und Abbauzeiten gegen Zahlung ei-
nes Nutzungsentgeltes überlassen. 

 

(2) Ein Rechtsanspruch auf eine bestimmte Fläche besteht nicht. 
 
 

 
10. Werbebeschränkungen 

 
Auf dem Heiligengeistfeld ist Werbung grundsätzlich untersagt. 
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Abweichende Vereinbarungen können im Rahmen des Nutzungsverhältnisses getroffen 
werden.  
 

 
11. Haftung 

 

(1) Die FHH haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfin grob fahrlässig o-
der vorsätzlich verursacht hat. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. 

 
(2)  Die Regelungen zu Absatz 1 gilt auch für Schäden im Zusammenhang mit der Versor-

gung mit Energie und Wasser, sowie Abwasserbeseitigung, dem Fahrzeug- und Fuß-
gängerverkehr während sowie außerhalb von Veranstaltungen 

 
 

12. Ausnahmeregelungen 
 

 Die BWVI kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von dieser Betriebs- und Be-
nutzungsordnung zulassen. 

 
 

13. Inkrafttreten 
 

 Diese Betriebs- und Benutzungsordnung ersetzt die Betriebs- und Benutzerordnung 
vom 29. November 2000 (veröffentlicht am 24.01.2001 auf S. 287-290 im Amtlichen 
Anzeiger, Teil II des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes und tritt mit ihrer 
Veröffentlichung in Kraft.   

 
 
 
 

Hamburg, den 01.02.2013 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
 
 
Veröffentlicht im Amtlichen Anzeiger vom 07.01.2014 Seite 19 bis 21 



 
Richtlinien für die Vorbereitung 

und Durchführung 
von Volksfesten auf dem  

Heiligengeistfeld 
vom 23. September 2011 

(Teilnahmebestimmungen) 
 
 
 
 

Veröffentlicht im Amtlichen Anzeiger  
Teil II Nr. 82, Seiten 2241 ff vom 18.10.2011 

des Hamburgischen 
Gesetzes- und Verordnungsblattes,  

 
zuletzt geändert am 19.03.2019, Seite 245 f 
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Übersicht 
 
 

I. Veranstaltungszweck 
II. Festsetzung 
III. Bewerbung um die gewerbliche Teilnahme 
IV. Auswahlverfahren 
V. Zulassung 

VI. Aufbau der Geschäfte 
VII. Geschäftsbetrieb 

VIII. Räumung 
IX. Beteiligung an den Veranstaltungskosten 
X. Inkrafttreten 

 
 

I. Veranstaltungszweck 
 
Das Frühlingsfest, das Hummelfest und der Dommarkt sind jeweils konzep-
tionell unterschiedliche Volksfeste im Sinne von § 60 b Absatz 1 Gewerbe-
ordnung, auf denen von einer Vielzahl von Anbieterinnen und Anbietern in 
möglichst umfassender und ausgewogener Weise Schaustellungen, Mu-
sikaufführungen, unterhaltende Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten 
dargeboten und Waren feilgeboten werden, die üblicherweise auf Veranstal-
tungen dieser Art angeboten werden.  
Die Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld haben ihren Hauptzweck in der Be-
lustigung und der Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher sowie eine 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg 
und für das überwiegend klein- und mittelständisch strukturierte Schaustel-
lergewerbe. 
 
Um ein möglichst buntes, abwechslungsreiches, ausgewogenes, dem aktu-
ellen Zeitgeist entsprechendes aber auch traditionsgebundenes Bild zu er-
reichen und dabei auch die Erwartungshaltung der Besucherinnen und Be-
sucher zu erfüllen, ist die Zuordnung der verschiedenartigen Geschäfte zu-
einander besonders wichtig. Aus diesem Grund ist das Verhältnis der einzel-
nen Geschäftszweige nach Anzahl und Größe ständig einer Überprüfung zu 
unterziehen und dem jeweiligen Veranstaltungsweck entsprechend anzu-
passen. 
 

 

II. Festsetzung 
 

1. Die Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld werden von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (FHH) als Veranstalterin, vertreten durch die zuständige Be-
hörde, gem. §§ 60 b Absatz 2, 69 Gewerbeordnung nach Tag des Beginns 
und Endes, täglicher Öffnungszeit und Platz für jeden Fall der Durchführung 
schriftlich festgesetzt. In die Festsetzung ist aufzunehmen, dass die Bebau-
ung nur in einem Rundlauf ohne Querreihen erfolgt. 
 

2. Die Festsetzung aller Volksfeste eines Kalenderjahres erfolgt in der Regel im 
vorangegangenen Kalenderjahr.  
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3. Die Festsetzung wird im Amtlichen Anzeiger bekannt gegeben.  

 
 

III. Bewerbung um die gewerbliche Teilnahme 
 

1. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Festsetzung der Volksfeste werden die 
Fristen zur Bewerbung um die Teilnahme an den Volksfesten veröffentlicht. 
 

2. Die Teilnahme an den Volksfesten der Kalenderjahre ab 2013 auf dem Heili-
gengeistfeld ist bis zum 15. August des vorangegangenen Jahres schriftlich 
auf dem dafür vorgesehenen Antragsvordruck zu beantragen. 
 

3. Anträge sind erhältlich bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innova-
tion (Referat Volksfeste und Sonderveranstaltungen), Alter Steinweg 4, 
20459 Hamburg bzw. stehen zum Download unter www.hamburg.de/dom be-
reit. 
 

4. Für jedes Geschäft ist ein gesonderter Antrag einzureichen. 
 
In den Anträgen sind Frontlänge und Tiefe des benötigten Raumes  sowie 
die Höhe, Länge und Tiefe des Geschäftes, die Geschäftsgattung nebst ge-
nauer Beschreibung, Anzahl der Wohn- und Packwagen und der Stroman-
schlusswert anzugeben. Bei Verkaufsgeschäften ist die Warenart zu be-
zeichnen, bei Schaugeschäften das Programm und bei Spielgeschäften die 
Spielbeschreibung beizufügen. Mit den Anträgen ist ferner eine Grund-
rissskizze mit Angaben von Maßen und Beschreibungen der Ein- und Aus-
gänge sowie ein aussagekräftiges farbiges Lichtbild (mindestens DIN A5)  
des Geschäftes einzureichen. Die Unterlagen müssen den aktuellen Zustand 
und ggf. die Ausstattung des Geschäftes in einer Weise erkennen lassen, die 
eine eindeutige Beurteilung, insbesondere im Hinblick auf die unter IV. 6.2 
genannten relevanten Vergabekriterien erlaubt 
 

5. Bei unveränderten Wiederholungsanträgen entfallen die letztgenannten Un-
terlagen, sofern sie noch dem aktuellen Stand entsprechen. Das Datum und 
der Umfang der letzten Pflegemaßnahmen sind in jedem Fall anzugeben. 

 
6. Im Antrag sind Name und Anschrift der Geschäftsinhaberin, des Geschäfts-

inhabers, der persönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter, 
die Eigentumsverhältnisse, Firmenname, Rechtsform des Unternehmens, 
Handelsregistereintragung, Wohnsitz und Firmensitz anzugeben. Ferner 
sind die Vertretungsberechtigten und alle die Personen zu benennen, die für 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich sind. 
 

7. Die Bewerberinnen und Bewerber haben nach Erhalt der Zulassung die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fahr-, Eintritts- und Verkaufspreise auf einem 
Formblatt der Behörde bekannt zu geben. 
 

http://www.hamburg.de/dom
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8. Die Bewerberinnen und Bewerber haben alle für das betreffende Geschäft 
erforderlichen Nachweise, Genehmigungen und Auflagen (z. B. gewerbe-
rechtlicher, baurechtlicher, sicherheitstechnischer Art) einzureichen bzw. zu 
erfüllen. 

 
9. Tatsächliche Veränderungen bzgl. der Angaben zu Nr. 5-8 dieses Abschnittes 

sind unverzüglich anzuzeigen.  
 
10. Bewerberinnen und Bewerber, die sich mit Geschäften der in § 55 Absatz 1 

Nr. 2 Gewerbeordnung bezeichneten Art bewerben, müssen, wenn der Be-
trieb mit besonderen Gefahren verbunden ist, gemäß § 55 f der Gewerbeord-
nung in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Haftpflichtversicherung 
für Schausteller (Schaustellerhaftpflichtverordnung - SchauHV) vom 17. De-
zember 1984 (Bundesgesetzblatt I S. 1598) für jedes einzelne Geschäft eine 
Haftpflichtversicherung nachweisen. Versicherungspflichtig sind Schaustel-
lergeschäfte, mit denen Personen befördert oder bewegt werden sowie 
Schaufahren mit Kraftfahrzeugen und Steilwandbahnen mit einer Mindestde-
ckungssumme je Schadensereignis für Personenschäden in Höhe von € 
1.000.000,-- und für Sachschäden in Höhe von € 150.000,--. Schießgeschäfte, 
Zirkusse, Schaustellungen von gefährlichen Tieren und Reitbetriebe sind 
versicherungspflichtig mit einer Mindestdeckungssumme je Schadensereig-
nis für Personenschäden in Höhe von € 500.000,-- und Sachschäden in Höhe 
von €150.000,--. Bei der Bemessung der Schadensdeckungssummen wird 
bei Bewerbungen von Gesellschaften, bei denen die persönliche Haftung der 
Gesellschafterinnen oder Gesellschafter beschränkt ist (z.B. GmbH, GmbH 
& Co. KG) eine diese Haftungseinschränkung kompensierende zusätzliche 
Deckung verlangt. Diese bemisst sich nach einem bestimmten prozentualen 
Aufschlag auf die Mindestdeckungssummen. Der Aufschlag beträgt 50 % 
und bei Schaustellergeschäften, mit denen Personen befördert oder bewegt 
werden, 100 %. Als Nachweis dient jeweils die Vorlage des Versicherungs-
scheines nebst einer Bestätigung der Versicherung, dass für die Dauer der 
Veranstaltung Versicherungsschutz besteht. Der Nachweis ist spätestens 
vor dem Auffahren auf den Markt auf einem Formblatt der Behörde abzuge-
ben. 

 
11. Der Ersatz eines Geschäftes, dessen Bewerbungsunterlagen bereits einge-

gangen sind, durch ein anderes, gilt als neue Bewerbung, für die die vorge-
sehenen Antragsfristen gelten.  

 
12. Ergänzungen im Hinblick auf die eingereichten Bewerbungsunterlagen kön-

nen grundsätzlich nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie bis  zu einem 
von dem Veranstalter festgelegten Termin (sog. Vergabetermin) eingereicht 
werden. Der für die Veranstaltung geltende Termin ist dem unter Abschnitt III 
2.2 aufgeführten Antragsvordrucken zu entnehmen 
 
 

IV. Auswahlverfahren 
 

1. Bewerberinnen und Bewerber haben gemäß § 70 Absatz 1 der Gewerbeord-
nung nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden Best-
immungen einen Anspruch auf Zulassung. Dieser Zulassungsanspruch wird 
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aber durch § 70 Absatz 3 der Gewerbeordnung in der Weise modifiziert, dass 
Bewerberinnen und Bewerber aus sachlichen Gründen zurückgewiesen wer-
den können. 
 

2. Bewerbungen und Zulassungen früherer Jahre begründen keinen Rechtsan-
spruch auf Zulassung. Zulassungen begründen keinen Rechtsanspruch auf 
einen bestimmten Platz auf dem Veranstaltungsgelände.  

 
3. Im Auswahlverfahren können auch vergaberelevante Umstände berücksich-

tigt werden, die sich nicht unmittelbar aus den Bewerbungsunterlagen erge-
ben, sondern der Veranstalter anderweitig, z.B. aus früheren Veranstaltun-
gen oder durch Nachfrage bekannt sind.  

 
4. Die in Hamburg ansässigen Schaustellerverbände (Landesverband des am-

bulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e.V.- und der Schaustel-
lerverband Hamburg von 1884 e.V.) wirken an der Planung, Konzeption und 
Ausgestaltung der Veranstaltung fachlich beratend mit. Dazu erhalten sie 
Einsicht in die Zusammenstellung, soweit die Bewerber sich im Bewer-
bungsformular damit einverstanden erklärt haben. Die Verbände haben dann 
bei einer Anhörung die Gelegenheit sich aufgrund ihrer besonderen Fach-
kunde zu den Vorstellungen der Verwaltung zu äußern. Nach der Anhörung 
trifft die Veranstalterin ihre Auswahlentscheidung. Auf Grundlage der Aus-
wahlentscheidung wird ein Belegungsplan für die Veranstaltung gefertigt, 
der den Verbänden zeitnah in einem weiteren Termin vorgestellt wird. 
 
 

5. Allgemeine Ausschlussgründe im Vergabeverfahren 
 

5.1 Von dem Vergabeverfahren werden grundsätzlich ausgeschlossen:  
 
5.1.1. Nach dem Bewerbungsstichtag eingegangene Bewerbungen. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden, insbeson-
dere dann, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen 
Rechtsfolgen bestehen zu lassen (dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber wegen besonderer persönlicher Gründe gehin-
dert war, die Bewerbungsfrist einzuhalten) oder wenn das Geschäft wegen 
seiner besonderen Attraktion erheblich zum Gelingen der Veranstaltung bei-
tragen würde oder wenn in Folge von Absagen kurzfristig Lücken auf dem 
Veranstaltungsgelände gefüllt werden müssen. 
 
5.1.2. Bewerbungen, die hinsichtlich der verantwortlichen Personen oder 
des zu betreibenden Geschäftes unrichtige Angaben enthalten, gleichgültig 
ob diese auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, werden 
nicht berücksichtigt. Die Bewerberinnen und Bewerber sind anzuhören. 

 
 
 
 
 
5.2 Von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können: 
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5.2.1. Bewerberin oder dem Bewerber denen wesentliche oder wiederholte 
Versäumnisse im laufenden Bewerbungsverfahren oder aus vorherigen Ver-
anstaltungen anzulasten sind. Dieses ist insbesondere der Fall bei Bewer-
bungen mit Geschäften, die den Sicherheitsanforderungen während der Ver-
anstaltung bzw. beim Auf- und Abbau nicht genügen oder genügt haben oder 
bei Bewerberinnen und Bewerber, die nicht die für das betreffende Geschäft 
erforderliche persönliche Zuverlässigkeit haben oder die nicht in der Lage 
sind, ihr Personal zur Einhaltung der Anordnungen des Veranstalters anzu-
halten. Auch unzureichende bzw. falsche Angaben während des Bewer-
bungsverfahrens, die nicht fristgerechte Absage der Teilnahme nach erfolg-
ter Zulassung,  der Aufbau eines anderen Geschäftes als das zugelassene 
sowie der Betrieb des Geschäftes außerhalb der Öffnungszeiten können im 
Einzelfall zum Ausschluss führen. 
 
5.2.2. Bewerbungen mit Leihgeschäften, wenn vergleichbare andere Be-
werbungen mit Geschäften vorliegen, die im Eigentum der Bewerberin oder 
des Bewerbers stehen. Leihgeschäfte sind solche Geschäfte, die sich im Ei-
gentum eines Dritten befinden und Schaustellerinnen sowie Schaustellern, 
die geeignet sind, zu Volksfesten zugelassen zu werden, gegen Umsatzbe-
teiligung oder einer sonstigen Vergütung zur Verfügung gestellt werden. 
Dritte sind in der Regel Herstellerfirmen oder inländische oder ausländische 
Abschreibungsgesellschaften. 
 
5.2.3. Bewerbungen mit Geschäften, die übermäßig hohe Stromanschluss-
werte haben oder einen unverhältnismäßig großen Platzbedarf benötigen. 
 
5.2.4. Bewerberinnen und Bewerber, die für ihre Leistungen oder Waren 
dem Volksfestcharakter der Veranstaltung zuwiderlaufende unangemessen 
hohe Preise verlangen. 
 
5.2.5. Bewerberinnen und Bewerber, die sich nicht an den dem Gesamtin-
teresse dienenden Maßnahmen (z.B. „Familientag“) oder an den Veranstal-
tungskosten  beteiligen. 
 
5.2.6. Bewerbungen für Geschäfte, die nicht zwei Monate vor Beginn der 

Veranstaltung betriebsbereit fertiggestellt sind.  
 
 

6. Grundsätze des Auswahlverfahrens bei Überangebot 
 

6.1 Gehen mehr Bewerbungen ein als Plätze verfügbar sind, so orientiert 
sich die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen der unter 
Punkt I. beschriebenen Grundsätze und Vorgaben des Veranstalters aus-
schließlich am jeweiligen Veranstaltungszweck, am aktuellen Gestaltungs-
willen und an den platzspezifischen Gegebenheiten. Der Veranstalter behält 
sich bei einem Überangebot von Bewerbungen vor, für bestimmte Ge-
schäftsarten keine Standplätze vorzuhalten, vorausgesetzt, dass eine Bevor-
zugung dieser Geschäfte zum Erreichen des Veranstaltungszwecks nicht 
notwendiger Weise erforderlich ist. 
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6.2 Die weitere Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber orientiert sich 
unter Berücksichtigung des Veranstaltungszwecks vorrangig nach der At-
traktivität des Geschäftes bezogen auf das Gelingen der jeweiligen Veran-
staltung. Der Veranstalter ist dabei nicht zwingend an seine Einschätzung 
aus vorangegangenen Veranstaltungen gebunden. Der Veranstalter veröf-
fentlicht seine Auswahlkriterien unter www.hamburg.de/dom. 
 
6.3 Bewerberinnen und Bewerber mit Geschäften gleicher Art und ver-
gleichbarer Attraktivität (6.2.) erhalten gegenüber Neubewerbern den Vor-
zug, wenn ihr Geschäft als bekannt und sie/er selbst als bewährt anzusehen 
ist (Stammbeschicker). 

 
Ein Geschäft gilt als bekannt, wenn dieses auf dem Hamburger Dom zu dem 
jeweiligen Veranstaltungstyp (Frühlingsfest, Hummelfest und Dommarkt) 
mehrfach betrieben worden ist.  

 
Eine Bewerberin oder ein Bewerber hat sich bewährt, wenn sie/er seit fünf 
aufeinanderfolgenden Veranstaltungen die gesetzlichen Bestimmungen ein-
gehalten hat, ihren/seinen übrigen Verpflichtungen fristgemäß nachgekom-
men ist oder wenn sie/er  ihr/sein Geschäft ordentlich und ohne Beanstan-
dungen geführt, sowie sich zuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung ge-
zeigt hat.  
 
Sofern ein bekanntes Geschäft von einem bewährten Schausteller in anderer 
Unternehmensform selbstständig oder unter der Beteiligung anderer Schau-
steller in aktiv geschäftsführender Funktion weitergeführt wird, gilt dieser 
weiterhin als Stammbeschicker. Andere mit der Geschäftsführung betraute, 
die Geschäftsführung aktiv ausübende und im Bewerbungsformular be-
nannte Schausteller erlangen den Bewährtheitsstatus, wenn sie selbst seit 
fünf aufeinanderfolgenden Veranstaltungen die gesetzlichen Bestimmungen 
eingehalten haben, ihren übrigen Verpflichtungen fristgemäß nachgekom-
men sind und sie das Geschäft ebenfalls ordentlich und ohne Beanstandun-
gen geführt sowie sich zuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung gezeigt 
haben. Sie gelten nach Ablauf dieser Zeit für das Geschäft somit ebenfalls 
als Stammbeschicker, selbst wenn sie dieses nach Ablauf der 5 Jahre allein-
verantwortlich weiterführen. 
 
6.4 Sollte nach den vorangegangenen Kriterien weiterhin eine Konkur-
renzsituation bestehen, erhält die Bewerbung den Vorzug, die bei dem Ver-
anstalter zuerst eingegangen ist. Bei gleichem Eingangsdatum entscheidet 
das Los. 
 
 

V. Zulassung 
 
1. Die Zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid der zuständigen Behörde 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Der Veranstalter ist bemüht, die Ent-
scheidungen des Zulassungsverfahrens den Bewerbern und Bewerberin-
nen bis acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben. 
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2. Die Anlage zum Zulassungs- und Gebührenbescheid wird als Nebenbestim-
mung Bestandteil des Zulassungsbescheides. 

 
3. Schaustellerinnen oder Schausteller, die eine Zulassung erhalten haben, 

sich dann aber gegen die Teilnahme an der betreffenden Veranstaltung ent-
scheiden, sind verpflichtet, die zuständige Behörde unverzüglich, innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Zulassung, darüber zu unterrichten. Dem 
Veranstalter steht das Recht zu, bei verschuldeter verspäteter Absage, die 
Schaustellerin oder den Schausteller für eine bestimmte Anzahl von zukünf-
tigen Domveranstaltungen nicht mehr zu berücksichtigen. Dieses gilt insbe-
sondere für den Fall der wiederholten nichtfristgerechten Absage. Sollte die 
Absage erst während der Aufbauzeit erfolgen, ist der Veranstalter allerdings 
schon im Fall des erstmaligen Versäumnisses berechtigt, die Schaustellerin 
bzw. den Schausteller zukünftig für eine bestimmte Anzahl an Domveranstal-
tungen nicht mehr zu berücksichtigen.  

 
Die Entscheidung des Veranstalters erfolgt schriftlich nach Anhörung 
der/des Betroffenen. Die Frage, ob hier im Einzelfall zu Gunsten der/des Be-
troffenen von einem fehlenden Verschulden ausgegangen werden kann, be-
stimmt sich nach den Maßstäben des § 32 HmbVwVfg und ist von der/dem 
Betroffenen entsprechend nachzuweisen.  

 
Eine verspätete Rückgabe der Zulassung löst zudem in Anwendung der Ge-
bührenordnung für das Marktwesen Gebührenfolgen aus. 

 
4. Verstirbt eine zugelassene Schaustellerin oder ein Schausteller oder ergibt 

sich auf andere Weise eine Rechtsnachfolge, erlischt grundsätzlich die Zu-
lassung. Die Zulassung soll im Rahmen einer Ermessensentscheidung auf 
die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger übertragen werden, 
wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist unverzüglich eine 
neue Bewerbung einzureichen. Die in Ziffer III, Nr. 2 vorgesehenen Antrags-
fristen können in derartigen Fällen auch nachträglich verlängert werden.  

 
 

VI. Aufbau der Geschäfte 
 
1. Voraussetzung für die Genehmigung zum Aufbau der Geschäfte ist neben 

der Erfüllung der im Zulassungsbescheid aufgeführten Auflagen und Bedin-
gungen, dass den veranstaltungsbezogenen Zahlungsverpflichtungen frist-
gerecht nachgekommen wurde, eine gültige Ausführungsgenehmigung so-
wie die zusätzlich erforderliche Baugenehmigung vorliegt, sofern diese nicht 
nach der Baufreistellungsverordnung entfällt, und die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt oder nachgewiesen sind. 

 
2. Der Tag des Aufbaubeginns wird im Zulassungsbescheid bezeichnet. Die zu-

gelassenen Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen Lageplan, aus dem 
der vorgesehene Standplatz zu entnehmen ist. Die Platzeinweisung erfolgt 
im Rahmen der vom Veranstalter vorgesehenen Verfahrensweise. Ein An-
spruch auf einen bestimmen Standplatz besteht nicht.  
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3. Mit dem Aufbau der Geschäfte darf erst nach der Platzeinweisung begonnen 
werden. Der Aufbau muss spätestens einen Tag vor Beginn des jeweiligen 
Volksfestes abgeschlossen sein. Platzgrenzen und die festgesetzten Fron-
ten sind genau einzuhalten. Abweichungen sind mit dem Veranstalter abzu-
sprechen.  

 
4. Nur solche Wohnwagen und andere Wagen dürfen angefahren werden, die 

Bestandteil der zu errichtenden Geschäfte und die im Bewerbungsantrag an-
gegeben sind. Ein Anspruch auf Unterbringung dieser Wagen kann aus der 
Zulassung zum Markt nicht hergeleitet werden. 

 
5. Werden Sieleinläufe zum Einleiten von Abwasser benutzt, sind sie abzusper-

ren bzw. abzusichern. Soweit es erforderlich ist, sind Sieldeckel anzuheben. 
Zum Unterlegen sind Kanthölzer o.ä. von mindestens 1m Länge zu verwen-
den. Verstopfungen der Siele, die durch Hineinfallen zu kurzer Kanthölzer 
o.ä. hervorgerufen werden, werden auf Kosten der Verursacherin bzw. des 
Verursachers beseitigt.  

 
6. Zur Errichtung von Ständen (Fliegende Bauten) bedarf es der bauaufsichtli-

chen Genehmigung. Ausgenommen davon sind Geschäfte und Stände mit 
einer Größe von weniger als 75 qm und 5 m Firsthöhe, die nicht dazu be-
stimmt sind, von Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden. Die 
bauaufsichtliche Genehmigung ist spätestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn 
bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Bauordnungsamt - Stadt-
hausbrücke 8, 20355 Hamburg, zu beantragen; diese Genehmigung ist nicht 
erforderlich, wenn für das Geschäft ein von einer Baugenehmigungsbehörde 
ausgestelltes gültiges Prüfbuch mit Bauschein und genehmigter Bauzeich-
nung vorgelegt wird und die für den Markt örtlich zuständige Baugenehmi-
gungsbehörde gegen den Aufbau keine Bedenken erhebt. Nach § 66 Abs. 6 
der Hamburgischen Bauordnung dürfen Fliegende Bauten nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn die Aufstellung der Bauprüfabteilung unter Vor-
lage des Prüfbuches angezeigt und ggf. der Fliegende Bau von der Bau-
prüfabteilung besichtigt wurde. Die Gebrauchsabnahme von Fahrgeschäften 
erfolgt durch den Technischen Überwachungsverein Nord e.V. Hamburg. 
Termine hierfür sind bis spätestens dem letzten Mittwoch vor Beginn der 
Veranstaltung unter Tel. Nr. 040/8557 2641 direkt zu vereinbaren. Zur Ge-
brauchsabnahme sind die Starkstromanlagen aller Fliegenden Bauten von 
einem zugelassenen Elektroinstallateur zu überprüfen und der betriebssi-
chere Zustand durch eine entsprechende Bescheinigung nachzuweisen. 
Ohne diese Bescheinigung kann keine Gebrauchsabnahme erfolgen. Die An-
lage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Besichtigung keine 
Mängel ergeben hat bzw. wenn eventuelle Mängel noch während der Besich-
tigung abgestellt wurden. 
 
 
 
 
 

VII.  Geschäftsbetrieb 
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1. Verantwortlichkeit für die Sicherheit 
Die zugelassenen Schaustellerinnen und Schausteller sind verantwortlich 
für den Betrieb und die Sicherheit ihres Geschäftes sowie für die Einhaltung 
der geltenden Bestimmungen. Sie können - falls erforderlich - eine weitere 
Person benennen, die für das Geschäft mitverantwortlich ist. Das Personal 
ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen hinzuweisen. Die Ge-
schäfte sind so zu bauen, dass das Publikum und die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gegen Gefahren geschützt sind. Werden Mängel festge-
stellt, die eine Gefahr für Publikum, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
bilden, so kann die Marktaufsicht die Schließung des Geschäftes bis zur Be-
seitigung der Mängel anordnen. Allen gesundheits-, bau-, feuer-, hygieni-
schen-, veterinär- und sicherheitspolizeilichen Anordnungen ist unverzüg-
lich zu entsprechen.  
 

2. Unfallverhütungsvorschriften 
 

Für den Auf- und Abbau sowie den Betrieb des Geschäftes gelten die Unfall-
verhütungsvorschriften Schausteller- und Zirkusunternehmen (VBG 72), ins-
besondere die §§ 13 und 16. 

 
Bei Unfällen ist das Dombüro, die Domwache und (bei Personenschäden) 
das DRK unverzüglich zu verständigen. In den Fahrständen der Fahr-, Kin-
derfahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte ist ein „Aufkleber mit den Tele-
fonnummern der Domwache und des DRK“ deutlich sichtbar anzubringen 
sowie ein Telefon vorzuhalten. 
 

3. Schutz des Publikums 
 
Die Anbieterinnen und Anbieter sind verpflichtet, insbesondere durch Be-
reitstellen von Aufsichtspersonal, dafür zu sorgen, dass das Publikum an 
besonders gefährlichen Stellen Hilfe findet, jede Überfüllung der Geschäfte 
vermieden wird und das Publikum nicht in den Gängen, auf der Plattform 
und an den Ausgängen steht. Betriebe, die mehr als 200 Personen fassen, 
müssen Notausgänge haben. Alle Türen müssen nach außen aufschlagen, 
augenfällig gekennzeichnet und jederzeit frei passierbar sein. Treppen und 
Rampen sind mit festem Geländer zu versehen. In Betrieben, die mehr als 
300 Personen fassen, muss eine elektrische Notbeleuchtung vorhanden 
sein. 
 

4. Bereitstellung von Toiletten 
 
Schank- und Imbissbetriebe mit mehr als 60 qm Geschäftsfläche, die alko-
holische Getränke ausschenken, müssen eine Toilette in unmittelbarer Nähe 
- für beide Geschlechter getrennt - zur Verfügung stellen. Der Zugang zu den 
Toiletten ist deutlich sichtbar zu beschildern. 

 
 
 

5. Marktverbot 
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Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung auf dem Markt kann die zuständige Behörde nach dem Gesetz zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  auf Märkten und 
Volksfesten vom 06.März 1985 (HmbGVBl. 1985 S. 85)  beteiligte Marktbe-
schickerinnen oder -beschicker sowie Besucherinnen oder Besucher vom 
Markt verweisen und ggf. ein Marktverbot aussprechen. 

 
6. Verbot des Genusses berauschender Mittel 

 
Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderer berau-
schender Mittel stehen, dürfen nicht an Maschinen, Geräten und Anlagen 
von Fahrgeschäften oder sonstigen zum Bewegen oder Transport von Men-
schen bestimmten Einrichtungen tätig sein oder beschäftigt werden. 

 
7. Öffnungszeiten und Beleuchtung 

 
Jede Marktbeschickerin und jeder Marktbeschicker hat seinen Geschäftsbe-
trieb an allen Markttagen von Beginn bis zum Ende der Marktzeit ununter-
brochen offen und während der Dunkelheit voll beleuchtet zu halten. Vor Be-
endigung der Veranstaltung darf der Geschäftsbetrieb nicht eingestellt und 
das Geschäft nicht ohne Genehmigung der Marktaufsicht abgebaut werden. 

 
Außerhalb der Öffnungszeiten ist auf dem Veranstaltungsgelände jedes Feil- 
oder Anbieten von Waren, Leistungen und unterhaltenden Tätigkeiten unter-
sagt. 

 
Aus Sicherheitsgründen hat jede Marktbeschickerin und jeder Marktbeschi-
cker nach Beendigung der Öffnungszeit während der Dunkelheit eine Notbe-
leuchtung im vorderen Außenbereich des Geschäftes einzuschalten. 

 
8. Reparaturen an Geschäften 

 
Reparaturen an Geschäften sind grundsätzlich vor Beginn der Marktaufsicht 
zu melden. Hiervon ausgenommen sind betriebsübliche Wartungs- und Pfle-
gearbeiten sowie kleinere Instandsetzungen, die nur zu einem kurzfristigen 
Betriebsausfall führen. Mit Reparaturen an Fahrgeschäften, die zu einer Ge-
fährdung von Personen führen können, insbesondere weil Kräne, Fahrzeuge 
oder ähnliche technische Hilfsmittel benötigt werden, darf erst eine Stunde 
nach dem Ende der täglichen Öffnungszeit begonnen werden. Die Repara-
turarbeiten müssen eine Stunde vor dem Beginn der täglichen Öffnungszeit 
eingestellt werden. Soweit dabei Flächen anderer Marktbeschickerinnen und 
Marktbeschicker benötigt werden, sind die Reparaturarbeiten mit diesen ab-
zustimmen. Reparaturen während der Öffnungszeit müssen von der Markt-
aufsicht genehmigt werden. Sie sind nur dann zulässig, wenn ausschließlich 
Flächen innerhalb der Grenzen des zugewiesenen Platzes in Anspruch ge-
nommen werden und die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen eine Gefähr-
dung von Besucherinnen und Besuchern oder Marktbeschickerinnen und -
beschickern ausschließen.  
Bei Reparaturen an sicherheitsrelevanten Teilen von Geschäften ist die zu-
ständige Bauaufsicht von der Marktbeschickerin oder dem Marktbeschicker 
einzuschalten. 
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9. Verbot gefährlicher Geräte 

 
Sport-, Kampf- oder Jagdgeräte sowie Nachbildungen solcher Geräte, die 
nicht Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes vom 11.Oktober 
2002 (Bundesgesetzblatt I S.3970) in der jeweils geltenden Fassung sind, je-
doch ohne weitere Veränderungen zum Hauen, Stoßen, Stechen oder Schie-
ßen geeignet sind, dürfen nicht angeboten werden. Das gleiche gilt insbe-
sondere für Beile, beilähnliche Werkzeuge, Nietengürtel, Schlagringe sowie 
Messer mit Ausnahme von Tisch- oder Taschenmessern. 
 

10. Warenspielgeräte 
 
Warenspielgeräte dürfen nur aufgestellt werden, wenn deren Bauart von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist. Andere Spiele im 
Sinne des § 33 d Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung bedürfen einer beson-
deren Erlaubnis, wenn die Spiele nicht den Voraussetzungen der Anlage zu 
§ 5 a der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmög-
lichkeiten (Spielverordnung SpielVO) vom 20. Dezember 1993 (Bundesge-
setzblatt I S. 2254) in der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Bescheide 
über Warenspielgeräte und andere Spiele, die einer besonderen Erlaubnis 
bedürfen, sind im Geschäft der zuständigen Behörden auf Verlangen vorzu-
legen. 
 

11. Befahren der Verkehrsflächen und Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern 
 
Fahrzeuge und Anhänger sind so abzustellen, dass auf den Verkehrswegen 
und Sicherheitsstraßen ständig eine Durchfahrt frei bleibt, dass die für den 
Feuerschutz installierten Hydranten, Feuermelder sowie die Versorgungs-
schächte für Elektrizität und Wasser sowie die aufgestellten Müllgroßbehäl-
ter ungehindert erreichbar sind und dass die Sieleinläufe nicht verstellt oder 
überbaut werden. Auf den Abstellflächen sind Fahrzeuge, Anhänger, Pack- 
und Wohnwagen so abzustellen, dass nur der unmittelbar für das jeweilige 
Fahrzeug erforderliche Platz in Anspruch genommen wird (keine sogenann-
ten „Wagenburgen“ und „Höfe“). Es dürfen nur die in der Bewerbung ange-
gebenen und zum Geschäft gehörenden Fahrzeuge, Anhänger, Pack- und 
Wohnwagen abgestellt werden. Zugmaschinen, Anhänger und alle Wohn- 
und Packwagen sind sichtbar mit Namen der Eigentümerin bzw. des Eigen-
tümers oder der Firmenbezeichnung zu versehen. Das Abstellen von Fahr-
zeugen in den Grünanlagen und das Befahren der Anlagen sind untersagt. 
Dies gilt auch für die Zeit der Auf- und Abbauphase. Bei Zuwiderhandlungen 
gegen die obigen Vorschriften können Fahrzeuge und Anhänger abge-
schleppt werden. 
 
 

 
12. Feuerwehrweg 

 
Fahrzeuge dürfen grundsätzlich nicht auf den Feuerwehrzufahrten abgestellt 
werden. Das gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten. Ziffer 11 gilt entspre-
chend. 
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13. Verantwortlich für das Abstellen von Fahrzeugen 

 
Verantwortlich für das Abstellen der vorgenannten Fahrzeuge ist neben der 
Eigentümerin (Halterin) und dem Eigentümer (Halter) die zugelassene Markt-
beschickerin bzw. der Marktbeschicker. Deren Beschäftigte sind auf die Ein-
haltung dieser Bestimmungen hinzuweisen.  

 
14. Lärmverbot 

 
Akustische Verstärkungen von Werbeansprachen (Rekommandieren) sind 
grundsätzlich nur für Fahr-, Spiel-, Schau- und Belustigungsgeschäfte zuläs-
sig. Das Abspielen von Musik ist grundsätzlich nur für Fahrgeschäfte, 
Schau- und Belustigungsgeschäfte und Gaststätten erlaubt. Für Gaststätten 
gilt dies jedoch nur innerhalb eines geschlossenen Gebäudes oder Zeltes. 
Verstärkungsanlagen sind in ihrer Lautstärke so einzustellen, dass Nachbar-
geschäfte, Veranstaltungsteilnehmerinnen, -teilnehmer, Anwohnerinnen 
und Anwohner weder belästigt noch unverhältnismäßig gestört werden. 
Lautsprecher sollen so aufgestellt werden, dass ihr Schall schräg nach un-
ten zur Mitte des Geschäftes gerichtet ist. Geben Lautsprecher oder andere 
Anlagen wegen zu großer Lautstärke Anlass zu Beanstandungen, sind diese 
Anlagen auf Anweisung der Marktaufsicht außer Betrieb zu setzen bzw. lei-
ser einzustellen. 

 
15. Preiskennzeichnung 

 
Eine Preistafel, aus der die Höhe der Eintritts- oder Fahrpreise ersichtlich ist, 
muss deutlich sichtbar an der Vorderseite des Geschäftes angebracht sein. 
Dies gilt sinngemäß auch für die zum Verkauf und Verzehr angebotenen Wa-
ren. Auf Bedienungszuschläge ist deutlich - für jedermann erkennbar - hin-
zuweisen. 
 

16. Sonderveranstaltungen 
 
Sonderveranstaltungen sollen grundsätzlich montags, dienstags oder don-
nerstags durchgeführt werden. Veranstaltungen mit politischem Inhalt sind, 
von Ausnahmen abgesehen, nicht gestattet. Sonderveranstaltungen bedür-
fen stets der schriftlichen Genehmigung der zuständigen Behörde.  
 

17. Namensanbringung 
 
An jedem Geschäft ist an der Frontseite ein Schild (mindestens 20 x 12 cm) 
gut sichtbar mit dem Familiennamen der Inhaberin oder des Inhabers oder 
einer persönlich haftenden Gesellschafterin, eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters, bei GmbH der Geschäftsführerin und/oder des Geschäftsfüh-
rers mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzubringen. 

18. Werbung 
 
Die Verkehrswege dürfen nicht mit Werbeschildern, Fahnen u.ä. überspannt 
werden. Tafeln und Zeichen für die Eigenwerbung dürfen grundsätzlich nicht 
über das Schutzdach bzw. den Vorbau in die Straße hineinragen und müssen 
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gut befestigt sein. Fremdwerbung aller Art darf nur mit besonderer Geneh-
migung der zuständigen Behörde betrieben werden. Das Schutzdach an den 
Vorderseiten der Stände (sog. Budenschirm) darf einschließlich der Streben 
nur bis zu 2,50 m über dem Erdboden herabgelassen werden.  
 

19. Reinhaltung / Müllentsorgung 
 
19.1 Jede Marktbeschickerin oder jeder Marktbeschicker hat mindestens 
einen für    die Marktbesucherin bzw. -besucher frei zugänglichen Müllbehäl-
ter in ihrem bzw. seinem Geschäftsbereich aufzustellen. 
 
 
19.2 Abfall, Verpackungsmaterial und anderer Unrat darf auf dem Veran-
staltungsgelände nicht liegengelassen werden. 
 
19.3 Die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker müssen innerhalb ei-
ner Stunde nach Ende der Öffnungszeiten des jeweiligen Markttages ihre 
Standfläche und die angrenzenden Verkehrsflächen bis zu deren Mitte be-
senrein säubern. 
 
19.4 Die Müllentsorgung (auch der private Hausmüll) erfolgt nur auf dem 
zentralen Platz am Feuerwehrweg zu den festgelegten Zeiten. Der Müll sollte 
vorsortiert werden, um die Kosten gering zu halten. 
 
19.5 Das Abladen oder Liegenlassen von Sperr- oder Sondermüll auf dem 
Veranstaltungsgelände ist untersagt! 
 
20. Schneeräumung 
Bei Schneefall sind die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker ver-
pflichtet, ihre Standfläche und die angrenzende Verkehrsflächen bis zu de-
ren Mitte von Schnee zu räumen und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln 
zu streuen. 
 

21. Hundehaltung 
 
Hunde sind so zu halten, dass eine Gefährdung von Menschen ausgeschlos-
sen ist. Das Hundegesetz vom 26.Januar 2006 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt Seite 37) ist zu beachten 
 
21.1 Hunde sind grundsätzlich innerhalb und außerhalb der Öffnungszei-
ten (auch während der Auf- und Abbauphase) in eingefriedeten Bereichen 
des zugewiesenen Standplatzes (Zwinger oder Wohnwagen/Camping) sicher 
unterzubringen. Es ist auszuschließen, dass Vertreterinnen und Vertreter 
staatlicher Dienststellen bzw. vom Veranstalter beauftragte Unternehmerin-
nen und Unternehmer in ihrer Arbeit behindert bzw. dass sie oder sonstige 
Dritte (Besucherinnen und Besucher) gefährdet werden. Entsprechendes gilt 
für die Gefährdung von anderen Tieren oder Sachen durch Hunde. Das ein-
fache Anleinen von Hunden ist nicht ausreichend. 
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21.2 Gefährliche Hunde oder Hunde im Sinne von § 2 des Hundegesetzes  
dürfen grundsätzlich nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgebracht wer-
den. Über Ausnahmen entscheidet der Veranstalter. Hunde sind ausschließ-
lich angeleint auf dem Veranstaltungsgelände zu führen. 

 
21.3 Während der Öffnungszeiten ist das Führen von Hunden auf den 
Domstraßen - auch angeleint - verboten. 
 

22. Errichtung von Feuerstellen, Feuerschutz 
 
22.1 Flüssiggasanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn sie den fol-
genden Vorschriften – in der jeweils geltenden Fassung – entsprechen: 

 
22.1.1. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über Lagerung, 
Abfüllung, Umfüllung und Verwendung von Flüssiggas (Flüssiggas-Verord-
nung 2002- FGV) 
 
22.1.2. der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV D 34 „Verwendung 
von Flüssiggas (früher Unfallverhütungsvorschrift VBG 21), 
 
22.1.3. den Technischen Regeln Druckgas (TRG), insbesondere der TRG 
280 "Allgemeine Anforderungen an Druckbehälter - Betreiben von Druck-
gasbehältern", 
 
22.1.4. den Technischen Regeln Rohrleitungen (TRR) bei Flüssiggas-Rohr-
leitungen, in denen ein Betriebsüberdruck herrscht oder entstehen kann, 
der größer als 0,1 bar ist,  
 
22.1.5. den "Technischen Regeln Flüssiggas“ (TRF) 1996,  
 
22.1.6. den "Sicherheitstechnischen Grundsätzen für die Aufstellung und 
den Betrieb von Flüssiggasanlagen auf dem Frühlings-, Sommer-, Winter-
dom, Hafengeburtstag, Alstervergnügen, Fischmarkt und den Weihnachts-
märkten der Innenstadt". 

 
22.2 Eine durch einen Sachkundigen ausgestellte Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Beschaffenheit und Aufstellung der Flüssiggasanlagen ist 
bei den entsprechenden Anlagen bereitzuhalten und auf Verlangen vorzule-
gen. 
 
22.3 Dekorationen und Verkleidungen müssen schwer entflammbar sein. 
Dekorationen in Schankzelten müssen in sicherem Abstand von Flüssiggas-
anlagen angebracht sein. Verpackungsmaterial, Stroh, Papier oder ähnli-
ches brennbares Material darf nicht offen neben den Ständen gelagert oder 
hingeworfen werden." 
 

23. Haftung für Schäden, Verankerung von Geschäften 
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Jeder Schaden an der Veranstaltungsfläche, an baulichen Anlagen und Ver-
sorgungseinrichtungen ist sofort der Marktaufsicht zu melden. Die Marktbe-
schickerinnen und Marktbeschicker haften für sämtliche Schäden, die sie o-
der ihr Personal im Zusammenhang mit dem Betreiben des Geschäftes Drit-
ten zufügen.  
In die  Flächen des Heiligengeistfeldes dürfen ausnahmslos keine Anker ein-
geschlagen werden..  
 

24. Schankbetriebe und Lebensmittelgeschäfte 
 

24.1 Lebensmittelverkaufsgeschäfte müssen allen hygienischen Anforderun-
gen entsprechen (z. B. staubdichte Schutzscheibe vor Nahrungsmitteln, sau-
bere Überkleidung für das Verkaufspersonal, gültiges Gesundheitszeug-
nis).Personen mit übertragbaren Krankheiten oder Hautausschlag o. ä. dür-
fen bei der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln nicht beschäftigt 
werden. 

 
24.2 Der Verkauf von Getränken in Dosen und Einwegflaschen ist untersagt. 

Für den Verkauf von Getränken gilt: Im Innen- sowie Außenbereich ist aus-
nahmslos nur Mehrweggeschirr (Gläser, Tassen etc.) zu verwenden. Für 
den Außenverkauf an die Laufkundschaft gilt: Für Speisen bei Imbissstän-
den, die überwiegend im Gehen verzehrt werden, können ausnahmsweise 
Einwegmaterialien in sparsamster Form, z. B. kompostierbare Pappen oder 
Servietten ausgegeben werden. Für die Kundschaft, die ihre Speisen am 
Stand verzehrt oder für Speisen, die in der Regel am Stand verzehrt wer-
den, ist Mehrweggeschirr zu verwenden. 

 
25. Schießhallen 
 

Zur Vermeidung von Verunreinigungen der Plätze durch Tonsplitter haben 
Schießhallen, in denen Tonröhren- oder Blumenschießen veranstaltet wer-
den, Tücher auszulegen oder Vorrichtungen anzubringen, die die zerschos-
senen Tonsplitter auffangen. Wird ein neues Schießgeschäft erstmals in Be-
trieb genommen, muss das Geschäft vorher von der zuständigen Dienst-
stelle der Polizei, -LPV 23- Zentralstelle Waffenrecht, abgenommen werden. 
 

26. Bauchläden 
 

Am Bauchladen dürfen nicht mehr als 25 gefüllte Ballons vorrätig gehalten 
werden. Gefüllte Ballons sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m über dem 
Erdboden zu halten. Flaschen für das Gas zum Füllen der Ballons dürfen nur 
auf den dafür vorgesehenen Plätzen gelagert werden. Als Füllstoffe dürfen 
nur ungefährliche Gase wie z. B. Stickstoff, Luft, Kohlendioxyd, Edelgase 
(Helium) oder deren Gemische verwendet werden. 
 
 
 
 

27. Beschäftigung von Arbeitnehmern 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nur unter Einhaltung der gel-
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen beschäftigt werden. 
 
27.1 Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern: Bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind die  geltenden ausländerrechtlichen Bestimmungen einzu-
halten. 
 
27.2 Beschäftigung von Jugendlichen: 
Jugendliche dürfen nur nach Maßgabe der geltenden Vorschriften zum 
Schutze der Jugend beschäftigt werden. 
 

28. Stromversorgung 
 

Die Aufstellung von Aggregaten zur Selbsterzeugung von elektrischem 
Strom (Generatoren) ist - mit Ausnahme bei den Bauchläden - verboten. Zur 
Versorgung der Schaustellergeschäfte mit Strom hat die zuständige Be-
hörde eine private Firma vertraglich verpflichtet. Die erforderlichen An-
schlusswerte sind dieser Firma aufzugeben.  
 

29. Wasserversorgung 
 

Die zuständige Behörde hält für die Veranstaltungen auf dem Heiligengeist-
feld Wasserversorgungsanlagen vor. Zur Deckung der in diesem Zusammen-
hang anfallenden Kosten werden alle zu einer Veranstaltung zugelassenen 
Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker zur anteiligen Erstattung heran-
gezogen. Das gilt unabhängig davon, ob tatsächlich Wasser verbraucht wird. 
 
 

VIII. Räumung 
 

1. Vor Beendigung der Veranstaltung darf der Geschäftsbetrieb nicht einge-
stellt und das Geschäft nicht abgebaut werden. Ausnahmen können von der 
Marktaufsicht aus wichtigem Grund zugelassen werden. Nach Ende des 
Volksfestes dürfen die Domstraßen erst 30 Minuten nach Marktschluss be-
fahren werden. 

 
2. Die Abbauzeit beträgt grundsätzlich 14 Tage ab Veranstaltungsende. Der 

Platz ist in einem sauberen und geräumten Zustand zu hinterlassen. Abfälle 
und Müll sind in den vorgesehenen Müllbehältern bzw. Sammelstellen zu la-
gern. 

 
3. Zurückgelassener Müll oder andere Gegenstände, wie z. B. Gasflaschen, 

Öltanks, Fettfässer o. ä. werden kostenpflichtig entsorgt. Für Schäden auf 
dem Veranstaltungsgelände haften die Marktbeschickerinnen und Marktbe-
schicker selbst (z. B. eingedrückte Asphaltflächen, Bodenverunreinigungen, 
Beschneiden von Bäumen, Erdaushub). 
 

IX. Beteiligung an den Veranstaltungskosten 
 



 18 

Jede zugelassene Schaustellerin und jeder zugelassene Schausteller ist ver-
pflichtet, sich an den Veranstaltungskosten zu beteiligen. 
 
 

XI. Abweichung 
 
Abweichend von II. bis IV. kann die Zulassung für einzelne Sparten im Wege 
einer Konzessionsvergabe über mehrere Jahre erfolgen. 
 
 

XII. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien ersetzen die Richtlinien für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld vom 19. Januar 2007 (Amtli-
cher Anzeiger 2007 Seite 1016ff). 
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Gebührenordnung für das Marktwesen
Vom 11. Dezember 2001

Fundstelle: HmbGVBl. 2001, S. 583

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: Anlage geändert durch Artikel 1 § 4 der Verordnung vom 4.
Dezember 2018 (HmbGVBl. S. 421, 423)

 

Auf Grund der §§ 2, 5, 17 und 18 des Gebührengesetzes vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S.
37), zuletzt geändert am 14. Dezember 1999 (HmbGVBl. S. 303), wird verordnet:

 
§ 1

 (1) Für Amtshandlungen der jeweiligen Marktverwaltungen und für die Benutzung ihrer
Einrichtungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen werden Verwal-
tungs- und Benutzungsgebühren sowie besondere Auslagen nach der Anlage erhoben.

 (2) Die in der Anlage genannten Gebührensätze und Auslagen enthalten keine Umsatz-
steuer; bei steuerpflichtigen Leistungen ist sie hinzuzurechnen.

 
§ 2

 Die Benutzungsgebühren und besonderen Auslagen nach den Tarifnummern 110 bis 113,
210 bis 212 und 220 werden mit der Zulassung zu der jeweiligen Veranstaltung fällig.
Die Benutzungsgebühren und besonderen Auslagen nach den Tarifnummern 310 bis 312
werden zwei Wochen nach Beginn der jeweiligen Veranstaltung fällig.

 
§ 31)

 (1) Diese Gebührenordnung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft.

 (2) Zum selben Zeitpunkt tritt die Gebührenordnung für das Marktwesen vom 7. Dezem-
ber 1993 (HmbGVBl. S. 333) in der geltenden Fassung außer Kraft.

 (3)  1 Soweit eine Gebührenpflicht bei Inkrafttreten dieser Gebührenordnung bereits ent-
standen ist, ist das bisherige Recht anzuwenden.  2 Auf wiederkehrende Gebührenschul-
den, die nach Inkrafttreten dieser Gebührenordnung entstehen, ist das neue Recht anzu-
wenden.

 (4)

 (5)

Gegeben in der Versammlung des Senats,
Hamburg, den 11. Dezember 2001.
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Fußnoten

1) Die Absätze 4 und 5 enthalten Änderungsbefehle, die entsprechend bei den einzel-
nen Gebührenordnungen berücksichtigt wurden.

 
Anlage

Tarifnum-
mer

Gebührentatbestand Gebührensatz in Euro

Teil I
Wochenmärkte

110. Benutzung eines Marktplatzes bei Zulassung für einen Markttag je
angefangener Frontmeter ...

 

  01 Wochenmärkte mit Ausnahme Fischmarkt Altona ... 3,10 bis 5,-

  02 Fischmarkt Altona ... 6,- bis 8,-

  03 Zuschlag 0

  a) Zuschlag bei einer Marktzeit von mehr als 6 Stunden täglich ... 1,00

  b) für Imbissbetriebe auf dem Fischmarkt 1,00

111. Benutzung eines Marktplatzes bei Zulassung für ein Jahr oder eine
Saison je angefangener Frontmeter und Markttag ...

 

  01 Wochenmärkte mit Ausnahme Fischmarkt Altona ... 2,40 bis 4,30

  02 Fischmarkt Altona ... 4,70 bis 5,70

  03 Zuschlag 0

  a) bei einer Marktzeit von mehr als 6 Stunden täglich ... 0,80

  b) für Imbissbetriebe auf dem Fischmarkt 0,80

112. Grenzen in den Fällen der Tarifnummern 110 und 111 die für Markt-
besucherinnen und Marktbesucher bestimmten Seiten des Markt-
standes an mehrere Verkaufsstraßen, ist bei der Berechnung der
Frontmeter die Länge dieser Seiten insgesamt zugrunde zu legen.
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113. Die Aufwendungen für gelieferte Energie sind als besondere Auf-
wendungen zu erstatten.

 

114. In den Fällen der Zulassung für ein Jahr werden die Gebühren nach
der Tarifnummer 111 und die besonderen Auslagen in monatlich
gleichen Teilbeträgen im Voraus zum ersten Tag des jeweiligen Mo-
nats fällig.

 

Teil II
Bezirkliche Volksfeste;
Spezialmärkte und Jahrmärkte

  Bezirkliche Volksfeste  

210. Benutzung eines Platzes je angefangener Frontmeter und Tag der
Veranstaltung

 

  01 Verkaufsgeschäfte ... 1,04

  02 Spielgeräte, Spiele ohne Verlosung ... 1,79

  03 Verlosungsgeschäfte ... 1,84

  04 Schießhallen ... 1,42

  05 Fotogeschäfte ... 0,77

  06 Schau- und Belustigungsgeschäfte ... 1,58

  07 Fahrgeschäfte ohne mechanischen Antrieb ... 1,09

  08 Kinderfahrgeschäfte mit mechanischem Antrieb ... 1,61

  09 Sonstige Fahrgeschäfte mit mechanischem Antrieb, Hochfahrge-
schäfte ...

2,75

  10 Betriebe mit Ausschank alkoholischer Getränke ... 2,53

  11 Betriebe mit Ausschank alkoholfreier Getränke ... 1,92

  12 Für Bauten und Anlagen werden folgende Zuschläge erhoben:  

  a) Tarifnummern 210.01 bis 210.05 sowie 210.10 und 210.11 bei
mehr als 10 m Tiefe ...

20 vom Hundert (v.H.)
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  bei mehr als 20 m Tiefe ... 30 v.H.

  bei mehr als 25 m Tiefe ... 40 v.H.

  bei mehr als 30 m Tiefe ... 50 v.H.

  b) Tarifnummern 210.06 bis 210.09 bei mehr als 30 m Tiefe 50 v.H.

  13 Werden Geschäftsfronten von Bauten und Anlagen im Rahmen
des Aufbaus des Volksfestes verkürzt, sind die nach den Unternum-
mern 01 bis 11 nicht erfassten Frontmeter mit 25 v.H. des jeweili-
gen Gebührensatzes zu berechnen.

 

  14 Für Versorgungsbetriebe für Schaustellerinnen und Schausteller,
die nicht an Marktstraßen grenzen, beträgt die Gebühr pro m2 und
Tag der Veranstaltung

0,42

  Mit dieser Gebühr sind abgegolten: Erteilung von Erlaubnissen nach
§ 60 a Absätze 2 und 3 der Gewerbeordnung in der jeweils gelten-
den Fassung, das Aufstellen der zum Geschäft gehörenden Wagen
und Arbeitsgeräte, die Benutzung des Platzes während der fest-
gesetzten Auf- und Abbauzeiten.

 

211. Die Aufwendungen für das Vorhalten der Energieversorgungsanla-
gen und für gelieferte Energie, das Vorhalten von Wasser- und Siel-
anschlüssen sowie für geliefertes Wasser und für die Benutzung von
Sielen sind als besondere Auslagen zu erstatten.

 

212. Benutzung eines zugewiesenen Platzes für die durch die Gebühren
nach der Tarifnummer 210 nicht abgegoltene Zeit vor Beginn und
nach Abschluss der Veranstaltung für jede angefangene Woche

 

  01 Bauten oder Anlagen je angefangener Frontmeter 3,71

  02 Wagenstandplätze für jedes Fahrzeug ... 8,00

213. Bearbeitungsgebühr (Verwaltungsgebühr)  

  Verzichtet eine Bewerberin oder ein Bewerber auf ihre/seine Zulas-
sung, unabhängig davon, ob der Platz tatsächlich nachbesetzt wer-
den kann oder nicht, werden Bearbeitungsgebühren erhoben. Kos-
ten für Maßnahmen der Nachbesetzung sind in den Gebühren nach
Tarifnummer 210 nicht enthalten. Die Bearbeitungsgebühren betra-
gen bei Verzicht auf die Zulassung:

 

  01 mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung mindes-
tens ...

25,00
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  bis 250,00

  02 innerhalb der letzten vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung
mindestens ...

25,00

  bis 500,00

  Spezialmärkte und Jahrmärkte  

220. Bei Spezialmärkten und Jahrmärkten sind für die Berechnung der
Gebühr entsprechend der Art der Geschäfte die Tarifnummern 110
und 210 bis 213 zugrunde zu legen.

 

Teil III
Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld

310. Benutzung eines Platzes je angefangener Frontmeter und Tag der
Veranstaltung (Grundbetrag). Im Grundbetrag sind die Verwaltungs-
kosten, die im Falle eines Verzichts der Bewerberin oder des Bewer-
bers auf ihre/seine Zulassung entstehen, nicht enthalten.

 

  01 Verkaufsstände  

  01.1 Textilien und Bekleidung ... 1,26

  01.2 Spielwaren ... 1,26

  01.3 Kunsthandwerk ... 1,26

  02 Bauchläden ... 1,26

  03 Spielgeschäfte  

  03.1 Verlosung ... 2,26

  03.2 Automatengeschäfte ... 2,28

  03.3 Geschicklichkeitsspiele ... 2,18

  04 Süßwarengeschäfte  

  04.1 Eis ... 1,43

  04.2 Spezialsüßwaren ... 1,46
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  04.3 Süßwaren ... 1,52

  04.4 Gemischt ... 1,59

  05 Schießgeschäfte  

  05.1 Elektronikschießgeschäfte ... 1,93

  05.2 Sonstige Schießgeschäfte ... 1,62

  06 Fotogeschäfte ... 1,06

  07 Schau- und Belustigungsgeschäfte  

  07.1 Schaubuden ... 1,75

  07.2 Laufgeschäfte ... 1,77

  07.3 Simulationsgeschäfte ... 1,80

  08 Fahrgeschäfte  

  08.1 Hoch-, Schienenfahrgeschäfte ... 3,08

  08.2 Rundfahrgeschäfte ... 3,08

  08.3 Überkopffahrgeschäfte ... 3,08

  08.4 Nostalgische Fahrgeschäfte ... 3,08

  08.5 Fahrgeschäfte ohne mechanischen Antrieb ... 1,26

  08.6 Selbst-Fahrgeschäfte ... 3,08

  08.7 Für die in der Unternummer 08.4 genannten Geschäfte kann
die Grundgebühr um bis zu 50 v.H. ermäßigt werden.

 

  09 Kinderfahrgeschäfte  

  09.1 Hoch-, Schienenfahrgeschäfte ... 1,75

  09.2 Rundfahrgeschäfte ... 1,71
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  09.3 Fahrgeschäfte ohne mechanischen Antrieb ... 1,26

  09.4 Selbstfahrgeschäfte ... 1,71

  09.5 Nostalgische Fahrgeschäfte ... 1,71

  09.6 Für die in der Unternummer 09.5 genannten Geschäfte kann
die Grundgebühr um bis zu 50 v.H. ermäßigt werden.

 

  10 Imbissbetriebe  

  10.1 Imbissbetriebe nur mit Verkauf ... 3,65

  10.1.1 Fleischgrillwarengeschäfte ... 3,65

  10.1.2 Fischgeschäfte ... 3,65

  10.1.3 Spezialgeschäfte ... 3,65

  10.2 Imbissbetriebe mit zusätzlichem Ausschank alkoholfreier Ge-
tränke und Sitzplätzen

 

  10.2.1 Fleischgrillwarengeschäfte ... 3,68

  10.2.2 Fischgeschäfte ... 3,68

  10.2.3 Spezialgeschäfte ... 3,68

  10.3 Imbissbetriebe mit zusätzlichem Vollausschank im Gastraum
oder Biergarten mit Sitzplätzen

 

  10.3.1 Fleischgrillwarengeschäfte ... 4,41

  10.3.2 Fischgeschäfte ... 4,41

  10.3.3 Spezialgeschäfte ... 4,41

  11 Bäckereien  

  11.1 Bäckereien nur mit Verkauf  

  11.1.1 Backwaren ... 3,68
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  11.1.2 Backwaren und Eis ... 3,75

  11.2 Bäckereien mit zusätzlichem Vollausschank im Café oder Café-
garten mit Sitzplätzen

 

  11.2.1 Backwaren ... 4,41

  11.2.2 Backwaren und Eis ... 4,44

  12 Schankbetriebe  

  12.1 Schankbetriebe nur mit Ausschank ... 2,88

  12.2 Schankbetriebe mit Ausschank und Verabreichen von Spei-
sen ...

3,08

  13 Für die in den Unternummern 07.1 bis 09.5 genannten Geschäfte
wird auf die Grundgebühr folgender Zuschlag erhoben:

 

  Unternummern 07.1 bis 07.3 bei mehr als 15 Frontmetern 0,21

  Unternummern 08.1 bis 08.6 bei mehr als 20 Frontmetern 0,21

  Unternummern 09.1 bis 09.5 bei mehr als 12 Frontmetern 0,21

  14 Für die in den Unternummern 01.1 bis 03.3 sowie 10.1 bis 12.2
genannten Geschäfte wird auf die Grundgebühr folgender Zuschlag
erhoben:

 

  bei mehr als 4 m Tiefe ... 25 v.H.

  bei mehr als 6,5 m Tiefe ... 50 v.H.

  bei mehr als 9 m Tiefe ... 75 v.H.

  bei mehr als 13 m Tiefe bis 15 m Tiefe ... 100 v.H.

  Für jeden angefangenen Meter Tiefe, der 15 m überschreitet, wird
ein Zuschlag von 20 v.H. auf die sich aus der Grundgebühr nebst
Zuschlag errechnete Gebühr erhoben. Als Tiefe sind diejenigen Me-
ter zugrunde zu legen, die der größten genutzten Geschäftstiefe
entsprechen.

 

  15 Grenzen die in den Unternummern 01.1 bis 12.2 genannten Ge-
schäfte an mehrere für Besucherinnen und Besucher bestimmte
Marktstraßen, wird nur die längste der Frontseiten berechnet. Der
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Grundbetrag der Unternummern 01.1 bis 12.2 erhöht sich in diesen
Fällen um 25 v.H.; der Zuschlag der Unternummer 14 wird von der
um 25 v.H. erhöhten Grundgebühr berechnet.

  16 Werden Geschäftsfronten von Bauten und Anlagen im Rahmen
des Aufbaus verkürzt, sind die nach den Unternummern 01.1 bis
12.2 nicht erfassten Meter mit 25 v.H. der jeweiligen Grundgebühr
zu berechnen. Unternummer 15 Satz 2 zweiter Halbsatz gilt entsp-
rechend.

  17 Für Festzelte (Restaurationsbetriebe mit mindestens 700m2 Flä-
che und musikalischer Unterhaltung) beträgt die Gebühr pro m2 und
Tag der Veranstaltung ...

0,10

  18 Für Versorgungsbetriebe für Schaustellerinnen und Schausteller,
die nicht an Marktstraßen grenzen, beträgt die Gebühr pro m2 und
Tag der Veranstaltung ...

0,05

  Mit den Gebühren sind abgegolten: Das Aufstellen der zum Geschäft
gehörenden Wagen und Arbeitsgeräte, die Benutzung des Platzes
während der festgesetzten Aufbau- und Abbauzeiten, die Erteilung
von Erlaubnissen nach § 60 a Absätze 2 und 3 der Gewerbeordnung
in der jeweils geltenden Fassung.

 

311. Die Aufwendungen für gelieferte Energie, Vorhalten von Wasser-
und Sielanschlüssen sowie geliefertes Wasser sind als besondere
Auslagen zu erstatten.

 

312. Benutzung eines zugewiesenen Platzes für die durch die Gebühren
nach der Tarifnummer 310 nicht abgegoltene Zeit vor Beginn und
nach Abschluss der Veranstaltung für jeden angefangenen Tag

 

  01 Bauten oder Anlagen je m2 ... 0,51

  mindestens 51,13

  02 Wagenstandplätze für jedes Fahrzeug. ... 10,23

313. Bearbeitungsgebühr (Verwaltungsgebühr)  

  Verzichtet eine Bewerberin oder ein Bewerber auf ihre/seine Zulas-
sung, unabhängig davon, ob der Platz tatsächlich nachbesetzt wer-
den kann oder nicht, werden Bearbeitungsgebühren erhoben. Kos-
ten für Maßnahmen der Nachbesetzung sind in den Gebühren nach
Tarifnummer 310 nicht enthalten. Die Bearbeitungsgebühren betra-
gen bei Verzicht auf die Zulassung:

 

  01 mindestens vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung ... 25,00
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  bis 250,00

  02 innerhalb der letzten vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung
und

  - wenn der Platz nicht anderweitig vergeben werden kann ... 25,00

  bis 1000,00

  - wenn der Platz anderweitig vergeben werden ... 25,00

  bis 500,00

Teil IV
Gemeinsame Regelungen für die Teile I bis III

  Erfolglose Widerspruchsverfahren
Verwaltungsgebühren

 

400. Erfolglose Widerspruchsverfahren  

  01 bei Widersprüchen gegen die Ablehnung eines Antrages auf Zu-
lassung zur Benutzung, gegen den Widerruf von Zulassungen oder
gegen die Vornahme oder Ablehnung anderer Amtshandlungen ...

5,00

  bis 1000,00

  02 bei Widersprüchen gegen die Festsetzung oder die Höhe der Ge-
bühren oder Auslagen ...

12,50

  bis 500,00
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I. Veranstaltungszweck 
 
Das Frühlingsfest, das Hummelfest und der Dommarkt sind jeweils konzep-
tionell unterschiedliche Volksfeste im Sinne von § 60 b Absatz 1 Gewerbe-
ordnung, auf denen von einer Vielzahl von Anbieterinnen und Anbietern in 
möglichst umfassender und ausgewogener Weise Schaustellungen, Mu-
sikaufführungen, unterhaltende Vorstellungen oder sonstige Lustbarkeiten 
dargeboten und Waren feilgeboten werden, die üblicherweise auf Veranstal-
tungen dieser Art angeboten werden.  
Die Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld haben ihren Hauptzweck in der Be-
lustigung und der Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher sowie eine 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung für die Freie und Hansestadt Hamburg 
und für das überwiegend klein- und mittelständisch strukturierte Schaustel-
lergewerbe. 
 
Um ein möglichst buntes, abwechslungsreiches, ausgewogenes, dem aktu-
ellen Zeitgeist entsprechendes aber auch traditionsgebundenes Bild zu er-
reichen und dabei auch die Erwartungshaltung der Besucherinnen und Be-
sucher zu erfüllen, ist die Zuordnung der verschiedenartigen Geschäfte zu-
einander besonders wichtig. Aus diesem Grund ist das Verhältnis der einzel-
nen Geschäftszweige nach Anzahl und Größe ständig einer Überprüfung zu 
unterziehen und dem jeweiligen Veranstaltungsweck entsprechend anzu-
passen. 
 

 

II. Festsetzung 
 

1. Die Volksfeste auf dem Heiligengeistfeld werden von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (FHH) als Veranstalterin, vertreten durch die zuständige Be-
hörde, gem. §§ 60 b Absatz 2, 69 Gewerbeordnung nach Tag des Beginns 
und Endes, täglicher Öffnungszeit und Platz für jeden Fall der Durchführung 
schriftlich festgesetzt. In die Festsetzung ist aufzunehmen, dass die Bebau-
ung nur in einem Rundlauf ohne Querreihen erfolgt. 
 

2. Die Festsetzung aller Volksfeste eines Kalenderjahres erfolgt in der Regel im 
vorangegangenen Kalenderjahr.  
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3. Die Festsetzung wird im Amtlichen Anzeiger bekannt gegeben.  

 
 

III. Bewerbung um die gewerbliche Teilnahme 
 

1. Gleichzeitig mit der Bekanntgabe der Festsetzung der Volksfeste werden die 
Fristen zur Bewerbung um die Teilnahme an den Volksfesten veröffentlicht. 
 

2. Die Teilnahme an den Volksfesten der Kalenderjahre ab 2013 auf dem Heili-
gengeistfeld ist bis zum 15. August des vorangegangenen Jahres schriftlich 
auf dem dafür vorgesehenen Antragsvordruck zu beantragen. 
 

3. Anträge sind erhältlich bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innova-
tion (Referat Volksfeste und Sonderveranstaltungen), Alter Steinweg 4, 
20459 Hamburg bzw. stehen zum Download unter www.hamburg.de/dom be-
reit. 
 

4. Für jedes Geschäft ist ein gesonderter Antrag einzureichen. 
 
In den Anträgen sind Frontlänge und Tiefe des benötigten Raumes  sowie 
die Höhe, Länge und Tiefe des Geschäftes, die Geschäftsgattung nebst ge-
nauer Beschreibung, Anzahl der Wohn- und Packwagen und der Stroman-
schlusswert anzugeben. Bei Verkaufsgeschäften ist die Warenart zu be-
zeichnen, bei Schaugeschäften das Programm und bei Spielgeschäften die 
Spielbeschreibung beizufügen. Mit den Anträgen ist ferner eine Grund-
rissskizze mit Angaben von Maßen und Beschreibungen der Ein- und Aus-
gänge sowie ein aussagekräftiges farbiges Lichtbild (mindestens DIN A5)  
des Geschäftes einzureichen. Die Unterlagen müssen den aktuellen Zustand 
und ggf. die Ausstattung des Geschäftes in einer Weise erkennen lassen, die 
eine eindeutige Beurteilung, insbesondere im Hinblick auf die unter IV. 6.2 
genannten relevanten Vergabekriterien erlaubt 
 

5. Bei unveränderten Wiederholungsanträgen entfallen die letztgenannten Un-
terlagen, sofern sie noch dem aktuellen Stand entsprechen. Das Datum und 
der Umfang der letzten Pflegemaßnahmen sind in jedem Fall anzugeben. 

 
6. Im Antrag sind Name und Anschrift der Geschäftsinhaberin, des Geschäfts-

inhabers, der persönlich haftenden Gesellschafterinnen und Gesellschafter, 
die Eigentumsverhältnisse, Firmenname, Rechtsform des Unternehmens, 
Handelsregistereintragung, Wohnsitz und Firmensitz anzugeben. Ferner 
sind die Vertretungsberechtigten und alle die Personen zu benennen, die für 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften verantwortlich sind. 
 

7. Die Bewerberinnen und Bewerber haben nach Erhalt der Zulassung die zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fahr-, Eintritts- und Verkaufspreise auf einem 
Formblatt der Behörde bekannt zu geben. 
 

http://www.hamburg.de/dom
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8. Die Bewerberinnen und Bewerber haben alle für das betreffende Geschäft 
erforderlichen Nachweise, Genehmigungen und Auflagen (z. B. gewerbe-
rechtlicher, baurechtlicher, sicherheitstechnischer Art) einzureichen bzw. zu 
erfüllen. 

 
9. Tatsächliche Veränderungen bzgl. der Angaben zu Nr. 5-8 dieses Abschnittes 

sind unverzüglich anzuzeigen.  
 
10. Bewerberinnen und Bewerber, die sich mit Geschäften der in § 55 Absatz 1 

Nr. 2 Gewerbeordnung bezeichneten Art bewerben, müssen, wenn der Be-
trieb mit besonderen Gefahren verbunden ist, gemäß § 55 f der Gewerbeord-
nung in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Haftpflichtversicherung 
für Schausteller (Schaustellerhaftpflichtverordnung - SchauHV) vom 17. De-
zember 1984 (Bundesgesetzblatt I S. 1598) für jedes einzelne Geschäft eine 
Haftpflichtversicherung nachweisen. Versicherungspflichtig sind Schaustel-
lergeschäfte, mit denen Personen befördert oder bewegt werden sowie 
Schaufahren mit Kraftfahrzeugen und Steilwandbahnen mit einer Mindestde-
ckungssumme je Schadensereignis für Personenschäden in Höhe von € 
1.000.000,-- und für Sachschäden in Höhe von € 150.000,--. Schießgeschäfte, 
Zirkusse, Schaustellungen von gefährlichen Tieren und Reitbetriebe sind 
versicherungspflichtig mit einer Mindestdeckungssumme je Schadensereig-
nis für Personenschäden in Höhe von € 500.000,-- und Sachschäden in Höhe 
von €150.000,--. Bei der Bemessung der Schadensdeckungssummen wird 
bei Bewerbungen von Gesellschaften, bei denen die persönliche Haftung der 
Gesellschafterinnen oder Gesellschafter beschränkt ist (z.B. GmbH, GmbH 
& Co. KG) eine diese Haftungseinschränkung kompensierende zusätzliche 
Deckung verlangt. Diese bemisst sich nach einem bestimmten prozentualen 
Aufschlag auf die Mindestdeckungssummen. Der Aufschlag beträgt 50 % 
und bei Schaustellergeschäften, mit denen Personen befördert oder bewegt 
werden, 100 %. Als Nachweis dient jeweils die Vorlage des Versicherungs-
scheines nebst einer Bestätigung der Versicherung, dass für die Dauer der 
Veranstaltung Versicherungsschutz besteht. Der Nachweis ist spätestens 
vor dem Auffahren auf den Markt auf einem Formblatt der Behörde abzuge-
ben. 

 
11. Der Ersatz eines Geschäftes, dessen Bewerbungsunterlagen bereits einge-

gangen sind, durch ein anderes, gilt als neue Bewerbung, für die die vorge-
sehenen Antragsfristen gelten.  

 
12. Ergänzungen im Hinblick auf die eingereichten Bewerbungsunterlagen kön-

nen grundsätzlich nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie bis  zu einem 
von dem Veranstalter festgelegten Termin (sog. Vergabetermin) eingereicht 
werden. Der für die Veranstaltung geltende Termin ist dem unter Abschnitt III 
2.2 aufgeführten Antragsvordrucken zu entnehmen 
 
 

IV. Auswahlverfahren 
 

1. Bewerberinnen und Bewerber haben gemäß § 70 Absatz 1 der Gewerbeord-
nung nach Maßgabe der für alle Veranstaltungsteilnehmer geltenden Best-
immungen einen Anspruch auf Zulassung. Dieser Zulassungsanspruch wird 
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aber durch § 70 Absatz 3 der Gewerbeordnung in der Weise modifiziert, dass 
Bewerberinnen und Bewerber aus sachlichen Gründen zurückgewiesen wer-
den können. 
 

2. Bewerbungen und Zulassungen früherer Jahre begründen keinen Rechtsan-
spruch auf Zulassung. Zulassungen begründen keinen Rechtsanspruch auf 
einen bestimmten Platz auf dem Veranstaltungsgelände.  

 
3. Im Auswahlverfahren können auch vergaberelevante Umstände berücksich-

tigt werden, die sich nicht unmittelbar aus den Bewerbungsunterlagen erge-
ben, sondern der Veranstalter anderweitig, z.B. aus früheren Veranstaltun-
gen oder durch Nachfrage bekannt sind.  

 
4. Die in Hamburg ansässigen Schaustellerverbände (Landesverband des am-

bulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg e.V.- und der Schaustel-
lerverband Hamburg von 1884 e.V.) wirken an der Planung, Konzeption und 
Ausgestaltung der Veranstaltung fachlich beratend mit. Dazu erhalten sie 
Einsicht in die Zusammenstellung, soweit die Bewerber sich im Bewer-
bungsformular damit einverstanden erklärt haben. Die Verbände haben dann 
bei einer Anhörung die Gelegenheit sich aufgrund ihrer besonderen Fach-
kunde zu den Vorstellungen der Verwaltung zu äußern. Nach der Anhörung 
trifft die Veranstalterin ihre Auswahlentscheidung. Auf Grundlage der Aus-
wahlentscheidung wird ein Belegungsplan für die Veranstaltung gefertigt, 
der den Verbänden zeitnah in einem weiteren Termin vorgestellt wird. 
 
 

5. Allgemeine Ausschlussgründe im Vergabeverfahren 
 

5.1 Von dem Vergabeverfahren werden grundsätzlich ausgeschlossen:  
 
5.1.1. Nach dem Bewerbungsstichtag eingegangene Bewerbungen. Nur in 
begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden, insbeson-
dere dann, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen 
Rechtsfolgen bestehen zu lassen (dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Be-
werberin oder der Bewerber wegen besonderer persönlicher Gründe gehin-
dert war, die Bewerbungsfrist einzuhalten) oder wenn das Geschäft wegen 
seiner besonderen Attraktion erheblich zum Gelingen der Veranstaltung bei-
tragen würde oder wenn in Folge von Absagen kurzfristig Lücken auf dem 
Veranstaltungsgelände gefüllt werden müssen. 
 
5.1.2. Bewerbungen, die hinsichtlich der verantwortlichen Personen oder 
des zu betreibenden Geschäftes unrichtige Angaben enthalten, gleichgültig 
ob diese auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen sind, werden 
nicht berücksichtigt. Die Bewerberinnen und Bewerber sind anzuhören. 

 
 
 
 
 
5.2 Von dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden können: 
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5.2.1. Bewerberin oder dem Bewerber denen wesentliche oder wiederholte 
Versäumnisse im laufenden Bewerbungsverfahren oder aus vorherigen Ver-
anstaltungen anzulasten sind. Dieses ist insbesondere der Fall bei Bewer-
bungen mit Geschäften, die den Sicherheitsanforderungen während der Ver-
anstaltung bzw. beim Auf- und Abbau nicht genügen oder genügt haben oder 
bei Bewerberinnen und Bewerber, die nicht die für das betreffende Geschäft 
erforderliche persönliche Zuverlässigkeit haben oder die nicht in der Lage 
sind, ihr Personal zur Einhaltung der Anordnungen des Veranstalters anzu-
halten. Auch unzureichende bzw. falsche Angaben während des Bewer-
bungsverfahrens, die nicht fristgerechte Absage der Teilnahme nach erfolg-
ter Zulassung,  der Aufbau eines anderen Geschäftes als das zugelassene 
sowie der Betrieb des Geschäftes außerhalb der Öffnungszeiten können im 
Einzelfall zum Ausschluss führen. 
 
5.2.2. Bewerbungen mit Leihgeschäften, wenn vergleichbare andere Be-
werbungen mit Geschäften vorliegen, die im Eigentum der Bewerberin oder 
des Bewerbers stehen. Leihgeschäfte sind solche Geschäfte, die sich im Ei-
gentum eines Dritten befinden und Schaustellerinnen sowie Schaustellern, 
die geeignet sind, zu Volksfesten zugelassen zu werden, gegen Umsatzbe-
teiligung oder einer sonstigen Vergütung zur Verfügung gestellt werden. 
Dritte sind in der Regel Herstellerfirmen oder inländische oder ausländische 
Abschreibungsgesellschaften. 
 
5.2.3. Bewerbungen mit Geschäften, die übermäßig hohe Stromanschluss-
werte haben oder einen unverhältnismäßig großen Platzbedarf benötigen. 
 
5.2.4. Bewerberinnen und Bewerber, die für ihre Leistungen oder Waren 
dem Volksfestcharakter der Veranstaltung zuwiderlaufende unangemessen 
hohe Preise verlangen. 
 
5.2.5. Bewerberinnen und Bewerber, die sich nicht an den dem Gesamtin-
teresse dienenden Maßnahmen (z.B. „Familientag“) oder an den Veranstal-
tungskosten  beteiligen. 
 
5.2.6. Bewerbungen für Geschäfte, die nicht zwei Monate vor Beginn der 

Veranstaltung betriebsbereit fertiggestellt sind.  
 
 

6. Grundsätze des Auswahlverfahrens bei Überangebot 
 

6.1 Gehen mehr Bewerbungen ein als Plätze verfügbar sind, so orientiert 
sich die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber im Rahmen der unter 
Punkt I. beschriebenen Grundsätze und Vorgaben des Veranstalters aus-
schließlich am jeweiligen Veranstaltungszweck, am aktuellen Gestaltungs-
willen und an den platzspezifischen Gegebenheiten. Der Veranstalter behält 
sich bei einem Überangebot von Bewerbungen vor, für bestimmte Ge-
schäftsarten keine Standplätze vorzuhalten, vorausgesetzt, dass eine Bevor-
zugung dieser Geschäfte zum Erreichen des Veranstaltungszwecks nicht 
notwendiger Weise erforderlich ist. 
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6.2 Die weitere Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber orientiert sich 
unter Berücksichtigung des Veranstaltungszwecks vorrangig nach der At-
traktivität des Geschäftes bezogen auf das Gelingen der jeweiligen Veran-
staltung. Der Veranstalter ist dabei nicht zwingend an seine Einschätzung 
aus vorangegangenen Veranstaltungen gebunden. Der Veranstalter veröf-
fentlicht seine Auswahlkriterien unter www.hamburg.de/dom. 
 
6.3 Bewerberinnen und Bewerber mit Geschäften gleicher Art und ver-
gleichbarer Attraktivität (6.2.) erhalten gegenüber Neubewerbern den Vor-
zug, wenn ihr Geschäft als bekannt und sie/er selbst als bewährt anzusehen 
ist (Stammbeschicker). 

 
Ein Geschäft gilt als bekannt, wenn dieses auf dem Hamburger Dom zu dem 
jeweiligen Veranstaltungstyp (Frühlingsfest, Hummelfest und Dommarkt) 
mehrfach betrieben worden ist.  

 
Eine Bewerberin oder ein Bewerber hat sich bewährt, wenn sie/er seit fünf 
aufeinanderfolgenden Veranstaltungen die gesetzlichen Bestimmungen ein-
gehalten hat, ihren/seinen übrigen Verpflichtungen fristgemäß nachgekom-
men ist oder wenn sie/er  ihr/sein Geschäft ordentlich und ohne Beanstan-
dungen geführt, sowie sich zuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung ge-
zeigt hat.  
 
Sofern ein bekanntes Geschäft von einem bewährten Schausteller in anderer 
Unternehmensform selbstständig oder unter der Beteiligung anderer Schau-
steller in aktiv geschäftsführender Funktion weitergeführt wird, gilt dieser 
weiterhin als Stammbeschicker. Andere mit der Geschäftsführung betraute, 
die Geschäftsführung aktiv ausübende und im Bewerbungsformular be-
nannte Schausteller erlangen den Bewährtheitsstatus, wenn sie selbst seit 
fünf aufeinanderfolgenden Veranstaltungen die gesetzlichen Bestimmungen 
eingehalten haben, ihren übrigen Verpflichtungen fristgemäß nachgekom-
men sind und sie das Geschäft ebenfalls ordentlich und ohne Beanstandun-
gen geführt sowie sich zuverlässig im Sinne der Gewerbeordnung gezeigt 
haben. Sie gelten nach Ablauf dieser Zeit für das Geschäft somit ebenfalls 
als Stammbeschicker, selbst wenn sie dieses nach Ablauf der 5 Jahre allein-
verantwortlich weiterführen. 
 
6.4 Sollte nach den vorangegangenen Kriterien weiterhin eine Konkur-
renzsituation bestehen, erhält die Bewerbung den Vorzug, die bei dem Ver-
anstalter zuerst eingegangen ist. Bei gleichem Eingangsdatum entscheidet 
das Los. 
 
 

V. Zulassung 
 
1. Die Zulassung erfolgt durch schriftlichen Bescheid der zuständigen Behörde 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Der Veranstalter ist bemüht, die Ent-
scheidungen des Zulassungsverfahrens den Bewerbern und Bewerberin-
nen bis acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben. 
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2. Die Anlage zum Zulassungs- und Gebührenbescheid wird als Nebenbestim-
mung Bestandteil des Zulassungsbescheides. 

 
3. Schaustellerinnen oder Schausteller, die eine Zulassung erhalten haben, 

sich dann aber gegen die Teilnahme an der betreffenden Veranstaltung ent-
scheiden, sind verpflichtet, die zuständige Behörde unverzüglich, innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Zulassung, darüber zu unterrichten. Dem 
Veranstalter steht das Recht zu, bei verschuldeter verspäteter Absage, die 
Schaustellerin oder den Schausteller für eine bestimmte Anzahl von zukünf-
tigen Domveranstaltungen nicht mehr zu berücksichtigen. Dieses gilt insbe-
sondere für den Fall der wiederholten nichtfristgerechten Absage. Sollte die 
Absage erst während der Aufbauzeit erfolgen, ist der Veranstalter allerdings 
schon im Fall des erstmaligen Versäumnisses berechtigt, die Schaustellerin 
bzw. den Schausteller zukünftig für eine bestimmte Anzahl an Domveranstal-
tungen nicht mehr zu berücksichtigen.  

 
Die Entscheidung des Veranstalters erfolgt schriftlich nach Anhörung 
der/des Betroffenen. Die Frage, ob hier im Einzelfall zu Gunsten der/des Be-
troffenen von einem fehlenden Verschulden ausgegangen werden kann, be-
stimmt sich nach den Maßstäben des § 32 HmbVwVfg und ist von der/dem 
Betroffenen entsprechend nachzuweisen.  

 
Eine verspätete Rückgabe der Zulassung löst zudem in Anwendung der Ge-
bührenordnung für das Marktwesen Gebührenfolgen aus. 

 
4. Verstirbt eine zugelassene Schaustellerin oder ein Schausteller oder ergibt 

sich auf andere Weise eine Rechtsnachfolge, erlischt grundsätzlich die Zu-
lassung. Die Zulassung soll im Rahmen einer Ermessensentscheidung auf 
die Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger übertragen werden, 
wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Es ist unverzüglich eine 
neue Bewerbung einzureichen. Die in Ziffer III, Nr. 2 vorgesehenen Antrags-
fristen können in derartigen Fällen auch nachträglich verlängert werden.  

 
 

VI. Aufbau der Geschäfte 
 
1. Voraussetzung für die Genehmigung zum Aufbau der Geschäfte ist neben 

der Erfüllung der im Zulassungsbescheid aufgeführten Auflagen und Bedin-
gungen, dass den veranstaltungsbezogenen Zahlungsverpflichtungen frist-
gerecht nachgekommen wurde, eine gültige Ausführungsgenehmigung so-
wie die zusätzlich erforderliche Baugenehmigung vorliegt, sofern diese nicht 
nach der Baufreistellungsverordnung entfällt, und die gewerberechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt oder nachgewiesen sind. 

 
2. Der Tag des Aufbaubeginns wird im Zulassungsbescheid bezeichnet. Die zu-

gelassenen Bewerberinnen und Bewerber erhalten einen Lageplan, aus dem 
der vorgesehene Standplatz zu entnehmen ist. Die Platzeinweisung erfolgt 
im Rahmen der vom Veranstalter vorgesehenen Verfahrensweise. Ein An-
spruch auf einen bestimmen Standplatz besteht nicht.  
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3. Mit dem Aufbau der Geschäfte darf erst nach der Platzeinweisung begonnen 
werden. Der Aufbau muss spätestens einen Tag vor Beginn des jeweiligen 
Volksfestes abgeschlossen sein. Platzgrenzen und die festgesetzten Fron-
ten sind genau einzuhalten. Abweichungen sind mit dem Veranstalter abzu-
sprechen.  

 
4. Nur solche Wohnwagen und andere Wagen dürfen angefahren werden, die 

Bestandteil der zu errichtenden Geschäfte und die im Bewerbungsantrag an-
gegeben sind. Ein Anspruch auf Unterbringung dieser Wagen kann aus der 
Zulassung zum Markt nicht hergeleitet werden. 

 
5. Werden Sieleinläufe zum Einleiten von Abwasser benutzt, sind sie abzusper-

ren bzw. abzusichern. Soweit es erforderlich ist, sind Sieldeckel anzuheben. 
Zum Unterlegen sind Kanthölzer o.ä. von mindestens 1m Länge zu verwen-
den. Verstopfungen der Siele, die durch Hineinfallen zu kurzer Kanthölzer 
o.ä. hervorgerufen werden, werden auf Kosten der Verursacherin bzw. des 
Verursachers beseitigt.  

 
6. Zur Errichtung von Ständen (Fliegende Bauten) bedarf es der bauaufsichtli-

chen Genehmigung. Ausgenommen davon sind Geschäfte und Stände mit 
einer Größe von weniger als 75 qm und 5 m Firsthöhe, die nicht dazu be-
stimmt sind, von Besucherinnen und Besuchern betreten zu werden. Die 
bauaufsichtliche Genehmigung ist spätestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn 
bei der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt - Bauordnungsamt - Stadt-
hausbrücke 8, 20355 Hamburg, zu beantragen; diese Genehmigung ist nicht 
erforderlich, wenn für das Geschäft ein von einer Baugenehmigungsbehörde 
ausgestelltes gültiges Prüfbuch mit Bauschein und genehmigter Bauzeich-
nung vorgelegt wird und die für den Markt örtlich zuständige Baugenehmi-
gungsbehörde gegen den Aufbau keine Bedenken erhebt. Nach § 66 Abs. 6 
der Hamburgischen Bauordnung dürfen Fliegende Bauten nur in Gebrauch 
genommen werden, wenn die Aufstellung der Bauprüfabteilung unter Vor-
lage des Prüfbuches angezeigt und ggf. der Fliegende Bau von der Bau-
prüfabteilung besichtigt wurde. Die Gebrauchsabnahme von Fahrgeschäften 
erfolgt durch den Technischen Überwachungsverein Nord e.V. Hamburg. 
Termine hierfür sind bis spätestens dem letzten Mittwoch vor Beginn der 
Veranstaltung unter Tel. Nr. 040/8557 2641 direkt zu vereinbaren. Zur Ge-
brauchsabnahme sind die Starkstromanlagen aller Fliegenden Bauten von 
einem zugelassenen Elektroinstallateur zu überprüfen und der betriebssi-
chere Zustand durch eine entsprechende Bescheinigung nachzuweisen. 
Ohne diese Bescheinigung kann keine Gebrauchsabnahme erfolgen. Die An-
lage darf nur in Betrieb genommen werden, wenn die Besichtigung keine 
Mängel ergeben hat bzw. wenn eventuelle Mängel noch während der Besich-
tigung abgestellt wurden. 
 
 
 
 
 

VII.  Geschäftsbetrieb 
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1. Verantwortlichkeit für die Sicherheit 
Die zugelassenen Schaustellerinnen und Schausteller sind verantwortlich 
für den Betrieb und die Sicherheit ihres Geschäftes sowie für die Einhaltung 
der geltenden Bestimmungen. Sie können - falls erforderlich - eine weitere 
Person benennen, die für das Geschäft mitverantwortlich ist. Das Personal 
ist auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen hinzuweisen. Die Ge-
schäfte sind so zu bauen, dass das Publikum und die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer gegen Gefahren geschützt sind. Werden Mängel festge-
stellt, die eine Gefahr für Publikum, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
bilden, so kann die Marktaufsicht die Schließung des Geschäftes bis zur Be-
seitigung der Mängel anordnen. Allen gesundheits-, bau-, feuer-, hygieni-
schen-, veterinär- und sicherheitspolizeilichen Anordnungen ist unverzüg-
lich zu entsprechen.  
 

2. Unfallverhütungsvorschriften 
 

Für den Auf- und Abbau sowie den Betrieb des Geschäftes gelten die Unfall-
verhütungsvorschriften Schausteller- und Zirkusunternehmen (VBG 72), ins-
besondere die §§ 13 und 16. 

 
Bei Unfällen ist das Dombüro, die Domwache und (bei Personenschäden) 
das DRK unverzüglich zu verständigen. In den Fahrständen der Fahr-, Kin-
derfahr-, Schau- und Belustigungsgeschäfte ist ein „Aufkleber mit den Tele-
fonnummern der Domwache und des DRK“ deutlich sichtbar anzubringen 
sowie ein Telefon vorzuhalten. 
 

3. Schutz des Publikums 
 
Die Anbieterinnen und Anbieter sind verpflichtet, insbesondere durch Be-
reitstellen von Aufsichtspersonal, dafür zu sorgen, dass das Publikum an 
besonders gefährlichen Stellen Hilfe findet, jede Überfüllung der Geschäfte 
vermieden wird und das Publikum nicht in den Gängen, auf der Plattform 
und an den Ausgängen steht. Betriebe, die mehr als 200 Personen fassen, 
müssen Notausgänge haben. Alle Türen müssen nach außen aufschlagen, 
augenfällig gekennzeichnet und jederzeit frei passierbar sein. Treppen und 
Rampen sind mit festem Geländer zu versehen. In Betrieben, die mehr als 
300 Personen fassen, muss eine elektrische Notbeleuchtung vorhanden 
sein. 
 

4. Bereitstellung von Toiletten 
 
Schank- und Imbissbetriebe mit mehr als 60 qm Geschäftsfläche, die alko-
holische Getränke ausschenken, müssen eine Toilette in unmittelbarer Nähe 
- für beide Geschlechter getrennt - zur Verfügung stellen. Der Zugang zu den 
Toiletten ist deutlich sichtbar zu beschildern. 

 
 
 

5. Marktverbot 
 



 11 

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung auf dem Markt kann die zuständige Behörde nach dem Gesetz zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung  auf Märkten und 
Volksfesten vom 06.März 1985 (HmbGVBl. 1985 S. 85)  beteiligte Marktbe-
schickerinnen oder -beschicker sowie Besucherinnen oder Besucher vom 
Markt verweisen und ggf. ein Marktverbot aussprechen. 

 
6. Verbot des Genusses berauschender Mittel 

 
Personen, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderer berau-
schender Mittel stehen, dürfen nicht an Maschinen, Geräten und Anlagen 
von Fahrgeschäften oder sonstigen zum Bewegen oder Transport von Men-
schen bestimmten Einrichtungen tätig sein oder beschäftigt werden. 

 
7. Öffnungszeiten und Beleuchtung 

 
Jede Marktbeschickerin und jeder Marktbeschicker hat seinen Geschäftsbe-
trieb an allen Markttagen von Beginn bis zum Ende der Marktzeit ununter-
brochen offen und während der Dunkelheit voll beleuchtet zu halten. Vor Be-
endigung der Veranstaltung darf der Geschäftsbetrieb nicht eingestellt und 
das Geschäft nicht ohne Genehmigung der Marktaufsicht abgebaut werden. 

 
Außerhalb der Öffnungszeiten ist auf dem Veranstaltungsgelände jedes Feil- 
oder Anbieten von Waren, Leistungen und unterhaltenden Tätigkeiten unter-
sagt. 

 
Aus Sicherheitsgründen hat jede Marktbeschickerin und jeder Marktbeschi-
cker nach Beendigung der Öffnungszeit während der Dunkelheit eine Notbe-
leuchtung im vorderen Außenbereich des Geschäftes einzuschalten. 

 
8. Reparaturen an Geschäften 

 
Reparaturen an Geschäften sind grundsätzlich vor Beginn der Marktaufsicht 
zu melden. Hiervon ausgenommen sind betriebsübliche Wartungs- und Pfle-
gearbeiten sowie kleinere Instandsetzungen, die nur zu einem kurzfristigen 
Betriebsausfall führen. Mit Reparaturen an Fahrgeschäften, die zu einer Ge-
fährdung von Personen führen können, insbesondere weil Kräne, Fahrzeuge 
oder ähnliche technische Hilfsmittel benötigt werden, darf erst eine Stunde 
nach dem Ende der täglichen Öffnungszeit begonnen werden. Die Repara-
turarbeiten müssen eine Stunde vor dem Beginn der täglichen Öffnungszeit 
eingestellt werden. Soweit dabei Flächen anderer Marktbeschickerinnen und 
Marktbeschicker benötigt werden, sind die Reparaturarbeiten mit diesen ab-
zustimmen. Reparaturen während der Öffnungszeit müssen von der Markt-
aufsicht genehmigt werden. Sie sind nur dann zulässig, wenn ausschließlich 
Flächen innerhalb der Grenzen des zugewiesenen Platzes in Anspruch ge-
nommen werden und die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen eine Gefähr-
dung von Besucherinnen und Besuchern oder Marktbeschickerinnen und -
beschickern ausschließen.  
Bei Reparaturen an sicherheitsrelevanten Teilen von Geschäften ist die zu-
ständige Bauaufsicht von der Marktbeschickerin oder dem Marktbeschicker 
einzuschalten. 
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9. Verbot gefährlicher Geräte 

 
Sport-, Kampf- oder Jagdgeräte sowie Nachbildungen solcher Geräte, die 
nicht Waffen im Sinne von § 1 Absatz 2 des Waffengesetzes vom 11.Oktober 
2002 (Bundesgesetzblatt I S.3970) in der jeweils geltenden Fassung sind, je-
doch ohne weitere Veränderungen zum Hauen, Stoßen, Stechen oder Schie-
ßen geeignet sind, dürfen nicht angeboten werden. Das gleiche gilt insbe-
sondere für Beile, beilähnliche Werkzeuge, Nietengürtel, Schlagringe sowie 
Messer mit Ausnahme von Tisch- oder Taschenmessern. 
 

10. Warenspielgeräte 
 
Warenspielgeräte dürfen nur aufgestellt werden, wenn deren Bauart von der 
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist. Andere Spiele im 
Sinne des § 33 d Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung bedürfen einer beson-
deren Erlaubnis, wenn die Spiele nicht den Voraussetzungen der Anlage zu 
§ 5 a der Verordnung über Spielgeräte und andere Spiele mit Gewinnmög-
lichkeiten (Spielverordnung SpielVO) vom 20. Dezember 1993 (Bundesge-
setzblatt I S. 2254) in der jeweils geltenden Fassung entsprechen. Bescheide 
über Warenspielgeräte und andere Spiele, die einer besonderen Erlaubnis 
bedürfen, sind im Geschäft der zuständigen Behörden auf Verlangen vorzu-
legen. 
 

11. Befahren der Verkehrsflächen und Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern 
 
Fahrzeuge und Anhänger sind so abzustellen, dass auf den Verkehrswegen 
und Sicherheitsstraßen ständig eine Durchfahrt frei bleibt, dass die für den 
Feuerschutz installierten Hydranten, Feuermelder sowie die Versorgungs-
schächte für Elektrizität und Wasser sowie die aufgestellten Müllgroßbehäl-
ter ungehindert erreichbar sind und dass die Sieleinläufe nicht verstellt oder 
überbaut werden. Auf den Abstellflächen sind Fahrzeuge, Anhänger, Pack- 
und Wohnwagen so abzustellen, dass nur der unmittelbar für das jeweilige 
Fahrzeug erforderliche Platz in Anspruch genommen wird (keine sogenann-
ten „Wagenburgen“ und „Höfe“). Es dürfen nur die in der Bewerbung ange-
gebenen und zum Geschäft gehörenden Fahrzeuge, Anhänger, Pack- und 
Wohnwagen abgestellt werden. Zugmaschinen, Anhänger und alle Wohn- 
und Packwagen sind sichtbar mit Namen der Eigentümerin bzw. des Eigen-
tümers oder der Firmenbezeichnung zu versehen. Das Abstellen von Fahr-
zeugen in den Grünanlagen und das Befahren der Anlagen sind untersagt. 
Dies gilt auch für die Zeit der Auf- und Abbauphase. Bei Zuwiderhandlungen 
gegen die obigen Vorschriften können Fahrzeuge und Anhänger abge-
schleppt werden. 
 
 

 
12. Feuerwehrweg 

 
Fahrzeuge dürfen grundsätzlich nicht auf den Feuerwehrzufahrten abgestellt 
werden. Das gilt auch außerhalb der Öffnungszeiten. Ziffer 11 gilt entspre-
chend. 
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13. Verantwortlich für das Abstellen von Fahrzeugen 

 
Verantwortlich für das Abstellen der vorgenannten Fahrzeuge ist neben der 
Eigentümerin (Halterin) und dem Eigentümer (Halter) die zugelassene Markt-
beschickerin bzw. der Marktbeschicker. Deren Beschäftigte sind auf die Ein-
haltung dieser Bestimmungen hinzuweisen.  

 
14. Lärmverbot 

 
Akustische Verstärkungen von Werbeansprachen (Rekommandieren) sind 
grundsätzlich nur für Fahr-, Spiel-, Schau- und Belustigungsgeschäfte zuläs-
sig. Das Abspielen von Musik ist grundsätzlich nur für Fahrgeschäfte, 
Schau- und Belustigungsgeschäfte und Gaststätten erlaubt. Für Gaststätten 
gilt dies jedoch nur innerhalb eines geschlossenen Gebäudes oder Zeltes. 
Verstärkungsanlagen sind in ihrer Lautstärke so einzustellen, dass Nachbar-
geschäfte, Veranstaltungsteilnehmerinnen, -teilnehmer, Anwohnerinnen 
und Anwohner weder belästigt noch unverhältnismäßig gestört werden. 
Lautsprecher sollen so aufgestellt werden, dass ihr Schall schräg nach un-
ten zur Mitte des Geschäftes gerichtet ist. Geben Lautsprecher oder andere 
Anlagen wegen zu großer Lautstärke Anlass zu Beanstandungen, sind diese 
Anlagen auf Anweisung der Marktaufsicht außer Betrieb zu setzen bzw. lei-
ser einzustellen. 

 
15. Preiskennzeichnung 

 
Eine Preistafel, aus der die Höhe der Eintritts- oder Fahrpreise ersichtlich ist, 
muss deutlich sichtbar an der Vorderseite des Geschäftes angebracht sein. 
Dies gilt sinngemäß auch für die zum Verkauf und Verzehr angebotenen Wa-
ren. Auf Bedienungszuschläge ist deutlich - für jedermann erkennbar - hin-
zuweisen. 
 

16. Sonderveranstaltungen 
 
Sonderveranstaltungen sollen grundsätzlich montags, dienstags oder don-
nerstags durchgeführt werden. Veranstaltungen mit politischem Inhalt sind, 
von Ausnahmen abgesehen, nicht gestattet. Sonderveranstaltungen bedür-
fen stets der schriftlichen Genehmigung der zuständigen Behörde.  
 

17. Namensanbringung 
 
An jedem Geschäft ist an der Frontseite ein Schild (mindestens 20 x 12 cm) 
gut sichtbar mit dem Familiennamen der Inhaberin oder des Inhabers oder 
einer persönlich haftenden Gesellschafterin, eines persönlich haftenden Ge-
sellschafters, bei GmbH der Geschäftsführerin und/oder des Geschäftsfüh-
rers mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzubringen. 

18. Werbung 
 
Die Verkehrswege dürfen nicht mit Werbeschildern, Fahnen u.ä. überspannt 
werden. Tafeln und Zeichen für die Eigenwerbung dürfen grundsätzlich nicht 
über das Schutzdach bzw. den Vorbau in die Straße hineinragen und müssen 
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gut befestigt sein. Fremdwerbung aller Art darf nur mit besonderer Geneh-
migung der zuständigen Behörde betrieben werden. Das Schutzdach an den 
Vorderseiten der Stände (sog. Budenschirm) darf einschließlich der Streben 
nur bis zu 2,50 m über dem Erdboden herabgelassen werden.  
 

19. Reinhaltung / Müllentsorgung 
 
19.1 Jede Marktbeschickerin oder jeder Marktbeschicker hat mindestens 
einen für    die Marktbesucherin bzw. -besucher frei zugänglichen Müllbehäl-
ter in ihrem bzw. seinem Geschäftsbereich aufzustellen. 
 
 
19.2 Abfall, Verpackungsmaterial und anderer Unrat darf auf dem Veran-
staltungsgelände nicht liegengelassen werden. 
 
19.3 Die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker müssen innerhalb ei-
ner Stunde nach Ende der Öffnungszeiten des jeweiligen Markttages ihre 
Standfläche und die angrenzenden Verkehrsflächen bis zu deren Mitte be-
senrein säubern. 
 
19.4 Die Müllentsorgung (auch der private Hausmüll) erfolgt nur auf dem 
zentralen Platz am Feuerwehrweg zu den festgelegten Zeiten. Der Müll sollte 
vorsortiert werden, um die Kosten gering zu halten. 
 
19.5 Das Abladen oder Liegenlassen von Sperr- oder Sondermüll auf dem 
Veranstaltungsgelände ist untersagt! 
 
20. Schneeräumung 
Bei Schneefall sind die Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker ver-
pflichtet, ihre Standfläche und die angrenzende Verkehrsflächen bis zu de-
ren Mitte von Schnee zu räumen und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln 
zu streuen. 
 

21. Hundehaltung 
 
Hunde sind so zu halten, dass eine Gefährdung von Menschen ausgeschlos-
sen ist. Das Hundegesetz vom 26.Januar 2006 (Hamburgisches Gesetz- und 
Verordnungsblatt Seite 37) ist zu beachten 
 
21.1 Hunde sind grundsätzlich innerhalb und außerhalb der Öffnungszei-
ten (auch während der Auf- und Abbauphase) in eingefriedeten Bereichen 
des zugewiesenen Standplatzes (Zwinger oder Wohnwagen/Camping) sicher 
unterzubringen. Es ist auszuschließen, dass Vertreterinnen und Vertreter 
staatlicher Dienststellen bzw. vom Veranstalter beauftragte Unternehmerin-
nen und Unternehmer in ihrer Arbeit behindert bzw. dass sie oder sonstige 
Dritte (Besucherinnen und Besucher) gefährdet werden. Entsprechendes gilt 
für die Gefährdung von anderen Tieren oder Sachen durch Hunde. Das ein-
fache Anleinen von Hunden ist nicht ausreichend. 
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21.2 Gefährliche Hunde oder Hunde im Sinne von § 2 des Hundegesetzes  
dürfen grundsätzlich nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgebracht wer-
den. Über Ausnahmen entscheidet der Veranstalter. Hunde sind ausschließ-
lich angeleint auf dem Veranstaltungsgelände zu führen. 

 
21.3 Während der Öffnungszeiten ist das Führen von Hunden auf den 
Domstraßen - auch angeleint - verboten. 
 

22. Errichtung von Feuerstellen, Feuerschutz 
 
22.1 Flüssiggasanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn sie den fol-
genden Vorschriften – in der jeweils geltenden Fassung – entsprechen: 

 
22.1.1. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit und des 
Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie über Lagerung, 
Abfüllung, Umfüllung und Verwendung von Flüssiggas (Flüssiggas-Verord-
nung 2002- FGV) 
 
22.1.2. der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV D 34 „Verwendung 
von Flüssiggas (früher Unfallverhütungsvorschrift VBG 21), 
 
22.1.3. den Technischen Regeln Druckgas (TRG), insbesondere der TRG 
280 "Allgemeine Anforderungen an Druckbehälter - Betreiben von Druck-
gasbehältern", 
 
22.1.4. den Technischen Regeln Rohrleitungen (TRR) bei Flüssiggas-Rohr-
leitungen, in denen ein Betriebsüberdruck herrscht oder entstehen kann, 
der größer als 0,1 bar ist,  
 
22.1.5. den "Technischen Regeln Flüssiggas“ (TRF) 1996,  
 
22.1.6. den "Sicherheitstechnischen Grundsätzen für die Aufstellung und 
den Betrieb von Flüssiggasanlagen auf dem Frühlings-, Sommer-, Winter-
dom, Hafengeburtstag, Alstervergnügen, Fischmarkt und den Weihnachts-
märkten der Innenstadt". 

 
22.2 Eine durch einen Sachkundigen ausgestellte Bescheinigung über die 
ordnungsgemäße Beschaffenheit und Aufstellung der Flüssiggasanlagen ist 
bei den entsprechenden Anlagen bereitzuhalten und auf Verlangen vorzule-
gen. 
 
22.3 Dekorationen und Verkleidungen müssen schwer entflammbar sein. 
Dekorationen in Schankzelten müssen in sicherem Abstand von Flüssiggas-
anlagen angebracht sein. Verpackungsmaterial, Stroh, Papier oder ähnli-
ches brennbares Material darf nicht offen neben den Ständen gelagert oder 
hingeworfen werden." 
 

23. Haftung für Schäden, Verankerung von Geschäften 
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Jeder Schaden an der Veranstaltungsfläche, an baulichen Anlagen und Ver-
sorgungseinrichtungen ist sofort der Marktaufsicht zu melden. Die Marktbe-
schickerinnen und Marktbeschicker haften für sämtliche Schäden, die sie o-
der ihr Personal im Zusammenhang mit dem Betreiben des Geschäftes Drit-
ten zufügen.  
In die  Flächen des Heiligengeistfeldes dürfen ausnahmslos keine Anker ein-
geschlagen werden..  
 

24. Schankbetriebe und Lebensmittelgeschäfte 
 

24.1 Lebensmittelverkaufsgeschäfte müssen allen hygienischen Anforderun-
gen entsprechen (z. B. staubdichte Schutzscheibe vor Nahrungsmitteln, sau-
bere Überkleidung für das Verkaufspersonal, gültiges Gesundheitszeug-
nis).Personen mit übertragbaren Krankheiten oder Hautausschlag o. ä. dür-
fen bei der Herstellung und dem Verkauf von Lebensmitteln nicht beschäftigt 
werden. 

 
24.2 Der Verkauf von Getränken in Dosen und Einwegflaschen ist untersagt. 

Für den Verkauf von Getränken gilt: Im Innen- sowie Außenbereich ist aus-
nahmslos nur Mehrweggeschirr (Gläser, Tassen etc.) zu verwenden. Für 
den Außenverkauf an die Laufkundschaft gilt: Für Speisen bei Imbissstän-
den, die überwiegend im Gehen verzehrt werden, können ausnahmsweise 
Einwegmaterialien in sparsamster Form, z. B. kompostierbare Pappen oder 
Servietten ausgegeben werden. Für die Kundschaft, die ihre Speisen am 
Stand verzehrt oder für Speisen, die in der Regel am Stand verzehrt wer-
den, ist Mehrweggeschirr zu verwenden. 

 
25. Schießhallen 
 

Zur Vermeidung von Verunreinigungen der Plätze durch Tonsplitter haben 
Schießhallen, in denen Tonröhren- oder Blumenschießen veranstaltet wer-
den, Tücher auszulegen oder Vorrichtungen anzubringen, die die zerschos-
senen Tonsplitter auffangen. Wird ein neues Schießgeschäft erstmals in Be-
trieb genommen, muss das Geschäft vorher von der zuständigen Dienst-
stelle der Polizei, -LPV 23- Zentralstelle Waffenrecht, abgenommen werden. 
 

26. Bauchläden 
 

Am Bauchladen dürfen nicht mehr als 25 gefüllte Ballons vorrätig gehalten 
werden. Gefüllte Ballons sind in einer Höhe von mindestens 2,50 m über dem 
Erdboden zu halten. Flaschen für das Gas zum Füllen der Ballons dürfen nur 
auf den dafür vorgesehenen Plätzen gelagert werden. Als Füllstoffe dürfen 
nur ungefährliche Gase wie z. B. Stickstoff, Luft, Kohlendioxyd, Edelgase 
(Helium) oder deren Gemische verwendet werden. 
 
 
 
 

27. Beschäftigung von Arbeitnehmern 
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Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nur unter Einhaltung der gel-
tenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen beschäftigt werden. 
 
27.1 Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern: Bei der Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind die  geltenden ausländerrechtlichen Bestimmungen einzu-
halten. 
 
27.2 Beschäftigung von Jugendlichen: 
Jugendliche dürfen nur nach Maßgabe der geltenden Vorschriften zum 
Schutze der Jugend beschäftigt werden. 
 

28. Stromversorgung 
 

Die Aufstellung von Aggregaten zur Selbsterzeugung von elektrischem 
Strom (Generatoren) ist - mit Ausnahme bei den Bauchläden - verboten. Zur 
Versorgung der Schaustellergeschäfte mit Strom hat die zuständige Be-
hörde eine private Firma vertraglich verpflichtet. Die erforderlichen An-
schlusswerte sind dieser Firma aufzugeben.  
 

29. Wasserversorgung 
 

Die zuständige Behörde hält für die Veranstaltungen auf dem Heiligengeist-
feld Wasserversorgungsanlagen vor. Zur Deckung der in diesem Zusammen-
hang anfallenden Kosten werden alle zu einer Veranstaltung zugelassenen 
Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker zur anteiligen Erstattung heran-
gezogen. Das gilt unabhängig davon, ob tatsächlich Wasser verbraucht wird. 
 
 

VIII. Räumung 
 

1. Vor Beendigung der Veranstaltung darf der Geschäftsbetrieb nicht einge-
stellt und das Geschäft nicht abgebaut werden. Ausnahmen können von der 
Marktaufsicht aus wichtigem Grund zugelassen werden. Nach Ende des 
Volksfestes dürfen die Domstraßen erst 30 Minuten nach Marktschluss be-
fahren werden. 

 
2. Die Abbauzeit beträgt grundsätzlich 14 Tage ab Veranstaltungsende. Der 

Platz ist in einem sauberen und geräumten Zustand zu hinterlassen. Abfälle 
und Müll sind in den vorgesehenen Müllbehältern bzw. Sammelstellen zu la-
gern. 

 
3. Zurückgelassener Müll oder andere Gegenstände, wie z. B. Gasflaschen, 

Öltanks, Fettfässer o. ä. werden kostenpflichtig entsorgt. Für Schäden auf 
dem Veranstaltungsgelände haften die Marktbeschickerinnen und Marktbe-
schicker selbst (z. B. eingedrückte Asphaltflächen, Bodenverunreinigungen, 
Beschneiden von Bäumen, Erdaushub). 
 

IX. Beteiligung an den Veranstaltungskosten 
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Jede zugelassene Schaustellerin und jeder zugelassene Schausteller ist ver-
pflichtet, sich an den Veranstaltungskosten zu beteiligen. 
 
 

XI. Abweichung 
 
Abweichend von II. bis IV. kann die Zulassung für einzelne Sparten im Wege 
einer Konzessionsvergabe über mehrere Jahre erfolgen. 
 
 

XII. Inkrafttreten 
 

Diese Richtlinien ersetzen die Richtlinien für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Volksfesten auf dem Heiligengeistfeld vom 19. Januar 2007 (Amtli-
cher Anzeiger 2007 Seite 1016ff). 




