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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. Die Geschichte reicht über 900 Jahre zurück und auch 
heute noch ist die Historie trotz fortschrittlichster Technik auf dem Heiligengeistfeld greifbar. 
Denn der Hamburger DOM lebt von seiner ausgewogenen Mischung aus Nostalgie und hoch-
modernem Actionspaß. Das Generationen übergreifende Volksfest für die ganze Familie bietet 
jedem Besucher sein persönliches Highlight – Familienspaß inklusive. Als Traditionsveranstal-
tung sowie Aushängeschild der Event-Stadt Hamburg ist der Hamburger DOM auch über die 
Landesgrenzen hinaus ein attraktives Ausflugziel. Dank der Einwohner der Hansestadt, der 
Bewohner der Metropolregion und der zahlreichen Touristen aus dem In- und Ausland zählt 
das größte Volksfest des Nordens auch bundesweit zu den größten Veranstaltungen.  
 
Inmitten des Hamburger DOM steht eine Eventfläche für besondere Veranstaltungen zur Ver-
fügung. Die BWVI beabsichtigt mit diesem Verfahren die Vergabe der Konzession für die Nut-
zung der Eventfläche auf dem Winterdom 2021 (05.11.2021 bis 05.12.2021).  
   
Die Fläche wird nicht an einzelne Geschäfte, sondern an Unternehmen, die eine Gesamtkon-
zeption für die Eventfläche gestalten, vergeben.  Die Veranstaltungen auf der Eventfläche ha-
ben dabei eine herausragende Bedeutung für die Vermarktung und Positionierung der Dom-
veranstaltungen. Sie tragen maßgeblich dazu bei, den Hamburger Dom immer wieder medial 
zu transportieren, nicht-Dom-affine Besucherschichten für das Volksfest zu begeistern und die 
Aufenthaltsqualität der Besucher stetig zu steigern und zu erweitern. Die Eventfläche dient als 
zentrales Element für die saisonale Differenzierung der drei Domveranstaltungen im Jahr und 
ist im bundesweiten Vergleich einzigartig.  
 
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 die Veranstaltung auf der Eventfläche als Volksfest festzusetzen.  
 
Veranstaltungszeit: 
Der Winterdom 2021 findet vom 05.11. bis zum 05.12.2021 statt.  
Montags bis donnerstags von 15.00 bis 23.00 Uhr 
Freitags und sonnabends von 15.00 Uhr bis 24.00 Uhr  
 
Sonntags von 14.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Volkstrauertag 15:00 bis 23:00 Uhr  
Buß- und Bettag 15:00 bis 23:00 Uhr 
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2. Leistungen des Konzessionsgebers 
Die BWVI stellt eine Fläche auf dem Veranstaltungsgelände des Hamburger DOM mit der 
Größe von 2500 m² zur Verfügung. Die moderne Infrastruktur und eine flexible Nutzung in 
Größe, Form und Zeit bieten optimale Voraussetzung für Veranstalter. Details zur Fläche kön-
nen der Flächenbeschreibung (Anlage 1) entnommen werden. 
 
Der Gesamtveranstalter bzw. die Dom Promotion GmbH der Schausteller binden den Konzes-
sionsnehmer in das übergreifende Marketing und die Pressearbeit für den Hamburger DOM 
ein. Insbesondere wird die Veranstaltung auf der Eventfläche in die regionale und überregio-
nale Plakatierung einbezogen und namentlich genannt. Kernstück ist die Einbindung in meh-
rere Pressetexte sowie die Vorstellung in der Hauptpressekonferenz. Zusätzlich können Ver-
anstaltungen auf der Eventfläche über die sozialen Medien beworben werden.  
 
3. Leistungen der Konzessionsnehmer 
Der Konzessionsnehmer richtet eine eigene konzeptionell entwickelte Veranstaltung auf der 
Eventfläche aus. Für die Fläche erarbeitet der Konzessionsnehmer ein thematisches Gesamt-
konzept. Dieses Konzept sollte mit Hilfe des Unterhaltungsprogramms, des Warenangebots 
und des Veranstaltungsdesigns transportiert werden, eine Abgrenzung zu Geschäften nach 
Schaustellerart ist erwünscht. Dabei ist zu beachten, dass thematisch zum Konzept des Kon-
zessionsnehmers passende Gastronomiestände bis zu einer Anzahl von neun Ständen und 
einer maximaler Frontmeterlänge von jeweils zehn Metern in die Veranstaltung integriert wer-
den dürfen. Ein besonderes Augenmerk sollte zusätzlichen auch auf den 25m großen Ein-
gangsbereich gelegt werden, um den Anreiz, die Eventfläche zu besuchen zu maximieren.  
 
Grundsätzlich ist die Erhebung eines Eintrittsgeldes für die Veranstaltung auf der Eventfläche 
nicht gewünscht, dennoch ist dies bei entsprechender Begründung möglich. Hierzu folgender 
Hinweis: Die Erhebung eines Eintrittsgeldes wäre gem. § 71 GewO mit der Festsetzung als 
Volksfest nicht vereinbar. 
 
Veranstaltungskonzepte mit einem hohen medialen Mehrwert, etwa durch eine besondere 
Neuigkeit, die Einbindung eigener Medienpartner oder Sponsoren, die die Eventfläche optisch 
und inhaltlich prägen, sind grundsätzlich erlaubt und erwünscht.  
 
Erforderliche, nicht-städtische Lizenzen (z.B. GEMA) sind vom Konzessionsnehmer selbst zu 
erwerben.  
 
Der Konzessionsnehmer zahlt ein Flächenentgelt in Höhe von 8.683,79 € zzgl. USt, welches 
die Flächennutzung, die Kosten für die Schanklizenz und die Anschlusskosten für Wasser ent-
hält. Die Kosten für Strom und den Wasserverbrauch sind darin nicht enthalten und vom Kon-
zessionsnehmer selbst zu tragen.  
 
Es wird empfohlen, die Flächen vor der Angebotsabgabe zu besichtigen. 
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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 Erklärung über den Gesamtumsatz sowie den Umsatz bezüglich der hier ausgeschriebenen 
Leistung, jeweils bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre. Ist das Unternehmen noch 
nicht drei Jahre am Markt tätig, ist es möglich, die genannten Angaben über die bisherige 
Tätigkeit zu machen. 

E 3 Liste der wesentlichen in den letzten drei Jahren erbrachten vergleichbaren Leistungen mit 
folgenden Angaben: 

- Veranstaltungsthema 
- Brutto- und Nettoveranstaltungsfläche,  
- maximal zeitgleich anwesenden Besucherzahl,  
- Besucherzahl insgesamt,  
- Veranstaltungsdauer und -termine, 
- Rahmenprogramm  
- öffentlichen oder privaten Auftraggeber einschließlich Ansprechpartner und Telefon-

nummer sowie 
- ggf. Veranstaltungswebsite.  

Vergleichbar sind Open-Air-Veranstaltungen mit einer Bruttofläche von mindestens 2.000 m² 
und mindestens 1.000 Besuchern pro Tag. 
Ist das Unternehmen noch nicht drei Jahre am Markt tätig, ist es möglich, die genannten 
Angaben über die bisherige Tätigkeit zu machen. 

E 4 Nachweis der beruflichen (fachlichen) Befähigung des Projektleiters und (sofern abwei-
chend) Veranstaltungsleiters und der jeweiligen Stellvertreter (z.B. relevante Aus- und Fort-
bildungsnachweise, Lebensläufe, Referenzen) 

E 5 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 6 Falls zutreffend: Angabe, welche Teile des Auftrags als Unterauftrag vergeben werden sol-
len, falls bereits bekannt, an wen 

E 7 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. 
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A 1 Veranstaltungskonzept (ca.12 DIN-A-4 Seiten), in dem mindestens Angaben zu folgenden 
Punkten zu machen sind. 
 Thema und Titel der Veranstaltung 
 Veranstaltungskonzeption (z.B. Gestaltung der Eingangsbereiche, Art der Bebauung, De-

koration  bitte legen Sie Fotos bzw. Zeichnungen und Aufbaupläne bei) 
 Unterhaltungsprogramm (Bühnen-/Showprogramm, Mitmachaktionen, Attraktionen) 
 Warenangebot (Art der Gastronommie oder sonstigen Ständen)  
 Erläuterungen zur Abgrenzung von dem Hamburger Dom 
 Medienwirksamkeit (Medienpartner, eigene Medienstrategie, medialer Wert des Konzep-

tes) 
 Erläuterung der barrierenfreien Zugänglichkeit  
 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 5; 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 5; 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 2020 13:00 Uhr als E-Mail mit dem Betreff „Eventfläche DOM VVK 01 

– 2020“ an den unter 5.7 benannten Ansprechpartner zu senden.   
 

Die Angebote werden im Einzelnen nach folgenden Kriterien gewertet:  
 

Kriterium Gewich-
tung 

Programm  40 % 
 Bühnen-/Showprogramm  

(z.B. Bühnen-, Kinder- Kultur- oder Sportprogramm)  
(z.B. passend zum Thema, Qualität und Häufigkeit) 

20 % 

 Mitmachaktionen / Attraktionen 
(z.B. Kinderschminken, Bastelaktionen, oder ähnliches)   
(z. B. passend zum Thema, Qualität und Häufigkeit) 

20 % 

Konzept Flächengestaltung 20 % 

 Gestaltung des Eingangsbereich 5 % 
 Gestaltung der Gesamtfläche  

(z. B. Art der Bebauung, Dekoration, Qualität) 
15 % 
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Abgrenzung zum „Hamburger DOM“ 20 % 
 Art der Gastronomie oder sonstigen Ständen 

(z.B. passend zum Thema, Qualität)  
10 % 

 themengerechtem Kunsthandwerk und sonstigem Handel  
(z.B. passend zum Thema, Qualität) 

10 % 

Medienwirksamkeit 10 % 
 Medialer Wert des Konzeptes ( u.a. Eigene Medienpartner) 10 % 

Sonstiges  10% 
 Umsetzung einer Barrierefreien Zugänglichkeit 5% 

 Nachhaltigkeit 5% 

 
 
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 Bietergemeinschaften 
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Zu den vorzulegenden Erklärungen und Nachweisen 
siehe Ziff. 4.1 dieser Konzessionsbeschreibung. 
 
5.3 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. 
 
5.4 Präsentationen, Verhandlungen und Zuschlagserteilung 
Der Konzessionsgeber behält sich vor, die Bieter mit den besten Angeboten zu einer ca. 20-
minütigen Präsentation und zu Verhandlungen einzuladen. Zur möglichen Terminvereinba-
rung wird der Konzessionsgeber auf die Bieter zukommen. Im Anschluss an etwaige Verhand-
lungen 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. 
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5.5 Vertrag 
Der Konzessionsgeber beabsichtigt, mit dem Konzessionsnehmer auf der Grundlage des bei-
gefügten Vertragsentwurfs (Anlage 5) einen Vertrag zu schließen. 
 
5.6 Hamburgisches Transparenzgesetz (HmbTG) 
Veröffentlichung des Vertrages und Auskünfte zum Vertrag: 

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. 
 
5.7 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 
Herr Stefan Luckner 
Alter Steinweg 4,  
20459 Hamburg 
E-Mail: hamburger-dom@bwvi.hamburg.de 
 
5.8 Weitere Informationen  
 
Weitere Informationen über die Veranstaltung Hamburger Dom erhalten sie auf 
http://www.hamburg.de/dom/ 
 
Anlagen 
 
Anlage 1 Flächenbeschreibungen 
Anlage 2 Eigenerklärung zur Eignung (Vordruck) 
Anlage 3  Erklärung Bietergemeinschaft (Vordruck) 
Anlage 4 Eigenerklärung zur Tariftreue und Zahlung eines Mindestlohns (Vordruck) 
Anlage 5  Mustervertrag 
Anlage 6 Hmb. Bewerbungsbedingungen 
Anlage 7 Datenschutzerklärung 

mailto:hamburger-dom@bwvi.hamburg.de
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Nutzungsfläche 2500 m² , Zugang an der Domreihe 25m  
Beschreibung Das Heiligengeistfeld mit einer Gesamtgröße von ca. 160.000 m² befindet 

sich in zentraler Lage im Stadtteil St. Pauli und grenzt an die Straßen 
Glacischaussee, Budapester Straße und Feldstraße. Das Heiligengeistfeld 
ist mit den an das Heiligengeistfeld angrenzenden U-Bahnhaltestellen St. 
Pauli und Feldstraße (beide U3) und Messehallen (U2) hervorragend an 
den ÖPNV angebunden. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Hafen, 
die Reeperbahn, das Karolinen- und Schanzenviertel, die Hamburg Messe 
sowie Planten un Blomen mit den Wallanlagen.  

Bodenbeschaffenheit  Teilweise handelt es sich um Grantfläche, tlw. ist die Oberfläche durch 
Pflastersteine befestigt. Die Fläche ist hinsichtlich Kampfmittel sondiert, 
das Einschlagen von Erdnägeln ist in Abstimmung mit der BWVI zulässig. 

Infrastruktur  Das Heiligengeistfeld verfügt über eine ausgebaute und moderene  
Infrastruktur: 
- Ringwasserleitung zur Versorgung mit Trinkwasser 
- Komplettes Stromnetz 
- Abwasserversorgung 

 
Ansprechpartner: 
 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Herr Stefan Luckner 
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 
E-Mail: stefan.luckner@bwvi.hamburg.de 
 

mailto:stefan.luckner@bwvi.hamburg.de
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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. 
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(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) …. 



Erklärung der Bietergemeinschaft 
 

„Eventfläche DOM“ 
 
 

Verhandlungsvergabe Nr. VVK 01 - 2020 
 
 
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         
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 
FB 42, Eigenerklärung Tariftreue+Mindestlohn; 01-2020 

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. 
9,35 €), 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 
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Dommarkt (Winterdom) 2021 
vom 5. November 2021 – 5. Dezember 2021 

 
Zwischen 

 
der Freien und Hansestadt Hamburg, 

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg  

 
nachfolgend „Stadt“ genannt 

und 
 

der x 
 

nachstehend „Nutzer“ genannt - 
 

wird folgender öffentlich-rechtlicher Vertrag geschlossen: 
 
 
 
 

Präambel 
 
Die Freie und Hansestadt Hamburg – vertreten durch die BWVI - ist Veranstalter des HAM-
BURGER Dommarkt 2020 vom 5.11.2021 bis 5.12.2021.  

 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Vertragsgegenstand 
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Die Stadt gestattet dem Nutzer die Nutzung einer (Teil-) Fläche von ca. 2,500 m² auf dem 
Heiligengeistfeld in 20359 Hamburg - nachstehend Nutzungsobjekt genannt - gemäß anlie-
gender Lageskizze (Anlage 1). 

§ 2 
Nutzungsdauer 

 
Die Nutzungsdauer erstreckt sich vom 5. November 2021 bis zum 5. Dezember 2021 zzgl. 
der Auf- und Abbauzeiten. 

§ 3 
Zweckbestimmung und konzeptionelle Verpflichtungen 

(1) 
Das Nutzungsobjekt wird zu Veranstaltungszwecken übergeben, und zwar für die Veranstal-
tung „x“ im Rahmen des Hamburger Dommarkt 2020 – entsprechend des vom Nutzer einge-
reichten Konzepts vom x(Anlage 2). Inhaltlich und gestalterisch hat sich das Angebot auf dem 
Nutzungsobjekt eng an das eingereichte Konzept sowie den bereits vorliegenden Planungs-
unterlagen zu orientieren. Alle Konzepterweiterungen sowie Änderungen sind mit der Stadt 
abzustimmen. 
 
(2) 
Eine abweichende Nutzung der Fläche ist nicht zulässig und stellt einen Kündigungsgrund 
gem. § 10 
 
(3) 
Die Fläche darf an Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt überlassen 
werden. Der Nutzer haftet gegenüber der Stadt für sämtliche Schäden, die durch eine Ge-
brauchsüberlassung entstehen 
 
(4) 
Thematisch passende Gastronomiestände dürfen bis zu einer Anzahl von neun Ständen und 
bis zu einer Frontmeterlänge von jeweils max. zehn Metern in das Nutzungsobjekt integriert 
werden.  
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§ 4 
Nutzungsentgelt und Kaution 

(1) 
Die Überlassung der Fläche erfolgt gegen ein reduziertes Entgelt. Hierin sind folgende Positi-
onen enthalten:  
 

Position Betrag 

Nutzungsentgelt 8.500,00 € 

Wasserversorgung 68,79 € 

Zzgl 19% UmSt. 1.628,07 € 

Zwischensumme 10.196,86 € 

Schankgebühr 115,00 € 

Gesamt 10.311,86 € 
 
Der Gesamtbetrag ist bis zum Mittwoch, 1. September 2021 unter Angabe der folgenden 
Vorgangsnummer 
 
(wird nachgereicht) 
 
auf das folgende Konto zu überweisen: 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70,  
BIC: MARKDEF1200 (Deutsche Bundesbank),  
 
Die Gebühr für die Festsetzung der o. g. Veranstaltung als Volksfest ist gemäß  
Nr. 1.2.10.1.4 der Anlage zur Gebührenordnung für die Wirtschaftsverwaltung zu entrichten. 
Die Festsetzung erfolgt in einem gesonderten Gebührenbescheid. 
 
(2) 
Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist dem Nutzer nur mit rechtskräftig festgestellten 
oder unbestrittenen Forderungen möglich. 
 
(3) 
Neben dem Entgelt ist eine Kaution in Höhe von 5.000 € bis zum Mittwoch, 1. September 
2021 zu leisten. Die Kaution ist unter Angabe folgender Vorgangsnummer  
 
(wird nachgereicht) 
 
auf das folgende Konto zu überweisen: 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70,  
BIC: MARKDEF1200 (Deutsche Bundesbank) 
 



 

Seite 4 von 20 

 

Bei dem Konto handelt es sich um ein getrennt vom übrigen Vermögen der Stadt geführtes 
Konto. 
 
(4) 
Die Kaution wird angesichts der kurzen Laufzeit nicht verzinst und ist dem Nutzer spätestens 
am Dienstag, 1. Februar 2022 zurückzuzahlen, wenn der Stadt kein fälliger Gegenanspruch 
aus dem Nutzungsverhältnis zusteht.  
 

§ 5 
Auf- und Abbau, Anlieferung 

(1) 
Der Nutzer hat einen endgültigen und maßstabsgetreuen Aufbauplan bis zum Freitag, 9. Ok-
tober 2020 bei der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Die Stadt behält sich 
vor, diesen Plan in einem bestimmten Format, wie zum Bsp. DWG gesondert abzufragen. 
Änderungen am Aufbauplan sind mit der Stadt vor Abschluss des Aufbaus abzustimmen 
 
(2) 
Aus dem Aufbauplan generiert die Stadt einen Gesamtplan. Der Gesamtplan weist jedem 
Stand eine Nummer zu. Die Standnummern sind Bestandteil des Sicherheitskonzeptes und 
dienen der Sicherheit. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Firmen während der 
Veranstaltung die zugewiesene Standnummer auf einem DIN-A4-Schild gut sichtbar im Front-
bereich an ihrem Stand anbringen. Auf den Schildern müssen zudem die Stand- bzw. Ge-
schäftsbezeichnung sowie der Name des Betreibers bzw. der betreibenden Firma angegeben 
werden. Eine entsprechende Vorlage wird dem Nutzer zur Verfügung gestellt.  
  
(3) 
Der Aufbau muss spätestens bis zum ersten Veranstaltungstag, 14:15 Uhr abgeschlossen 
sein. Während des Auf-, sowie Abbau muss jederzeit ein Ansprechpartner vor Ort oder telefo-
nisch erreichbar sein.  
 
(4)  
Ein Befahren der Flächen ist ausschließlich außerhalb der Veranstaltungszeiten für Lieferzwe-
cke gestattet. Die Anlieferung von Ausrüstungsgegenständen und Waren muss an den Veran-
staltungstagen bis 14:15 Uhr (Sonntags 13.15 Uhr) beendet sein. Darüber hinaus ist das Be-
fahren des kompletten Veranstaltungsgeländes während der Veranstaltungszeit untersagt.  
 
(5) 
Fremdfahrzeuge haben auf dem Heiligengeistfeld keine Fahr- bzw. Parkberechtigung. Das 
bedeutet, dass weder Angestellte noch ihre Besucher das Heiligengeistfeld befahren bzw. da-
rauf parken dürfen. Weiterhin dürfen Wohn- und Packwagen sowie LKW und Geschäfte ohne 
Zulassung, die für fremde Veranstaltungen benötigt werden, nicht auf dem Heiligengeistfeld 
abgestellt werden. 
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§ 6  
Öffnungszeiten  

(1) 
Öffnungszeiten des Dommarkt 2021 sind: 
 
Montag bis Donnerstag    15.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Freitag und Samstag     15.00 Uhr bis 00.30 Uhr 
Sonntag       14.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
 
Volkstrauertag: Sonntag, den 14.11.2020;  
abweichende Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
 
Totensonntag: Sonntag, den 21.11.2020  
abweichende Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Musik und Lautsprecheranlagen dürfen in der Zeit bis 17.00 Uhr nicht abgespielt werden! 
 
Buß- und Bettag: Mittwoch, den 17.11.2020 
Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr 
Musik und Lautsprecheranlagen dürfen in der Zeit bis 17.00 Uhr nicht abgespielt werden! 
 
(2) 
Der Nutzer hat die Möglichkeit innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten vor Beginn bzw. 
nach Ende der offiziell kommunizierten Öffnungszeiten den Betrieb aufzunehmen bzw. zu be-
enden. Während dieser Zeit darf keine Beschallung stattfinden. 
 
(3) 
Die herausgegeben Marktzeiten sind verbindlich. Der Nutzer hat seine Veranstaltung in den. 
o.g. Zeiten zu betreiben. Änderungen der angekündigten Öffnungszeiten können sich dennoch 
ergeben und werden dem Nutzer umgehend mitgeteilt.  

 
§ 7  

Standliste und Bühnenkonzept 
(1) 
Der Nutzer verpflichtet sich eine endgültige Standliste, aus welcher der Name des Geschäftes, 
Maße (Frontmeter und Fronttiefe), die Branche und der die Betreiber/in hervorgeht bis zum  
 
Freitag, 8. Oktober 2021 
 
zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Der Nutzer hat sich streng an dem vorgelegten 
Aufbauplan zu orientieren. 
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(2)  
Der Nutzer hat ein endgültiges Bühnenprogramm bis zum 
 
Freitag, 8. Oktober 2021 
 
der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Kurzfristige Änderungen sind der 
Veranstaltungsleitung / Marktaufsicht unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich mitzutei-
len.  
 

§ 8  
Ansprechpartner 

 
Der Nutzer muss einen qualifizierten Veranstaltungsleiter und einen Vertreter benennen, wel-
cher beim Auf- und Abbau sowie während der Veranstaltung permanent anwesend und er-
reichbar sein muss. Die Kontaktdaten sind dem Veranstalter mit Vertragsschluss mitzuteilen. 
 

§ 9  
Rücktritt; Vertragsstrafen 

 
(1) 
Vor Veranstaltungsbeginn kann die Stadt aus wichtigem Grund von dem Vertrag zurücktreten. 
Ein wichtiger Grund ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben: 

• Vorliegen einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung, nach der ein anderer 
Bewerber vorrangig zu berücksichtigen ist, 

• zweckwidrige Nutzung der Fläche,  
• wahrheitswidrige Angaben des Nutzers im Bewerbungsverfahren, 
• wenn ersichtlich ist, dass der Nutzer nicht die notwendigen Sicherungsmaßnahmen für 

eine ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung gewährleistet, 
• wenn der Nutzer nicht bis zu dem in § 4 Abs. 1 genannten Termin das Nutzungsentgelt 

und die Kaution gezahlt hat. 
• Fehlen der notwendigen Konzessionen (§ 21 Abs. 1). 
• Nicht rechtzeitige Vorlage eines Nachweises der Haftpflichtversicherung (§ 12 Abs. 2) 

 

Der Nutzer ist der Stadt zudem zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die Umstände, die 
zum Rücktritt geführt haben, zu vertreten hat. 
 
Die Stadt ist berechtigt, bis zum 1. November 2021 in Textform (§ 126b BGB) vom Vertrag 
zurückzutreten, sofern sie sich aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie dazu ent-
schließt, die Veranstaltung nicht oder nur eingeschränkt durchzuführen. In diesem Fall gelten 
die gesetzlichen Rücktrittregelungen der §§ 346 ff. BGB. Ersatzansprüche des Auftragneh-
mers gegen den Auftraggeber wegen entgangenen Gewinns oder bereits getätigter Aufwen-
dungen sind ausgeschlossen. 
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(2) 
Führt der Nutzer die in § 3 Absatz 1 bezeichnete Veranstaltung schuldhaft nicht durch, ohne 
dass die Stadt gemäß Absatz 1 zurückgetreten ist, oder wird der Vertrag gemäß § 10 aus 
einem von dem Nutzer zu vertretenden Grund gekündigt, zahlt der Nutzer der Stadt zusätzlich 
zum Nutzungsentgelt eine Vertragsstrafe in Höhe von 3.000,- Euro. 
 
(3) 
Verletzt der Nutzer schuldhaft seine Pflichten aus den §§ 5, 7, 12,15,16,17,18 Abs. 3, 19, 20, 
21, 24, 25, 26, 27 dieses Vertrags, hat er der Stadt für jeden Pflichtverstoß eine Vertragsstrafe 
zu zahlen. Die Vertragsstrafe beträgt zwischen 100,- und 1000,- Euro und wird in diesem Rah-
men von der Stadt nach billigem Ermessen festgesetzt. Bei der Ausübung des Ermessens hat 
die Stadt die Bedeutung der verletzten Pflicht, den erlittenen Nachteil sowie den Grad der 
Pflichtverletzung und des Verschuldens zu berücksichtigen. 
 
(4)  
Bei schuldhaft verspäteter Zahlung des Nutzungsentgelts und/oder der Kaution zahlt der Nut-
zer der Stadt eine Vertragsstrafe von 50,- Euro je Tag der Verspätung, maximal jedoch 1.000,- 
Euro. Die Vertragsstrafe ist auf Schadensersatzansprüche der Stadt wegen Verzugs anzu-
rechnen. 

 
§ 10 

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 die Veranstaltung eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu 
befürchten ist, 

• infolge der Veranstaltung 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 auf der Nutzungsfläche umsetzt. 
• die notwendigen Konzessionen i. S. d. § 21 Abs. 1 fehlen. 

 
(2) 
Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe und Darlegung der Gründe erklärt werden. 
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§ 11 

Rückbau 
 

Im Falle des Rücktritts oder der Kündigung ist der Nutzer verpflichtet, die von ihm errichteten 
Anlagen auf eigene Kosten innerhalb einer von der Stadt zu bestimmenden Frist nach Wirk-
samwerden des Rücktritts oder der Kündigung abzubauen und den Zustand des Nutzungsob-
jekts, wie er sich zu Vertragsbeginn darstellte, wiederherzustellen. Kommt der Nutzer dieser 
Verpflichtung nicht fristgerecht nach, ist die Stadt berechtigt, selbst oder durch Dritte den ver-
tragsgemäßen Zustand herzustellen.  

 
§ 12 

Haftung 
(1)  
Der Nutzer verpflichtet sich, die Stadt auf erstes Anfordern von allen Forderungen Dritter frei-
zuhalten, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung auf dem Nutzungsobjekt bzw. aus der 
Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen ergeben.  
 
(2)  
Der Partner verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von min-
destens  

• 5.000.000,00 € für Personenschäden  
• 1.000.000,00 € für Sachschäden und  
• 100.000,00 € für Vermögensschäden  

 
abzuschließen. Der Versicherungsnachweis (Deckungsbestätigung des Versicherers, d.h. 
Zahlungsnachweis) ist bis spätestens zum 
 
Freitag, 22. Oktober 2021 
 
der Stadt schriftlich zu erbringen.  
 

§ 13 
Überlassung und Rücküberlassung des Nutzungsobjekts 

(1) 
Der Nutzer kennt den Zustand der Fläche und erkennt diesen als für den Vertragszweck ge-
eignet an. 
 
(2) 
Für Beschädigungen an der Fläche oder den dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen ist 
der Nutzer ersatzpflichtig, soweit diese Schäden von ihm, seinen Angehörigen, Arbeitneh-
mern, Besuchern, Lieferanten oder von ihm beauftragten Handwerkern schuldhaft verursacht 
worden sind. 
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Mängel der überlassenen Fläche hat der Nutzer der Stadt bei Überlassung, schriftlich anzu-
zeigen, damit die Stadt diese beseitigen kann. Spätere Mängelanzeigen können nicht berück-
sichtigt werden und führen zum Anspruchsausschluss. 
(3) 
Ansprüche nach § 536a Absatz 1 BGB sind entsprechend ausgeschlossen. Die Stadt haftet 
für durch Mängel verursachte Körperschäden nur, wenn sie oder einen ihrer Erfüllungsgehilfen 
ein Verschulden trifft. Für durch Mängel verursachte Sachschäden haftet sie nur, wenn sie 
oder einer ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grobfahrlässig den Mangel verursacht hat. 
Die in diesem Absatz in Satz 2 und 3 genannten Haftungsausschlüsse gelten unabhängig 
davon, ob der Mangel bereits bei Vertragsschluss vorhanden war oder später entsteht. Im 
Übrigen gelten die Regelungen zu §10 in diesem Vertrag. 
 
(4) 
Die Überlassung des Nutzungsobjekts erfolgt nach Absprache. Mit dem Aufbau von Veran-
staltungen kann frühestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn begonnen werden. Der Abbau 
hat bis spätestens 14 Tage nach Veranstaltungsende zu erfolgen. Die konkreten Auf-und Ab-
bauzeiten für die hiesige Veranstaltung sind im Einzelnen noch mit der Stadt abzustimmen. 
Die abgestimmte Abbauzeit ist maßgeblich für die in Absatz 7 und Absatz 8 genannten Rechte 
und Verpflichtungen. Der Nutzer hat den Aufbauvorgaben der Stadt und den entsprechenden 
Einweisung Folge zu leisten.  
 
(5) 
Veränderungen an den zugewiesenen Flächen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der 
Stadt und sind nach Beendigung der Nutzung grundsätzlich in den früheren Zustand zu ver-
setzten, es sei denn, die Stadt übernimmt diese in verändertem Zustand. 
 
(6) 
Das Nutzungsobjekt muss am Tag der vereinbarten Rückgabe vollständig geräumt, gesäubert 
und in einwandfreiem Zustand an die Stadt zurücküberlassen werden.  
 
(7) 
Setzt der Nutzer den Nutzungsgebrauch der Flächen über den vereinbarten Nutzungszeitraum 
fort, hat der Nutzer eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 500 Euro pro Tag (entspricht 
0,20 Euro pro m²) an die Stadt zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist 
nicht ausgeschlossen. 
 
(8) 
Für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Rücküberlassung der Fläche bis zum Tag der ver-
einbarten Rückgabe nicht erreicht wird, ist die Stadt ebenfalls berechtigt, selbst oder durch 
eine Fachfirma auf Kosten des Nutzers die Fläche zu räumen und einen vertragsgerechten 
Zustand herzustellen. 
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§ 14 
Wasser- und Stromversorgung 

(1) 
Die Stadt hält für die Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld Wasser-, Abwasser- und 
Stromleitungen mit Entnahme-, Einleitungs- sowie Stromverteilungen mit Anschlussmöglich-
keiten vor.  
 
Vertragspartner der Stadt, hinsichtlich der Strom- und Wasserversorgung auf dem Heiligen-
geistfeld, ist die Firma 

Otto Busch GmbH & Co. KG 
    Feldstraße 66/ Hochhaus 1 in 20359 Hamburg 
    Tel.: 040/ 431 35 40 

Fax: 040/ 431 35 425. 

Für den Anschluss der Wasserversorgung ist ein Entgelt von. 68,79 
zzgl. 19 % USt 13,07 

Rechnungsbetrag 81,86 
 

zu zahlen. Der Betrag ist im Nutzungsentgelt §4 enthalten.  
 
(2)  
Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist dem Nutzer nur mit rechtskräftig festgestellten 
oder unbestrittenen Forderungen möglich.  

(3) 
Der Nutzer ist verpflichtet, die Versorgung mit dem Versorgungsunternehmen vertraglich auf 
eigene Rechnung zu vereinbaren. 
 
(4) 
Veränderungen an den Einrichtungen für die Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse be-
dürfen der schriftlichen Genehmigung der Stadt. Nach Beendigung der Nutzung sind diese 
grundsätzlich in den früheren Zustand zu versetzen, es sei denn, die Stadt übernimmt diese 
in verändertem Zustand. 
 
(5) 
Abwasser ist ausnahmslos in das vorhandene Sielnetz einzuleiten. Das freie Ableiten von Ab-
wasser in das Erdreich ist gesetzeswidrig und wird ordnungsrechtlich geahndet. 
 
(6) 
Schäden an den Einrichtungen den o.g. Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüssen sind der 
Stadt unverzüglich anzuzeigen. Wird die rechtzeitige Anzeige versäumt, haftet der Nutzer für 
sämtliche Schäden, sofern er nicht den Nachweis erbringt, dass die Schäden nicht Folge der 
verspäteten Anzeige sind. 
 
(7) 
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Eigene Stromaggregate – außer zur Notstromversorgung – sind nicht zugelassen. Eine Ver-
pflichtung der Stadt, Notstromaggregate vorzuhalten, besteht nicht. 
 

§ 15 
Bauliche Einrichtungen und Anlagen 

 
(1) 
Der Nutzer darf auf dem Nutzungsobjekt nach vorheriger Zustimmung der Stadt lediglich mo-
bile Anlagen errichten, die für den Geschäftsbetrieb der Veranstaltung erforderlich sind. 
 
(2) 
Das Einschlagen von Ankern und ähnlichen Einrichtungen ist mit der Stadt im Vorwege abzu-
sprechen. Anker dürfen nur in dem genehmigten und ausgewiesenen Bereich des Nutzungs-
objekts in das Erdreich eingebracht werden. Sollten Aufgrabungen zum Verlegen von Versor-
gungskabeln oder zum Fixieren von Zeltplanen oder Ähnliches zwingend notwendig sein, so 
ist dieses ebenfalls anzuzeigen, die genehmigte Fläche ist nach Beendigung der Veranstal-
tung fachgerecht wiederherzustellen. Gleiches gilt für das Entfernen einzelner Steine aus der 
Pflasterung. 
 
(3)  
Die Lagerung oder Bevorratung von gefährlichen Stoffen ist untersagt. Für die Beheizung oder 
den Betrieb der Geschäfte mit Propangas oder Heizöl sind Anlagen mitzuführen, die sicher 
sind, siehe insofern auch § 21 Abs. 2 dieses Vertrages. 
 
(4) 
Das Nutzungsobjekt ist grundsätzlich am ersten Aufbautag vom Nutzer nach Absprache mit 
der Stadt vollständig einzuzäunen. Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung der 
Stadt.  
 
(5) 
Der Nutzer nimmt denn Aufbau, sowie die notwendige Beschilderungen der Flucht- und Ret-
tungswege und der Notausgänge gem. DIN EN ISO 7010 selbstständig und gut sichtbar im 
Nutzungsobjekt nach Abstimmung mit der Stadt vor. Die Flucht- und Rettungswege sind vom 
Nutzer bis auf die Domreihe zu führen, von jeglichen Behinderungen freizuhalten und mit der 
notwendigen Beschilderung zu versehen. Eine ausreichende Beleuchtung ist sicherzustellen. 
Die Besucher dürfen nicht in den Innenraum des Hamburger Dom entfluchtet werden. Mobile 
Bauzäune, die den Flucht- und Rettungsweg einschränken, dürfen grundsätzlich nicht ver-
schlossen werden und müssen mit einer Laufrolle versehen sein. 
 
(6)  
Der Nutzer wird notwendige Fluchtwege, Notausgänge sowie Feuerwehrzufahren im Nut-
zungsobjekt freihalten. Auf den Veranstaltungswegen ist eine Durchgangsbreite von mindes-
tens 3,5 Meter einzuhalten, die nicht durch Aufbauten eingeschränkt ist. Die Rettungswege 
sind mit einer Notbeleuchtung (akkugepuffert ca. 30min) auszustatten. 
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(7)  
Bei dem Betrieb von sportlichen Anlagen, ist der Nutzer aufgefordert dieses selbstständig dem 
zuständigen Sanitätsdienst aufzuzeigen. Zusätzlich entstehende Kosten sind durch den Nut-
zer selbst zu tragen. 
 

§ 16 
Müllentsorgung, Reinigung und Winterdienst 

(1) 
Müll und Verpackungsmaterial ist ausschließlich in dafür vorgesehenen und vom Nutzer zu 
stellenden Behältnissen zu sammeln. Das Abstellen solcher Behältnisse ist auf dem Heiligen-
geistfeld außerhalb des Nutzungsobjekts nicht gestattet. Das Liegenlassen von Müll und Ver-
packungsmaterial außerhalb der dafür vorgesehenen Behältnisse ist nicht gestattet. Verpa-
ckungsmaterial, Stroh, Papier oder ähnlich brennbares Material darf nicht offen neben den 
Ständen oder Anlagen gelagert oder hingeworfen werden. Die Anzahl der Abfallbehälter ist 
nach der Zahl der Besucher der Veranstaltung zu bemessen. Eine Entsorgung des Mülls auf 
dem Müllplatz der Veranstaltung Hamburger Dom ist mit dem Entsorgungsunternehmen zzt. 
Dörner Hansa und dem Veranstalter im Vorwege zu klären. Die Kosten der Entsorgung trägt 
der Nutzer. Der Nutzer hat zusätzlich die Möglichkeit einen eigenen Entsorger zu beauftragen.  
 
(2) 
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet sich der Nutzer zur ordnungsgemäßen 
Wegereinigung. Darunter fällt auch der Winterdienst im Bereich des Nutzungsobjekts. Maschi-
nelle Reinigungen sind 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abzuschließen.  
 

§ 17 
Abstellen von Fahrzeugen 

(1) 
Das Abstellen von Fahrzeugen auf der Eventfläche des Heiligengeistfeldes ist grundsätzlich 
nur mit Park- bzw. Befahrerlaubnis gestattet. Zur Ausstellung einer solchen Erlaubnis, ist es 
notwendig alle Fahrzeuge mit Angabe des Kennzeichen und des Fahrers bis zum 
 
Freitag, 22. Oktober 2021 
 
der Stadt schriftlich anzuzeigen.  
Das Abstellen von Fahrzeugen auf den Feuerwehrzufahrten und -wegen ist verboten. Der Nut-
zer achtet selbstständig auf die Einhaltung der angrenzenden Feuerwehrwege und wird diese 
von Fahrzeugen und sonstigen Gegenständen freihalten. 
 
Diesbezügliche Sonderregelungen sind direkt mit der Stadt abzustimmen.  
 
 
 
(2) 
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Auf dem Nutzungsobjekt dürfen grundsätzlich nur Fahrzeuge abgestellt werden, die für den 
Geschäftsbetrieb der Veranstaltung notwendig sind. 
(3) 
Eine gewerbliche Parkplatzvermietung durch den Nutzer auf dem Nutzungsobjekt ist ausge-
schlossen. 

§ 18 
Werbung, Presse  

(1) 
Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld gelten als überregional bedeutend.  
Für die Veranstaltung darf grundsätzlich nur an genehmigten Werbeflächen geworben 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 treffen. 
 
(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. 
 
(3) 
Auf dem Heiligengeistfeld sind grundsätzlich jede Werbung für Dritte und Werbemaßnahmen 
außerhalb des Nutzungsobjekts mit der Stadt abzustimmen.  
 
(4) 
Rechtswidrig angebrachte bzw. nicht entfernte Werbung kann die Stadt auf Kosten des Nut-
zers entfernen lassen. 
 
(5) 
Die Unterbringung sowie die damit zusammenhängenden Arbeiten der für die Veranstaltung 
tätigen Werbekolonnen sind auf dem Heiligengeistfeld außerhalb des Nutzungsobjekts nicht 
gestattet. 
 
(6)  
Pressemeldungen, welche durch den Nutzer erstellt werden, sind vor der Veröffentlichung mit 
der Stadt inhaltlich wie zeitlich abzustimmen.  
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(7)  
Die Stadt wird den Nutzer nach Möglichkeit in die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressemel-
dungen, Pressekonferenzen) einbinden. 

§ 19 
Toiletten 

 
Für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung erforderlichen Toilettenanlagen und notwen-
digen Versorgungsanschlüsse hat der Nutzer zu sorgen. Die Funktionsfähigkeit  
 

§ 20 
Mehrweggeschirr 

 
Soweit Speisen und Getränke angeboten werden, dürfen diese nur in pfandpflichtigen, wie-
derverwertbaren Verpackungen und Behältnissen ausgegeben werden. Einwegmaterialien 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.  
 

§ 21 
Erlaubnisse und Genehmigungen 

 
(1) 
Dieser Vertrag ersetzt nicht die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen behörd-
lichen Konzessionen. Diese hat der Nutzer selbst auf eigene Kosten zu beschaffen. Fehlt es 
an notwendigen Konzessionen, dann kann die Stadt den Vertrag kündigen. Genehmigungen 
nach Lärmschutzverordnung sowie baurechtliche Genehmigungen sowie das Aufstellen Flie-
gender Bauten nach § 73 Abs. 6 der Hamburgischen Bauordnung sind unter der Vorlage des 
Prüfbuches beim 
 

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Bauprüfabteilung, 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 
Tel.: 040/ 428 280 

zu beantragen. Für diese Besichtigung ist die Bescheinigung eines Sachkundigen für elektri-
sche Anlagen vorzulegen, in der die Betriebssicherheit und die Übereinstimmung der Anlage 
mit den tatsächlichen Regeln und Vorschriften bestätigt wurden. 
 
Eventuell erforderliche Gewerbe- oder Gaststättenrechtliche Genehmigungen sind beim 
 

Bezirksamt Hamburg-Mitte, Verbraucherschutzamt, 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 
Tel.: 040/ 428 280 

zu beantragen. 

(2) 
Flüssiggasanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn sie den Sicherheitsvorgaben, insbe-
sondere den folgenden Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechen: 
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a) Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV D 34 "Verwendung von Flüssiggas" 
b) Technische Regeln Druckgas (TRG), insbesondere TRG 280 "Allgemeine Anforderung 

an Druckbehälter – Betreiben von Druckgarbehältern" 
c) Technische Regeln Rohrleitungen (TRR) bei Flüssiggas-Rohrleitungen, in denen ein 

Betriebsdruck herrscht oder entstehen kann, die größer als 0,1 bar ist,  
d) Technische Regeln Flüssiggas (TRF) von 1996 
e) Sicherheitstechnische Grundsätze für die Aufstellung und den Betrieb von  Flüs-

siggasanlagen auf dem Frühlings-, Sommer- und Winterdom, Hafengeburtstag, Alster-
vergnügen, Fischmarkt und den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt.  

 
Eine durch den Sachkundigen ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Be-
schaffenheit und Aufstellung der Flüssiggasanlagen ist bei den entsprechenden Anlagen be-
reitzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. Dekorationen und Verkleidungen müssen schwer 
entflammbar sein. Dekorationen in Schankzelten müssen in sicherem Abstand von Flüssig-
gasanlagen angebracht sein. 
 

§ 22 
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. 
 

§ 23 
Weitere Veranstaltungen 

(1) 
Dem Nutzer ist bekannt, dass während der Veranstaltung auf anderen Teilen des Heiligen-
geistfeldes weitere Veranstaltungen stattfinden. Aus einem solchen Umstand kann der Nutzer 
keine Ansprüche gegen die Stadt herleiten. 
 
(2) 
Werden durch die Veranstaltung zeitgleich stattfindende andere Veranstaltungen oder die an-
liegende Parkplatzbewirtschaftung beeinträchtigt oder verhindert oder kommt es durch das 
Verhalten des Nutzers zu Beeinträchtigungen oder Behinderungen nachfolgender Veranstal-
tungen, so haftet der Nutzer für die hieraus entstehenden Folgen. 
 

§ 24 
Beteiligung an Familientagen 

 
Der Nutzer verpflichtet sich parallel zu den anderen Veranstaltungen einen sog. Familientag 
(jeder Mittwoch) einzuführen und entsprechende Preisermäßigungen an jedem Stand anzu-
bieten. Siehe hierzu die Richtlinien zur Vorbereitung und Durchführung von Volksfesten auf 
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dem Heiligengeistfeld vom 23. September 2011, zuletzt geändert am 05. Januar 2016 (Nr. 
5.2.5.). Alternativ besteht die Möglichkeit ein gesondertes Familienprogramm durchzuführen. 
Der Nutzer hat ein endgültiges Familienprogramm bis zum 
 
Freitag, 22. Oktober 2021 
 
der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. 
 

§ 25 
Mindestlohn, Tariftreue 

(1) 
Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des Tarifver-
tragsgesetzes, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmun-
gen über Mindestentgelte, insb. dem Mindestlohngesetz. 
 
(2) 
Unbeschadet der unter § 9 und § 10 dieses Vertrages genannten oder sonstigen Rücktritts- 
oder Kündigungsrechte ist die Stadt berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm 
zurückzutreten, wenn der Nutzer selbst oder vermittelt durch von ihm eingesetzte Nachunter-
nehmer schuldhaft gegen die ihm nach dieser Vorschrift des Vertrages obliegenden Verpflich-
tungen verstößt. 

§ 26 
Verkehrssicherungspflicht 

(1) 
Der Nutzer trägt die Verkehrssicherungspflicht für seine Veranstaltung und die von ihm ge-
nutzte Fläche. Er hat alle ihm grundsätzlich möglichen, gebotenen und erforderlichen Siche-
rungsmaßnahmen zu treffen, um die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung auf 
seiner Veranstaltungsfläche zu gewährleisten. Die Schutzmaßnahmen hat er sorgfältig, sach-
gemäß und umfänglich zu treffen. Die Verkehrssicherungspflichten auf dem Nutzungsobjekt 
obliegen dem Nutzer. Er hat insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass vom Zugang, der Um-
zäunung, dem Weg und den baulichen Einrichtungen, Anlagen und Gruben keine Gefahren 
für Besucher oder andere ausgehen. Sollte er seinen Schutzpflichten nicht (mehr) nachkom-
men können, hat er dieses dem Vertragspartner, bei Gefahr in Verzug den Ordnungsbehörden 
(insb. der Polizei), unverzüglich anzuzeigen.  
 
(2) 
Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, muss der 
Nutzer oder der von ihm beauftragte Veranstaltungsleiter während des Veranstaltungsbetrie-
bes auf der überlassenen Veranstaltungsfläche anwesend sein und selbst oder durch Dritte 
alles Erforderliche und Zumutbare unternehmen, damit keine Personen zu Schaden kommen 
und das unter Umständen entstandene Schadensmaß so gering wie möglich gehalten wird.  
 
(3) 
Die Stadt übernimmt keine Bewachung, auch nicht während der Auf- und Abbauphase.  
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§ 27 
Pflichten aufgrund der Versammlungsstättenverordnung 

(1) 
Die sich aufgrund des § 38 Abs. 1 bis 4 der Verordnung über den Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstätten vom 5. August 2003 (HmbGVBl. 2003, 420) (VStättVO) ergebenden Pflich-
ten des Betreibers werden auf den Nutzer übertragen. Der Nutzer hat demnach zu gewähr-
leisten: 
 

• die Einhaltung der Vorschriften (§ 38 Abs. 1 VStättVO), insbesondere der Vorschriften 
der VStättVO 
 

• die ständige Anwesenheit während des Betriebes der Veranstaltung (§ 38 Abs.2 VStät-
tVO), 
 

• die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache 
mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst (§ 38 Abs. 3 VStättVO) sowie 
 

• die Einstellung des Betriebes, wenn für die Sicherheit der Versammlungsstätte not-
wendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn 
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können (§ 38 Abs. 4 VStättVO). 

•  
(2) 
Der Nutzer klärt mit der Feuerwehr, ob für die Veranstaltung eine Brandsicherheitswache im 
Sinne des § 41 VStättVO einzurichten und wie diese ggf. auszugestalten ist und legt der Stadt 
das Ergebnis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn vor. Der Nutzer zeigt der für 
den Sanitäts- und Rettungsdienst zuständigen Behörde die Veranstaltung rechtzeitig an (§ 41 
Abs. 5 VStättVO) und weist dies der Stadt spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
nach. 

§ 28 
 Abnahmerundgang 

 
Die Stadt behält sich vor, vor Veranstaltungsbeginn unter Anwesenheit des Nutzers die ge-
troffenen Vorkehrungen nach diesem Vertrag gemeinsam mit dem zuständigen Sicherheits-
dienst, Feuerwehr, DRK und Polizei vor Ort zu begutachten. Der Abnahmerundgang findet am 
  
Donnerstag, 4. November 2021 um 13.00 Uhr  
 
statt. Sollten sich hier Mängel bei u.a. den Sicherheitsmaßnahmen zeigen, ist der Nutzer ver-
pflichtet, die Mängel kurzfristig und vor Veranstaltungsbeginn zu beseitigen und den Ansprü-
chen der Stadt vollumfänglich nachzukommen. Bis der Nutzer die notwendigen Maßnahmen 
nicht getroffen hat, ist es dem Nutzer nicht gestattet, die Fläche im Sinne der geplanten Ver-
anstaltung zu nutzen.  
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§ 29 
 Ausfall und Beeinträchtigung der Veranstaltung 

(1) 
Im Fall des Ausfalls oder der Beeinträchtigung der Veranstaltung haftet die Stadt lediglich nach 
Maßgabe des in § 29 festgelegten Umfangs. Letzteres gilt ausdrücklich auch für Ansprüche 
aus entgangenem Gewinn. 
 
(2) 
Die Haftung der Stadt ist in den Fällen ausgeschlossen, bei der die Beeinträchtigung der Flä-
chennutzung aufgrund von Umständen erfolgt, die die Stadt nicht zu vertreten hat (z.B. nicht 
genehmigte Flächeninanspruchnahme durch Dritte, nicht vertragsgerechte Flächenrückgabe 
durch Dritte, witterungsbedingter Abbruch/ Ausfall, Absage der Veranstaltung aus Gründen 
der öffentlichen Sicherheit). 
 
(3) 
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. Sollte es im Vorfeld oder während des 
Nutzungszeitraumes auf bzw. im Umfeld der Nutzungsflächen zu einem Kampfmittelfund kom-
men und das umliegende Areal weitläufig gesperrt werden, ist eine Nutzung der Fläche wäh-
rend der Räumungs- und Sperrzeit nicht möglich. Die Vertragsparteien sind in diesem Fall 
berechtigt, von dem Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten bzw. zu kündigen. Anspruch 
auf Schadens- oder Aufwendungsersatz, insb. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, bestehen 
jedoch für den Nutzer nicht.  
 

§ 30 
 Haftungsausschluss 

(1) 
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. 
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§ 31 
Haftung für Schäden Dritter und Freistellung von Ansprüchen Dritter 

 

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. 
 

§ 32 
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.  
 

§ 33 
Unterwerfungsvereinbarung 

 
Der Nutzer verpflichtet sich zum Abschluss einer Unterwerfungsvereinbarung gem.  
§ 61 Absatz 1 HmbVwVfG. 
 

§ 34 
Vertragsform, Allgemeine Bedingungen und Gerichtsstand 

(1) 
Soweit in diesem Vertrag keine ergänzenden oder abweichenden Vereinbarungen getroffen 
worden sind, gelten im Übrigen die Regelungen der Betriebs- und Benutzungsordnung für das 
Heiligengeistfeld vom 01.02.2013, die dem Vertrag als Anlage 3 beigefügt sind. 
 
(2) 
Bedingungen des Nutzers, insbesondere dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten 
nur, wenn sie von der Stadt ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind. 
 
(3) 
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und dieser Klausel bedürfen der Schriftform. 
  
(4) 
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg. 
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§ 35 
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-
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 / Flächenbeschreibung  
Anlage 2 / Konzept  
Anlage 3 / Betriebs und Benutzungsordnung  
Anlage 4 / Unterwerfungsvereinbarung 

Nachträglich werden Vertragsbestandteile: 

Anlage 5 / Genehmigtes Bühnenprogram / Familienprogramm 
Anlage 6 / Genehmigter Aufbauplan  
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Bewerbungsbedingungen  
für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen  

vom 01.10.2017 

§ 1  
Allgemeines 

(1) Der öffentliche Auftraggeber verfährt, sofern der jeweilige EU-
Schwellenwert erreicht oder überschritten wird, nach dem Vier-
ten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203) sowie nach der 
Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabe-
verordnung - VgV) vom 12. April 2016 (BGBl. I, S. 624) in der 
jeweils geltenden Fassung, ohne dass diese Vertragsbestand-
teil werden. 

(2) Sofern der EU-Schwellenwert unterschritten wird, verfährt der 
Auftraggeber nach der Verfahrensordnung für die Vergabe öf-
fentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der 
EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) 
vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1), ohne dass 
diese Vertragsbestandteil wird. 

(3) Diese Bewerbungsbedingungen gelten, soweit für das konkre-
te Vergabeverfahren keine abweichenden Regelungen getrof-
fen werden. Für Teilnahmeanträge gelten diese Bedingungen 
entsprechend. 

(4) Die Vergabeunterlagen einschließlich sämtlicher Anlagen 
dienen ausschließlich der Erstellung eines Angebotes für den 
öffentlichen Auftraggeber. Die Verwendung für andere Zwecke 
bedarf der Zustimmung. Sofern die Vergabeunterlagen nicht 
frei im Internet verfügbar sind, ist der Inhalt der Vergabeunter-
lagen vertraulich zu behandeln. Der Bieter hat aber auf jeden 
Fall – auch nach Beendigung der Angebotsphase – über die 
ihm während des Vergabeverfahrens bekanntgewordenen 
dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 
Er hat hierzu auch die mit der Erstellung des Angebotes be-
schäftigten Mitarbeiter sowie einbezogene Nachunternehmer 
und Lieferanten zu verpflichten. 

§ 2  
Vollständigkeit der Vergabeunterlagen, Registrierung, Prüfung 

(1) Nach Erhalt der Vergabeunterlagen hat der Bieter diese auf 
Vollständigkeit zu prüfen. Sollte er unvollständige Unterlagen 
erhalten haben oder inhaltliche Unstimmigkeiten feststellen, 
hat er sich unverzüglich zur Aufklärung an die in den Vergabe-
unterlagen angegebene Kontaktstelle zu wenden. Nachteile, 
die sich daraus ergeben, dass ein Angebot auf Grundlage un-
vollständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu Lasten 
des Bieters. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass die 
Vergabeunterlagen während der Angebotsfrist seitens des öf-
fentlichen Auftraggebers korrigiert werden. Bieter sind selbst 
dafür verantwortlich, dass sie ihr Angebot auf der Grundlage 
der jeweils aktuellen Vergabeunterlagen abgeben. 

(2) Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters 
Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der 
Bieter unverzüglich den öffentlichen Auftraggeber vor Ange-
botsabgabe schriftlich darauf hinzuweisen, auch wenn er den 
Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben hat. 

§ 3  
Abgabe der Angebote  

(1) Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen und muss 
unterschrieben sein, sofern nichts anderes zugelassen wurde. 
Bei der elektronischen Übermittlung der Angebotsdaten genügt 
eine geeignete elektronische Signatur im Sinne von § 53 VgV 
bzw. § 38 Abs. 6 UVgO. 

(2) Für das Angebot sind ausschließlich die von dem öffentlichen 
Auftraggeber elektronisch oder in Papierform zur Verfügung 
gestellten Vordrucke zu verwenden. Nur sofern diese nicht 

ausreichend sind, können Anlagen verwendet werden. Sofern 
Anlagen verwendet werden müssen, ist im Vordruck des öf-
fentlichen Auftraggebers unter dem jeweiligen Gliederungs-
punkt anzugeben, an welcher Stelle der Anlagen (Seitenanga-
be, Gliederungspunkt u.ä.) die entsprechenden Informationen 
zu finden sind. Die Anlagen sind eindeutig als zum Angebot 
gehörig zu kennzeichnen. Unvollständige Angebote und sol-
che, zu denen keine oder nicht bedingungsgemäße Proben 
oder Muster zum vorgeschriebenen Zeitpunkt eingereicht sind 
(falls gefordert), können ausgeschlossen werden. 

(3) Das Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterla-
gen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten. Ände-
rungen an den Eintragungen im Angebot müssen zweifelsfrei 
sein. Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 
Soweit Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragneh-
mers Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterla-
gen beinhalten, führt dies gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 4 VgV bzw. 
§ 42 Abs. 1 Nr. 4 UVgO zum Ausschluss des Angebots. 

(4) Jeder Bieter darf nur ein geltendes Angebot für jedes Verga-
beverfahren einreichen. Es ist insbesondere unzulässig, für die 
ausgeschriebene Leistung nicht nur ein eigenes Angebot ab-
zugeben, sondern sich zugleich als Mitglied einer Bieterge-
meinschaft oder vergleichbar um den ausgeschriebenen Ge-
samtauftrag zu bewerben. Für den Fall, dass ein Nachunter-
nehmer sich bei mehreren Bietern einbringen will, ist von den 
Bietern und dem Nachunternehmer sicherzustellen, dass eine 
Beeinträchtigung oder Verfälschung des Wettbewerbs ausge-
schlossen ist und keine schützenswerten Informationen wei-
tergegeben oder wettbewerbsbeschränkende Abreden getrof-
fen werden können. Dies gilt vor allem für die Gesamtangebo-
te und die zu Grunde liegenden Kalkulationen.  

(5) Gemeinschaftliche Bieter haben mit dem Angebot eine von 
allen Mitgliedern unterschriebene Erklärung abzugeben, 
• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftrags-

fall und die Aufrechterhaltung derselben für die Dauer des 
Vertrages erklärt ist,  

• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durch-
führung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter bezeich-
net ist,  

• dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber 
dem öffentlichen Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,  

• dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Bei elektronischer Angebotsabgabe hat der für die Durchfüh-
rung des Vertrages bevollmächtigte Vertreter das Angebot mit 
einer geeigneten elektronischen Signatur im Sinne von § 53 
VgV bzw. § 38 Abs. 6 UVgO zu versehen. Die von allen Mit-
gliedern unterschriebene Erklärung ist dem Angebot beizufügen. 

(6) Soweit eine Besichtigung gefordert wird, hat der Bieter vor 
Abgabe eines Angebots die örtlichen Gegebenheiten in Ab-
sprache mit dem jeweiligen Ansprechpartner des öffentlichen 
Auftraggebers in Augenschein zu nehmen. Die ausgefüllte und 
vom öffentlichen Auftraggeber unterschriebene Besichtigungs-
bestätigung ist dem Angebot beizufügen. 

(7) Für die Bearbeitung des Angebots werden keine Kosten erstattet. 

§ 4  
Angebotspreise 

(1) Preise sind in Euro anzugeben. 
(2) Die Leistungen können von dem öffentlichen Auftraggeber im 

Ganzen oder nach Losen geteilt oder auch in den einzelnen 
Losen geteilt vergeben werden. Ist eine Vergabe in Losen vor-
gesehen, ist dem Bieter freigestellt, für sämtliche oder einzelne 
Lose ein Angebot abzugeben, sofern in der Leistungsbe-
schreibung keine andere Regelung getroffen wurde. Sollte die 
Teilung in Lose eine Preisänderung bedingen, so ist sie im 
Angebot zum Ausdruck zu bringen. 
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(3) Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssät-
ze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatz-
steuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuer-
satzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 

(4) Entspricht der im Angebot angegebene Gesamtbetrag nicht 
dem Ergebnis der Multiplikation von Menge und Preis pro Ein-
heit, so ist immer der Preis pro Einheit maßgebend. 

§ 5  
Proben und Muster  

(1) Soweit Proben und Muster gefordert werden, dürfen sie nicht 
mit dem Namen der Firma oder anderen Kennzeichen des Bie-
ters versehen sein. Für die Auszeichnung dürfen nur die den 
Vergabeunterlagen beigefügten Musterzettel verwendet wer-
den. Wenn diese nicht ausreichen, können weitere beim öf-
fentlichen Auftraggeber abgefordert werden. Bei elektronischer 
Angebotsabgabe sind Musterzettel rechtzeitig beim öffentli-
chen Auftraggeber abzufordern. 

(2) Für Proben und Muster wird keine Vergütung gewährt. Die 
nicht gewählten Proben und Muster können innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Ablauf der Bindefrist zurückgefordert wer-
den, soweit sie bei der Prüfung des Angebots nicht verbraucht 
worden sind und der Wert pro Einheit 10 Euro übersteigt. Die 
Kosten der Rückgabe trägt der Bieter. Danach werden die 
Proben und Muster nicht mehr aufbewahrt.  

§ 6  
Nebenangebote 

(1) Nebenangebote müssen, soweit sie zugelassen sind, auf 
besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich gekenn-
zeichnet sein. Die vorstehenden Regelungen gelten entspre-
chend. 

(2) Soweit sich aus den Vergabeunterlagen nicht etwas anderes 
ergibt sind  
• Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leis-

tungsbeschreibung abweichen, auch ohne Abgabe eines 
Hauptangebotes zugelassen. Wird eine Leistung angebo-
ten, die von den vorgesehenen Spezifikationen abweicht, 
hat der Bieter bei der betreffenden Position in der Leis-
tungsbeschreibung auf eine Anlage zum Angebot hinzu-
weisen. In dieser ist die abweichende Leistung eindeutig 
zu beschreiben und die Gleichwertigkeit im Hinblick auf 
Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit nach-
zuweisen; 

• andere Nebenangebote (z.B. über Zahlungsbedingungen, 
Gleitklauseln) nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
zugelassen. 

§ 7 
Eigenerklärung zur Eignung 

(1) Vor der Vergabe öffentlicher Aufträge bei Lieferungen und 
Leistungen ist von den Bewerbern oder Bietern eine Erklärung 
(Eigenerklärung) darüber zu verlangen, dass sie die Eignungs-
kriterien erfüllen und ein Ausschluss vom Wettbewerb nach 
§ 124 Abs. 1 Nr. 3 GWB nicht erfolgt ist und keine Verfehlun-
gen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung ei-
nes Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW) vom 
17. September 2013 (HmbGVBl. 2013, S. 417) vorliegen, die 
einen Ausschluss vom Wettbewerb rechtfertigen könnten. Fer-
ner haben Bieter und Bewerber zu erklären, dass 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. 

(2) Ein Angebot kann von der Wertung ausgeschlossen werden, 
wenn die Erklärung nicht rechtzeitig vorgelegt wird oder unzu-
treffende Erklärungen abgegeben werden. 

§ 8 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 

Der öffentliche Auftraggeber wird für den Bieter, der den Zuschlag 
erhalten soll, zur Bestätigung der Eigenerklärung eine Auskunft aus 
dem Gewerbezentralregister (§ 150a Gewerbeordnung) beim Bun-
desamt für Justiz anfordern bzw. anfordern lassen; von ausländi-
schen Bietern wird ggf. eine gleichwertige Bescheinigung ihres 
Herkunftslandes gefordert. 
Dies gilt bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge nach 
VgV bzw. UVgO bei einer Auftragssumme ab 25.000 Euro (ohne 
Umsatzsteuer) in den Bereichen 
• Gebäudereinigungsgewerbe 
• Personen- und Gütertransportgewerbe 
• Bewachungs- und Ordnungsgewerbe 
• Entsorgungsgewerbe 
• Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen 
• Winterdienst, 
sowie bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach VgV 
oder UVgO, bei Zweifeln an der Eignung. 

§ 9 
Register zum Schutz des fairen Wettbewerbs 

(1) Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet, vor Entscheidun-
gen über die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen sowie 
von Planungsleistungen ab einem Auftragswert von 25.000 
Euro ohne Umsatzsteuer bei der zentralen Informationsstelle 
(ZIS) abzufragen, inwieweit Eintragungen im Register zum 
Schutz fairen Wettbewerbs (Register) zu den für einen Zu-
schlag vorgesehenen Bietern, deren Geschäftsführungen, Be-
werbern sowie potenziellen Auftragnehmern vorliegen, soweit 
im Gesetz zur Einrichtung eines Registers zum Schutz fairen 
Wettbewerbs (GRfW) vom 17. September 2013 
(HmbGVBl. 2013, S. 417) nichts anderes bestimmt ist.  

(2) Bei Bietergemeinschaften ist jedes Einzelunternehmen und 
deren Geschäftsführung abzufragen. 

(3) Der öffentliche Auftraggeber ist berechtigt, diese Nachfragen 
auch auf etwaige Nachunternehmer zu erstrecken. 

(4) Unterhalb der in Abs. 1 genannten Wertgrenze ist der öffentli-
che Auftraggeber berechtigt, eine Registerabfrage entspre-
chend Abs. 1 durchzuführen. 

(5) Bieter bzw. Bewerber müssen einwilligen, im potenziellen 
Auftragsfall für die Abfrage beim Register personenbezogene 
Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort) der ver-
antwortlich handelnden Personen (Geschäftsführer, gesetzli-
che Vertreter) zu benennen, sowie die Zustimmung dieser 
Personen zur Weiterleitung der erforderlichen Daten an den öf-
fentlichen Auftraggeber einzuholen. Ohne Einwilligung und Zu-
stimmung kann der Zuschlag nicht erteilt werden. 
Soweit im potenziellen Auftragsfall Nachunternehmer an der 
Auftragserfüllung beteiligt werden sollen, ist auch von diesen 
eine gleichlautende Einwilligung sowie deren Zustimmung ein-
zuholen, die erforderlichen Daten an den öffentlichen Auftrag-
geber weiterzuleiten. Ohne diese schriftlichen Einwilligungen 
und Zustimmungen werden Nachunternehmer vom öffentli-
chen Auftraggeber abgelehnt.  
Die Erhebung und weitere Verarbeitung der Daten dient der 
Aufgabenerfüllung nach dem Gesetz zur Einrichtung eines 
Registers zum Schutz fairen Wettbewerbs (GRfW). 

§ 10 
Losentscheid 

Der öffentliche Auftraggeber behält sich vor, bei wertungsgleichen 
Angeboten das Los entscheiden zu lassen. 



Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Beschaffungsstelle 
Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg 
 
 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der  

datenschutzrechtlichen Vorgaben der Artikel 12 bis 14 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

für Vergabeverfahren 
 
 

Vorwort 
 
Die Vergabestellen (VSt) der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH) vergeben öffentliche Aufträge 
und Konzessionen gemäß § 97 Abs. 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) bzw. 
gemäß § 2 Abs. 1 der Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungs-
aufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung – UVgO) im Wettbe-
werb und im Wege transparenter Vergabeverfahren. Im Rahmen dieser Vergabeverfahren und den 
daraus resultierenden Vertragsverhältnissen verarbeitet die FHH personenbezogene Daten von Bie-
tern, Bewerbern und Vertragspartnern.  
 
Daten sind personenbezogen, wenn sie sich auf eine identifizierte bzw. identifizierbare natürliche 
Person beziehen. Keine personenbezogenen Daten sind anonymisierte Daten.  
 
Das Verarbeiten personenbezogener Daten durch die VSt bedeutet, dass sie diese Daten zum Bei-
spiel erheben, speichern, verwenden, übermitteln, zum Abruf bereitstellen oder löschen. 
 
Im Folgenden werden Sie darüber informiert, welche personenbezogenen Daten erhoben werden, 
bei wem sie erhoben werden und was mit diesen Daten gemacht wird. Außerdem werden Sie über 
Ihre Rechte in Datenschutzfragen in Kenntnis gesetzt und an wen Sie sich diesbezüglich wenden 
können. 
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1 Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO ist die jeweilige Behörde, in welche 
die Vergabestelle eingegliedert ist. Sie erreichen diese unter den nachfolgenden Kontaktdaten: 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Beschaffungsstelle 
Alter Steinweg 4 
20459 Hamburg 
 
E-Mail: ausschreibungen@bwvi.hamburg.de 
Tel.: +49 40 428 41 - 1547 
 
 

2 Wer ist Datenschutzbeauftragter? 

 
Zuständige/r Datenschutzbeauftragte/r ist: 
 
Freie und Hansestadt Hamburg 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
Datenschutzbeauftragte/r 
Postanschrift: Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg 
E- Mail: datenschutz@bwvi.hamburg.de  
 
 

3 Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre personenbezo-
genen Daten verarbeitet? 

 
Für die Beteiligung als Bieter oder Bewerber am Vergabeverfahren sowie die spätere Durchführung 
der daraus resultierenden Verträge durch die VSt werden personenbezogene Daten benötigt.  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist Voraussetzung für die Teilnahme am Verga-
beverfahren und die daraus ggf. resultierende Begründung eines Vertragsverhältnisses. Unvollstän-
dige Angaben können zum Ausschluss vom Vergabeverfahren führen. Die erhobenen Daten werden 
unter anderem für die Kommunikation zwischen den Bietern/Bewerbern/Vertragspartnern und der 
Vergabestelle, die Durchführung der Angebotswertung, insbesondere die Überprüfung der Bieter-
eignung, sowie die spätere Vertragsabwicklung verwendet. 
 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur zum Zwecke der Durchführung von Verga-
beverfahren und im Falle der Auftragserteilung für die Vertragsdurchführung erhoben und verarbei-
tet.  
 
Die Erhebung erfolgt im Rahmen der Angebotsabgabe. Darüber hinaus werden im Einzelfall auch 
personenbezogene Daten bei Dritten erhoben, soweit diese gesetzlich zur Mitteilung verpflichtet 
bzw. berechtigt sind oder mit Ihrer Einwilligung. Es werden beispielsweise Auszüge aus dem Ge-
werbezentralregister abgefordert oder Wirtschaftsauskünfte von entsprechenden Auskunfteien ab-
gefragt. 
 
Die Erhebung personenbezogener Daten ist erforderlich, um ein Angebot, einen Teilnahmeantrag 
oder eine Interessenbekundung abzugeben.  
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. a, b, c bzw. e 
i.V.m. Art. 6 Abs. 3 DSGVO und § 58 LHO sowie § 4 HmbDSG, dem GWB, der VgV und der UVgO 
u. a. 
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4 Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 

 
Es werden insbesondere folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 
 
• Identifikations- und Kontaktangaben, 

zum Beispiel Vor- und Nachname der zuständigen Ansprechpersonen, Adresse/Sitz des Unter-
nehmens, Nummer des Eintrags im Handelsregister/bei der Handwerkskammer 

 
• Angaben zur Überprüfung der Bietereignung 

zum Beispiel werden im Rahmen der Eignungsprüfung u.a. auch Daten zur Überprüfung von 
Referenzen und / oder teilweise die Schul- und Berufsausbildung, Berufserfahrung der einge-
setzten Mitarbeiter/innen u.ä. erhoben 

 
• Erhebung von Daten bei Dritten 

Darüber hinaus werden auch personenbezogene Daten bei Dritten erhoben, soweit diese ge-
setzlich zur Mitteilung verpflichtet oder berechtigt sind oder mit Ihrer Einwilligung. Es werden 
beispielsweise Auszüge aus dem Gewerbezentralregister abgefordert oder Wirtschaftsauskünfte 
von entsprechenden Auskunfteien abgefragt. 

 
 

5 Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ihre Daten an Dritte weitergegeben wer-
den? 

Alle personenbezogenen Daten dürfen nur dann an andere Personen oder Behörden, öffentliche 
oder nicht-öffentliche Stellen übermittelt werden, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die Über-
mittlung gesetzlich zugelassen ist. Im Rahmen des Vergabeverfahrens und ggf. der Vertragsdurch-
führung werden ihre personenbezogenen Daten an folgende Stellen weitergegeben: 
 
• Dienststellen der FHH 

Bei Rahmenvereinbarungen werden die laut Vertrag jeweils abrufberechtigten Dienststellen 
(i.d.R. die Kernverwaltung sowie die Hochschulen und teilweise öffentliche Unternehmen) mittels 
Rundschreiben über das Ergebnis der Ausschreibung informiert und zum Abruf aus dem Vertrag 
verpflichtet. Hierbei werden der Name des erfolgreichen Bieters, der Name des zuständigen An-
sprechpartners sowie die Kontaktdaten (Adresse, Telefon, Fax, E-Mail) an die Dienststellen 
übermittelt. 

 / Sonstige Gremien In verschiedenen Dienststellen der FHH sind bestimmte Vergabeverfahren 
z.B. dem Vergabeausschuss oder sonstigen Gremien vor der Zuschlagserteilung vorzulegen. In die-
sem Zusammenhang werden den Deputierten oder Gremienmitgliedern neben Einzelheiten zum 
Ablauf des Verfhrens auch die Namen der beteiligten Bieter sowie die Ergebnisse der Wertung ihrer 
Angebote mitgeteilt.     
 
• Vergabekammern/Gerichte 

Die Vergabestelle ist im Falle eines Nachprüfungsverfahrens oder sonstiger rechtlicher Streitig-
keiten verpflichtet, die vollständige Vergabeakte gegenüber der Vergabekammer oder dem zu-
ständigen Gericht vorzulegen. Zudem können auch Bieter im Rahmen eines Nachprüfungsver-
fahrens Akteneinsicht verlangen. Es erfolgt jedoch in diesen Fällen eine Schwärzung der perso-
nenbezogenen Daten sowie der Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse der übrigen Bieter.  
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6 Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

 
Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten unterliegen bestimmten Löschfristen, die sich 
aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben, wonach Daten nur solange aufbewahrt werden dür-
fen, wie dies für die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen unserer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgaben oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen unter Beachtung von Aufbewahrungsfristen in Rechts- und Verwaltungsvorschriften erforder-
lich ist. Maßgeblich hierfür sind unter anderem die gesetzlichen Verjährungsfristen nach §§ 195 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), die Verwaltungsvorschriften für Zahlungen, Buchführung 
und Rechnungslegung (VV zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO – VV-ZBR (Zahlungen, Buchführung, 
Rechnungslegung)) sowie die Aktenordnung der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der 
Freien und Hansestadt Hamburg. 
 
 

7 Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie? 

 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich 
aus den Artikeln 15 bis 18, 21 und 77 DSGVO.  
 
• Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO) 

Unter den Voraussetzungen des Artikels 15 DSGVO können Sie vom Verantwortlichen Auskunft 
über Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten 
Sie Ihr Anliegen präzisieren, um das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern.  

 
• Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie unverzüglich eine 
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie unter Berücksichti-
gung der Zwecke der Verarbeitung eine Vervollständigung verlangen. 

 
• Recht auf Löschung/„Recht auf Vergessenwerden“ (Artikel 17 DSGVO) 

Unter den Voraussetzungen des Artikels 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer personen-
bezogenen Daten verlangen. Ob Sie die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Da-
ten verlangen können, hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von der zuständigen 
Vergabestelle zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben oder rechtlicher Verpflichtungen noch 
benötigt werden. 

 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

Sie haben unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung 
der Sie betreffenden Daten zu verlangen.  

 
• Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO) 

Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten zu widersprechen. Allerdings kann dem nicht nachgekommen werden, 
wenn der Verantwortliche zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen 
kann, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder wenn die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 
• Recht auf Beschwerde (Artikel 77 DSGVO) 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt, können Sie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbe-
hörde Beschwerde einlegen. Dies ist die bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit. 
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Die entsprechenden Kontaktdaten der bzw. des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit lauten: 
 
Haus-/Postanschrift: 
 
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Ludwig-Erhard-Str. 22 
20459 Hamburg 
 
Tel.:  (040) 4 28 54 – 40 40 
E-Fax: (040) 4 279 – 11 811 
 
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 
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Der Hamburger DOM – einzigartiges Volksfest – mitten im Herzen von Hamburg

Daten und Fakten

• Das größte Familienvolksfest des Nordens 

• Über 7 Millionen Besucher jährlich 

• 3 Domveranstaltungen im Jahr

Frühlingsdom, Sommerdom und Winterdom 

• Traditionelle Veranstaltung, Winterdom seit fast 700 

Jahren 

• Über 250 traditionelle wie auch hochmoderne 

Attraktionen für die ganze Familie 

• Insgesamt 92 Veranstaltungstage  – längstes Volksfest 

Deutschlands

• Überregionale Bekanntheit – attraktiver Touristenmagnet 

• 16 Hektar große Erlebniswelt 

• Hamburger DOM als wichtiger Wirtschaftsfaktor für die 

Freie und Hansestadt Hamburg 

• Positives Image bei Besuchern und Medien 
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www.mediaserver.hamburg.de / Andreas Vallbracht

Werden Sie Teil des größten Volksfest des Nordens… 

Hamburger DOM – Eventfläche
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Die Eventfläche ist ein wichtiger Baustein in der  

Vermarktung und Positionierung der 

Gesamtveranstaltung. Sie dient neben der saisonalen 

Differenzierung von Frühlings-, Sommer- und 

Winterdom als wahrer Besuchermagnet. 

Der Hamburger DOM bietet Veranstaltern eine Fläche 

von 2500qm für individuelle Ideen und Konzepte und ist 

mit diesem Angebot bundesweit einzigartig.

Mit einem Eingangsbereich von bis zu 25m sorgen Sie 

für die nötige Aufmerksamkeit bei den Besuchern.  

Sie können die Laufzeiten und Inhalte Ihres Konzeptes 

individuell anpassen.

*Die Abbildung zeigt den Frühlingsdom 2019 und dient nur als schematische Abbildung. 

Die umliegenden Geschäfte können von der Abbildung abweichen

Schaffen Sie eine einzigartige Erlebniswelt im Herzen des HAMBURGER DOM

Einzigartig – Zentral – Wandelbar  



Hamburger DOM – Eventfläche 

Seite 5

Freizeit, Nervenkitzel, Erlebnisse, eine 

Mischung aus Tradition und Moderne - wenn 

Ihre Marke zu diesen Begriffen passt, bietet 

die Eventfläche Ihnen das optimale Umfeld für 

Ihr Veranstaltungsformat!

Eine starke Wahrnehmung und eine hohe 

Interaktion mit Ihrer Zielgruppe in einer 

außergewöhnlichen Atmosphäre ist garantiert. 

Präsentieren Sie sich und Ihre Marke.

Als Agentur oder Veranstalter sind Sie auf der 
Suche nach einer geeigneten Location?

Wir bieten Ihnen unzählige 

Umsetzungsmöglichkeiten. 

Begeistern Sie uns mit Ihrem Konzept. 

Sie planen ein Event?

In den letzten Jahren haben Formate wie 

beispielweise Legoland, Westernstadt, 

Winterwelten, Cuba City, „World of Seventies“,  

länderbezogene Themen und auch Ausstellungen 

wie die „Giganten der Tiefe“ mehr als 7 Millionen 

Besucher begeistert.

Gestalten Sie jetzt Ihre individuelle Erlebniswelt.

Die Eventfläche des Hamburger DOM bietet auf 2.500qm Raum für fast jede Veranstaltungsidee. Sportereignisse, Konzerte, 

Markenpräsentationen oder themenbezogene Events - durch das funktionale Konzept der Fläche ist vieles möglich.

Begeistern Sie gemeinsam mit uns jährlich über 7 Millionen Besucher

Sie möchten Ihre Markenbekanntheit erhöhen? Gestalten Sie Ihre Erlebniswelt!
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Zentrale Einbindung in die Hauptveranstaltung
Modernste Infrastruktur mit zahlreichen 

Anschlussmöglichkeiten für Strom und Wasser 

Intensive regionale und überregionale Kommunikation 

Ihrer Veranstaltung im Rahmen der Hauptveranstaltung 

Ebenerdige, gefestigte und schwerlastfähige 

Pflastersteinoberfläche für die problemlose Realisierung  

verschiedenster Aufbauten

Einbindung in das übergeordnete Sicherheitskonzept 

Das reduzierte Entgelt zur Nutzung der Eventfläche beläuft 

sich auf 8.683,79 € zzgl. USt pro Dom -Veranstaltung 

Ideale Voraussetzungen führen Ihre Veranstaltung zum Erfolg

Flächenentgelt 

Schnelle und ideale Anbindung des ÖPNV durch eine 

zentrale Lage in der Stadt 

Mit der flexiblen Flächenform können die unterschiedlichen 

Veranstaltungsformate umgesetzt werden
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Profitieren sie von umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen

Einbindung in die regionale 

und überregionale 

Plakatierung durch 

namentliche Nennung

Einbindung in die 

klassische Pressearbeit 

sowie in die 

Pressekonferenz des 

Veranstalters 

Einbindung in die 

Kooperationen mit dem 

Hamburger Abendblatt, der 

BILD Hamburg (inkl. 

doppelseitiger BILD Nord 

Beilage) sowie der Hamburger 

Morgenpost

Plakatierung Pressearbeit Printmedien

Einbindung in den Flyer 

(deutsch und englisch), der 

pro Veranstaltung gestaltet 

und an Hotels sowie 

Tourismuszentralen in der 

Metropolregion verteilt wird 

Flyer (Leporello)

120 Premium Light Säulen

50 Großflächen

800 A1 Plakate

1200 Seitenscheiben (Bus/Bahn)

60      Stellflächen im Umland
*mindestens und je nach Verfügbarkeit wird erhöht

Print: 41,35 Millionen Leser pro Veranstaltung

Online: 39,79 Millionen User pro Veranstaltung

TV: 10,29 Millionen Zuschauer pro Veranstaltung

Umfangreiche Werbemittel*  Reichweitenzahlen

Einbindung in die 

bestehenden Online-

Kooperationen

Zahlreiche regionale 

sowie bundesweite TV-

und Radio-Beiträge 

unterstreichen die 

überregionale Bedeutung 

des Hamburger DOM

Einbindung in die Bewerbung 

im ÖPNV 

(Seitenscheibenplakate, 

Fahrgastfernsehen) 

Online Marketing  TV & Radio ÖPNV

Einbindung in die sozialen 

Medien (Facebook, Instagram, 

YouTube) des Hamburger 

DOM und bei hamburg.de 

(Facebook, Instagram) 

Soziale Medien

Facebook Hamburger DOM : ca. 90.000 Fans

Facebook hamburg.de: ca. 780.000 Fans

Instagram Hamburger DOM: ca. 6.600 Fans

Instagram hamburg.de: ca. 226.000 Fans
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Veranstalter Hamburger DOM

Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Amt W, Wirtschaftsförderung, Norddeutsche 

Zusammenarbeit, Außen-, Agrar- und Tourismuswirtschaft 

Hamburger DOM, Hafengeburtstag, bezirkliche Märkte  

Alter Steinweg 4

20459 Hamburg

Sie haben eine Veranstaltungsidee oder Fragen zur Eventfläche? 

Wir stehen Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. 

Die detaillierten Ausschreibungsunterlagen für die jeweiligen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den folgenden Links:

Winterdom 2021 

https://www.hamburg.de/dom-bewerbungen 

Ihre Veranstaltung auf dem Hamburger DOM

Stefan Luckner

Ansprechpartner Eventfläche

hamburger-dom@bwvi.hamburg.de

040 42841 - 2629

https://www.hamburg.de/contentblob/9296504/d167f75039240d3fce85462e5cf1f001/data/eventflaeche-winterdom-2021.pdf
https://www.hamburg.de/dom-bewerbungen/
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	§ 1
	Vertragsgegenstand
	Die Stadt gestattet dem Nutzer die Nutzung einer (Teil-) Fläche von ca. 2,500 m² auf dem Heiligengeistfeld in 20359 Hamburg - nachstehend Nutzungsobjekt genannt - gemäß anliegender Lageskizze (Anlage 1).

	§ 2
	Nutzungsdauer
	§ 3
	Zweckbestimmung und konzeptionelle Verpflichtungen
	(1)
	Das Nutzungsobjekt wird zu Veranstaltungszwecken übergeben, und zwar für die Veranstaltung „x“ im Rahmen des Hamburger Dommarkt 2020 – entsprechend des vom Nutzer eingereichten Konzepts vom x(Anlage 2). Inhaltlich und gestalterisch hat sich das Angebo...
	(2)
	Eine abweichende Nutzung der Fläche ist nicht zulässig und stellt einen Kündigungsgrund gem. § 10
	(3)
	Die Fläche darf an Dritte nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Stadt überlassen werden. Der Nutzer haftet gegenüber der Stadt für sämtliche Schäden, die durch eine Gebrauchsüberlassung entstehen
	(4)
	Thematisch passende Gastronomiestände dürfen bis zu einer Anzahl von neun Ständen und bis zu einer Frontmeterlänge von jeweils max. zehn Metern in das Nutzungsobjekt integriert werden.

	§ 4
	Nutzungsentgelt und Kaution
	(1)
	Die Überlassung der Fläche erfolgt gegen ein reduziertes Entgelt. Hierin sind folgende Positionen enthalten:
	Der Gesamtbetrag ist bis zum Mittwoch, 1. September 2021 unter Angabe der folgenden Vorgangsnummer
	(wird nachgereicht)
	auf das folgende Konto zu überweisen:
	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
	IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70,
	BIC: MARKDEF1200 (Deutsche Bundesbank),
	Die Gebühr für die Festsetzung der o. g. Veranstaltung als Volksfest ist gemäß  Nr. 1.2.10.1.4 der Anlage zur Gebührenordnung für die Wirtschaftsverwaltung zu entrichten. Die Festsetzung erfolgt in einem gesonderten Gebührenbescheid.
	(2)
	Eine Aufrechnung mit Gegenforderungen ist dem Nutzer nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen möglich.
	(3)
	Neben dem Entgelt ist eine Kaution in Höhe von 5.000 € bis zum Mittwoch, 1. September 2021 zu leisten. Die Kaution ist unter Angabe folgender Vorgangsnummer
	(wird nachgereicht)
	auf das folgende Konto zu überweisen:
	Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
	IBAN: DE87 2000 0000 0020 0015 70,
	BIC: MARKDEF1200 (Deutsche Bundesbank)
	Bei dem Konto handelt es sich um ein getrennt vom übrigen Vermögen der Stadt geführtes Konto.
	(4)
	Die Kaution wird angesichts der kurzen Laufzeit nicht verzinst und ist dem Nutzer spätestens am Dienstag, 1. Februar 2022 zurückzuzahlen, wenn der Stadt kein fälliger Gegenanspruch aus dem Nutzungsverhältnis zusteht.

	§ 5
	Auf- und Abbau, Anlieferung
	(1)
	Der Nutzer hat einen endgültigen und maßstabsgetreuen Aufbauplan bis zum Freitag, 9. Oktober 2020 bei der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Die Stadt behält sich vor, diesen Plan in einem bestimmten Format, wie zum Bsp. DWG gesondert a...
	(2)
	Aus dem Aufbauplan generiert die Stadt einen Gesamtplan. Der Gesamtplan weist jedem Stand eine Nummer zu. Die Standnummern sind Bestandteil des Sicherheitskonzeptes und dienen der Sicherheit. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Firmen währ...
	(3)
	Der Aufbau muss spätestens bis zum ersten Veranstaltungstag, 14:15 Uhr abgeschlossen sein. Während des Auf-, sowie Abbau muss jederzeit ein Ansprechpartner vor Ort oder telefonisch erreichbar sein.
	(4)
	Ein Befahren der Flächen ist ausschließlich außerhalb der Veranstaltungszeiten für Lieferzwecke gestattet. Die Anlieferung von Ausrüstungsgegenständen und Waren muss an den Veranstaltungstagen bis 14:15 Uhr (Sonntags 13.15 Uhr) beendet sein. Darüber h...
	(5)
	Fremdfahrzeuge haben auf dem Heiligengeistfeld keine Fahr- bzw. Parkberechtigung. Das bedeutet, dass weder Angestellte noch ihre Besucher das Heiligengeistfeld befahren bzw. darauf parken dürfen. Weiterhin dürfen Wohn- und Packwagen sowie LKW und Gesc...

	§ 6
	Öffnungszeiten
	(1)
	Öffnungszeiten des Dommarkt 2021 sind:
	Montag bis Donnerstag    15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
	Freitag und Samstag     15.00 Uhr bis 00.30 Uhr
	Sonntag       14.00 Uhr bis 23.00 Uhr
	Volkstrauertag: Sonntag, den 14.11.2020;
	abweichende Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
	Totensonntag: Sonntag, den 21.11.2020
	abweichende Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
	Musik und Lautsprecheranlagen dürfen in der Zeit bis 17.00 Uhr nicht abgespielt werden!
	Buß- und Bettag: Mittwoch, den 17.11.2020
	Öffnungszeiten: 15.00 Uhr bis 23.00 Uhr
	Musik und Lautsprecheranlagen dürfen in der Zeit bis 17.00 Uhr nicht abgespielt werden!
	(2)
	Der Nutzer hat die Möglichkeit innerhalb eines Zeitraums von 15 Minuten vor Beginn bzw. nach Ende der offiziell kommunizierten Öffnungszeiten den Betrieb aufzunehmen bzw. zu beenden. Während dieser Zeit darf keine Beschallung stattfinden.
	(3)
	Die herausgegeben Marktzeiten sind verbindlich. Der Nutzer hat seine Veranstaltung in den. o.g. Zeiten zu betreiben. Änderungen der angekündigten Öffnungszeiten können sich dennoch ergeben und werden dem Nutzer umgehend mitgeteilt.

	§ 7
	Standliste und Bühnenkonzept
	(1)
	Der Nutzer verpflichtet sich eine endgültige Standliste, aus welcher der Name des Geschäftes, Maße (Frontmeter und Fronttiefe), die Branche und der die Betreiber/in hervorgeht bis zum
	Freitag, 8. Oktober 2021
	zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Der Nutzer hat sich streng an dem vorgelegten Aufbauplan zu orientieren.
	(2)
	Der Nutzer hat ein endgültiges Bühnenprogramm bis zum
	Freitag, 8. Oktober 2021
	der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen. Kurzfristige Änderungen sind der Veranstaltungsleitung / Marktaufsicht unverzüglich nach Bekanntwerden schriftlich mitzuteilen.

	§ 8
	Ansprechpartner
	Der Nutzer muss einen qualifizierten Veranstaltungsleiter und einen Vertreter benennen, welcher beim Auf- und Abbau sowie während der Veranstaltung permanent anwesend und erreichbar sein muss. Die Kontaktdaten sind dem Veranstalter mit Vertragsschluss...

	§ 9
	Rücktritt; Vertragsstrafen
	(1)
	Vor Veranstaltungsbeginn kann die Stadt aus wichtigem Grund von dem Vertrag zurücktreten.
	Ein wichtiger Grund ist insbesondere in folgenden Fällen gegeben:
	 Vorliegen einer behördlichen oder gerichtlichen Entscheidung, nach der ein anderer Bewerber vorrangig zu berücksichtigen ist,
	 zweckwidrige Nutzung der Fläche,
	 wahrheitswidrige Angaben des Nutzers im Bewerbungsverfahren,
	 wenn ersichtlich ist, dass der Nutzer nicht die notwendigen Sicherungsmaßnahmen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung gewährleistet,
	 wenn der Nutzer nicht bis zu dem in § 4 Abs. 1 genannten Termin das Nutzungsentgelt und die Kaution gezahlt hat.
	 Fehlen der notwendigen Konzessionen (§ 21 Abs. 1).
	 Nicht rechtzeitige Vorlage eines Nachweises der Haftpflichtversicherung (§ 12 Abs. 2)
	Der Nutzer ist der Stadt zudem zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er die Umstände, die zum Rücktritt geführt haben, zu vertreten hat.
	Die Stadt ist berechtigt, bis zum 1. November 2021 in Textform (§ 126b BGB) vom Vertrag zurückzutreten, sofern sie sich aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie dazu entschließt, die Veranstaltung nicht oder nur eingeschränkt durchzuführen. In die...
	(2)
	Führt der Nutzer die in § 3 Absatz 1 bezeichnete Veranstaltung schuldhaft nicht durch, ohne dass die Stadt gemäß Absatz 1 zurückgetreten ist, oder wird der Vertrag gemäß § 10 aus einem von dem Nutzer zu vertretenden Grund gekündigt, zahlt der Nutzer d...
	(3)
	Verletzt der Nutzer schuldhaft seine Pflichten aus den §§ 5, 7, 12,15,16,17,18 Abs. 3, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 dieses Vertrags, hat er der Stadt für jeden Pflichtverstoß eine Vertragsstrafe zu zahlen. Die Vertragsstrafe beträgt zwischen 100,- und 1...
	(4)
	Bei schuldhaft verspäteter Zahlung des Nutzungsentgelts und/oder der Kaution zahlt der Nutzer der Stadt eine Vertragsstrafe von 50,- Euro je Tag der Verspätung, maximal jedoch 1.000,- Euro. Die Vertragsstrafe ist auf Schadensersatzansprüche der Stadt ...

	§ 10
	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 die Veranstaltung eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu befürchten ist,
	 infolge der Veranstaltung 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 auf der Nutzungsfläche umsetzt.
	 die notwendigen Konzessionen i. S. d. § 21 Abs. 1 fehlen.
	(2)
	Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe und Darlegung der Gründe erklärt werden.

	§ 11
	Rückbau
	Im Falle des Rücktritts oder 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 Rücktritts oder der Kündigung abzubauen und den Zustan...

	§ 12
	Haftung
	(1)
	Der Nutzer verpflichtet sich, die Stadt auf erstes Anfordern von allen Forderungen Dritter freizuhalten, die sich im Zusammenhang mit der Nutzung auf dem Nutzungsobjekt bzw. aus der Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen ergeben.
	(2)
	Der Partner verpflichtet sich, eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens
	 5.000.000,00 € für Personenschäden
	 1.000.000,00 € für Sachschäden und
	 100.000,00 € für Vermögensschäden
	abzuschließen. Der Versicherungsnachweis (Deckungsbestätigung des Versicherers, d.h. Zahlungsnachweis) ist bis spätestens zum
	Freitag, 22. Oktober 2021
	der Stadt schriftlich zu erbringen.

	§ 13
	Überlassung und Rücküberlassung des Nutzungsobjekts
	(1)
	Der Nutzer kennt den Zustand der Fläche und erkennt diesen als für den Vertragszweck geeignet an.
	(2)
	Für Beschädigungen an der Fläche oder den dazugehörigen Einrichtungen und Anlagen ist der Nutzer ersatzpflichtig, soweit diese Schäden von ihm, seinen Angehörigen, Arbeitnehmern, Besuchern, Lieferanten oder von ihm beauftragten Handwerkern schuldhaft ...
	Mängel der überlassenen Fläche hat der Nutzer der Stadt bei Überlassung, schriftlich anzuzeigen, damit die Stadt diese beseitigen kann. Spätere Mängelanzeigen können nicht berücksichtigt werden und führen zum Anspruchsausschluss.
	(3)
	Ansprüche nach § 536a Absatz 1 BGB sind entsprechend ausgeschlossen. Die Stadt haftet für durch Mängel verursachte Körperschäden nur, wenn sie oder einen ihrer Erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft. Für durch Mängel verursachte Sachschäden haftet ...
	(4)
	Die Überlassung des Nutzungsobjekts erfolgt nach Absprache. Mit dem Aufbau von Veranstaltungen kann frühestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn begonnen werden. Der Abbau hat bis spätestens 14 Tage nach Veranstaltungsende zu erfolgen. Die konkreten Au...
	(5)
	Veränderungen an den zugewiesenen Flächen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Stadt und sind nach Beendigung der Nutzung grundsätzlich in den früheren Zustand zu versetzten, es sei denn, die Stadt übernimmt diese in verändertem Zustand.
	(6)
	Das Nutzungsobjekt muss am Tag der vereinbarten Rückgabe vollständig geräumt, gesäubert und in einwandfreiem Zustand an die Stadt zurücküberlassen werden.
	(7)
	Setzt der Nutzer den Nutzungsgebrauch der Flächen über den vereinbarten Nutzungszeitraum fort, hat der Nutzer eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 500 Euro pro Tag (entspricht 0,20 Euro pro m²) an die Stadt zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiter...
	(8)
	Für den Fall, dass eine ordnungsgemäße Rücküberlassung der Fläche bis zum Tag der vereinbarten Rückgabe nicht erreicht wird, ist die Stadt ebenfalls berechtigt, selbst oder durch eine Fachfirma auf Kosten des Nutzers die Fläche zu räumen und einen ver...

	§ 14
	Wasser- und Stromversorgung
	Die Stadt hält für die Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen mit Entnahme-, Einleitungs- sowie Stromverteilungen mit Anschlussmöglichkeiten vor.
	Vertragspartner der Stadt, hinsichtlich der Strom- und Wasserversorgung auf dem Heiligengeistfeld, ist die Firma
	zu zahlen. Der Betrag ist im Nutzungsentgelt §4 enthalten.
	(3)
	Der Nutzer ist verpflichtet, die Versorgung mit dem Versorgungsunternehmen vertraglich auf eigene Rechnung zu vereinbaren.
	(4)
	Veränderungen an den Einrichtungen für die Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Stadt. Nach Beendigung der Nutzung sind diese grundsätzlich in den früheren Zustand zu versetzen, es sei denn, die Stadt übern...
	(5)
	Abwasser ist ausnahmslos in das vorhandene Sielnetz einzuleiten. Das freie Ableiten von Abwasser in das Erdreich ist gesetzeswidrig und wird ordnungsrechtlich geahndet.
	(6)
	Schäden an den Einrichtungen den o.g. Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüssen sind der Stadt unverzüglich anzuzeigen. Wird die rechtzeitige Anzeige versäumt, haftet der Nutzer für sämtliche Schäden, sofern er nicht den Nachweis erbringt, dass die Schä...
	(7)
	Eigene Stromaggregate – außer zur Notstromversorgung – sind nicht zugelassen. Eine Verpflichtung der Stadt, Notstromaggregate vorzuhalten, besteht nicht.

	§ 15
	Bauliche Einrichtungen und Anlagen
	(1)
	Der Nutzer darf auf dem Nutzungsobjekt nach vorheriger Zustimmung der Stadt lediglich mobile Anlagen errichten, die für den Geschäftsbetrieb der Veranstaltung erforderlich sind.
	(2)
	Das Einschlagen von Ankern und ähnlichen Einrichtungen ist mit der Stadt im Vorwege abzusprechen. Anker dürfen nur in dem genehmigten und ausgewiesenen Bereich des Nutzungsobjekts in das Erdreich eingebracht werden. Sollten Aufgrabungen zum Verlegen v...
	(3)
	Die Lagerung oder Bevorratung von gefährlichen Stoffen ist untersagt. Für die Beheizung oder den Betrieb der Geschäfte mit Propangas oder Heizöl sind Anlagen mitzuführen, die sicher sind, siehe insofern auch § 21 Abs. 2 dieses Vertrages.
	(4)
	Das Nutzungsobjekt ist grundsätzlich am ersten Aufbautag vom Nutzer nach Absprache mit der Stadt vollständig einzuzäunen. Abweichungen hiervon bedürfen der Zustimmung der Stadt.
	(5)
	Der Nutzer nimmt denn Aufbau, sowie die notwendige Beschilderungen der Flucht- und Rettungswege und der Notausgänge gem. DIN EN ISO 7010 selbstständig und gut sichtbar im Nutzungsobjekt nach Abstimmung mit der Stadt vor. Die Flucht- und Rettungswege s...
	(6)
	Der Nutzer wird notwendige Fluchtwege, Notausgänge sowie Feuerwehrzufahren im Nutzungsobjekt freihalten. Auf den Veranstaltungswegen ist eine Durchgangsbreite von mindestens 3,5 Meter einzuhalten, die nicht durch Aufbauten eingeschränkt ist. Die Rettu...
	(7)
	Bei dem Betrieb von sportlichen Anlagen, ist der Nutzer aufgefordert dieses selbstständig dem zuständigen Sanitätsdienst aufzuzeigen. Zusätzlich entstehende Kosten sind durch den Nutzer selbst zu tragen.

	§ 16
	Müllentsorgung, Reinigung und Winterdienst
	(1)
	Müll und Verpackungsmaterial ist ausschließlich in dafür vorgesehenen und vom Nutzer zu stellenden Behältnissen zu sammeln. Das Abstellen solcher Behältnisse ist auf dem Heiligengeistfeld außerhalb des Nutzungsobjekts nicht gestattet. Das Liegenlassen...
	(2)
	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verpflichtet sich der Nutzer zur ordnungsgemäßen Wegereinigung. Darunter fällt auch der Winterdienst im Bereich des Nutzungsobjekts. Maschinelle Reinigungen sind 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn abzuschließen.

	§ 17
	Abstellen von Fahrzeugen
	(1)
	Das Abstellen von Fahrzeugen auf der Eventfläche des Heiligengeistfeldes ist grundsätzlich nur mit Park- bzw. Befahrerlaubnis gestattet. Zur Ausstellung einer solchen Erlaubnis, ist es notwendig alle Fahrzeuge mit Angabe des Kennzeichen und des Fahrer...
	Freitag, 22. Oktober 2021
	der Stadt schriftlich anzuzeigen.
	Das Abstellen von Fahrzeugen auf den Feuerwehrzufahrten und -wegen ist verboten. Der Nutzer achtet selbstständig auf die Einhaltung der angrenzenden Feuerwehrwege und wird diese von Fahrzeugen und sonstigen Gegenständen freihalten.
	Diesbezügliche Sonderregelungen sind direkt mit der Stadt abzustimmen.
	(2)
	Auf dem Nutzungsobjekt dürfen grundsätzlich nur Fahrzeuge abgestellt werden, die für den Geschäftsbetrieb der Veranstaltung notwendig sind.
	(3)
	Eine gewerbliche Parkplatzvermietung durch den Nutzer auf dem Nutzungsobjekt ist ausgeschlossen.

	§ 18
	Werbung, Presse
	(1)
	Veranstaltungen auf dem Heiligengeistfeld gelten als überregional bedeutend.
	Für die Veranstaltung darf grundsätzlich nur an genehmigten Werbeflächen geworben werden. Ist ein Plakatieren im öffentlichen oder privaten Bereich vorgesehen, sind die notwendigen Abklärungen bzw. Genehmigungen bei der zuständigen Behörde einzuholen....
	(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.
	(3)
	Auf dem Heiligengeistfeld sind grundsätzlich jede Werbung für Dritte und Werbemaßnahmen außerhalb des Nutzungsobjekts mit der Stadt abzustimmen.
	(4)
	Rechtswidrig angebrachte bzw. nicht entfernte Werbung kann die Stadt auf Kosten des Nutzers entfernen lassen.
	(5)
	Die Unterbringung sowie die damit zusammenhängenden Arbeiten der für die Veranstaltung tätigen Werbekolonnen sind auf dem Heiligengeistfeld außerhalb des Nutzungsobjekts nicht gestattet.
	(6)
	Pressemeldungen, welche durch den Nutzer erstellt werden, sind vor der Veröffentlichung mit der Stadt inhaltlich wie zeitlich abzustimmen.
	Die Stadt wird den Nutzer nach Möglichkeit in die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit (Pressemeldungen, Pressekonferenzen) einbinden.

	§ 19
	Toiletten
	Für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung erforderlichen Toilettenanlagen und notwendigen Versorgungsanschlüsse hat der Nutzer zu sorgen. Die Funktionsfähigkeit

	§ 20
	Mehrweggeschirr
	Soweit Speisen und Getränke angeboten werden, dürfen diese nur in pfandpflichtigen, wiederverwertbaren Verpackungen und Behältnissen ausgegeben werden. Einwegmaterialien dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.

	§ 21
	Erlaubnisse und Genehmigungen
	(1)
	Dieser Vertrag ersetzt nicht die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen behördlichen Konzessionen. Diese hat der Nutzer selbst auf eigene Kosten zu beschaffen. Fehlt es an notwendigen Konzessionen, dann kann die Stadt den Vertrag künd...
	zu beantragen. Für diese Besichtigung ist die Bescheinigung eines Sachkundigen für elektrische Anlagen vorzulegen, in der die Betriebssicherheit und die Übereinstimmung der Anlage mit den tatsächlichen Regeln und Vorschriften bestätigt wurden.
	Eventuell erforderliche Gewerbe- oder Gaststättenrechtliche Genehmigungen sind beim
	(2)
	Flüssiggasanlagen dürfen nur betrieben werden, wenn sie den Sicherheitsvorgaben, insbesondere den folgenden Vorschriften in ihrer jeweils geltenden Fassung entsprechen:
	a) Berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV D 34 "Verwendung von Flüssiggas"
	b) Technische Regeln Druckgas (TRG), insbesondere TRG 280 "Allgemeine Anforderung an Druckbehälter – Betreiben von Druckgarbehältern"
	c) Technische Regeln Rohrleitungen (TRR) bei Flüssiggas-Rohrleitungen, in denen ein Betriebsdruck herrscht oder entstehen kann, die größer als 0,1 bar ist,
	d) Technische Regeln Flüssiggas (TRF) von 1996
	e) Sicherheitstechnische Grundsätze für die Aufstellung und den Betrieb von  Flüssiggasanlagen auf dem Frühlings-, Sommer- und Winterdom, Hafengeburtstag, Alstervergnügen, Fischmarkt und den Weihnachtsmärkten in der Innenstadt.
	Eine durch den Sachkundigen ausgestellte Bescheinigung über die ordnungsgemäße Beschaffenheit und Aufstellung der Flüssiggasanlagen ist bei den entsprechenden Anlagen bereitzuhalten und auf Verlangen vorzulegen. Dekorationen und Verkleidungen müssen s...

	§ 22
	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 Nachfrist, so ist die Stadt berechtigt, auf Kosten des Nutzers die erforder...

	§ 23
	Weitere Veranstaltungen
	(1)
	Dem Nutzer ist bekannt, dass während der Veranstaltung auf anderen Teilen des Heiligengeistfeldes weitere Veranstaltungen stattfinden. Aus einem solchen Umstand kann der Nutzer keine Ansprüche gegen die Stadt herleiten.
	(2)
	Werden durch die Veranstaltung zeitgleich stattfindende andere Veranstaltungen oder die anliegende Parkplatzbewirtschaftung beeinträchtigt oder verhindert oder kommt es durch das Verhalten des Nutzers zu Beeinträchtigungen oder Behinderungen nachfolge...

	§ 24
	Beteiligung an Familientagen
	Der Nutzer verpflichtet sich parallel zu den anderen Veranstaltungen einen sog. Familientag (jeder Mittwoch) einzuführen und entsprechende Preisermäßigungen an jedem Stand anzubieten. Siehe hierzu die Richtlinien zur Vorbereitung und Durchführung von ...
	Freitag, 22. Oktober 2021
	der Stadt zur einvernehmlichen Abstimmung vorzulegen.

	§ 25
	Mindestlohn, Tariftreue
	(1)
	Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des Tarifvertragsgesetzes, des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über Mindestentgelte, insb. dem Mindestlohngesetz.
	(2)
	Unbeschadet der unter § 9 und § 10 dieses Vertrages genannten oder sonstigen Rücktritts- oder Kündigungsrechte ist die Stadt berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen oder von ihm zurückzutreten, wenn der Nutzer selbst oder vermittelt durch von ihm...

	§ 26
	Verkehrssicherungspflicht
	(1)
	Der Nutzer trägt die Verkehrssicherungspflicht für seine Veranstaltung und die von ihm genutzte Fläche. Er hat alle ihm grundsätzlich möglichen, gebotenen und erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen, um die ordnungsgemäße Durchführung der Verans...
	(2)
	Um einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, muss der Nutzer oder der von ihm beauftragte Veranstaltungsleiter während des Veranstaltungsbetriebes auf der überlassenen Veranstaltungsfläche anwesend sein und selbst ode...
	(3)
	Die Stadt übernimmt keine Bewachung, auch nicht während der Auf- und Abbauphase.

	§ 27
	Pflichten aufgrund der Versammlungsstättenverordnung
	(1)
	Die sich aufgrund des § 38 Abs. 1 bis 4 der Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten vom 5. August 2003 (HmbGVBl. 2003, 420) (VStättVO) ergebenden Pflichten des Betreibers werden auf den Nutzer übertragen. Der Nutzer hat demnach zu ...
	 die Einhaltung der Vorschriften (§ 38 Abs. 1 VStättVO), insbesondere der Vorschriften der VStättVO
	 die ständige Anwesenheit während des Betriebes der Veranstaltung (§ 38 Abs.2 VStättVO),
	 die Zusammenarbeit von Ordnungsdienst, Brandsicherheitswache und Sanitätswache mit der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst (§ 38 Abs. 3 VStättVO) sowie
	 die Einstellung des Betriebes, wenn für die Sicherheit der Versammlungsstätte notwendige Anlagen, Einrichtungen oder Vorrichtungen nicht betriebsfähig sind oder wenn Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden können (§ 38 Abs. 4 VStättVO).
	
	(2)
	Der Nutzer klärt mit der Feuerwehr, ob für die Veranstaltung eine Brandsicherheitswache im Sinne des § 41 VStättVO einzurichten und wie diese ggf. auszugestalten ist und legt der Stadt das Ergebnis spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn vor. ...

	§ 28
	Abnahmerundgang
	Die Stadt behält sich vor, vor Veranstaltungsbeginn unter Anwesenheit des Nutzers die getroffenen Vorkehrungen nach diesem Vertrag gemeinsam mit dem zuständigen Sicherheitsdienst, Feuerwehr, DRK und Polizei vor Ort zu begutachten. Der Abnahmerundgang ...
	Donnerstag, 4. November 2021 um 13.00 Uhr
	statt. Sollten sich hier Mängel bei u.a. den Sicherheitsmaßnahmen zeigen, ist der Nutzer verpflichtet, die Mängel kurzfristig und vor Veranstaltungsbeginn zu beseitigen und den Ansprüchen der Stadt vollumfänglich nachzukommen. Bis der Nutzer die notwe...

	§ 29
	Ausfall und Beeinträchtigung der Veranstaltung
	(1)
	Im Fall des Ausfalls oder der Beeinträchtigung der Veranstaltung haftet die Stadt lediglich nach Maßgabe des in § 29 festgelegten Umfangs. Letzteres gilt ausdrücklich auch für Ansprüche aus entgangenem Gewinn.
	(2)
	Die Haftung der Stadt ist in den Fällen ausgeschlossen, bei der die Beeinträchtigung der Flächennutzung aufgrund von Umständen erfolgt, die die Stadt nicht zu vertreten hat (z.B. nicht genehmigte Flächeninanspruchnahme durch Dritte, nicht vertragsgere...
	(3)
	Dem Nutzer ist bekannt, dass das Heiligengeistfeld als Verdachtsfläche bezüglicher Kampfmittel eingestuft ist und derzeit umfangreiche Sondierungsmaßnahmen stattfinden. Der Nutzer verpflichtet sich, den Ablauf der (Test-)Sondierungsarbeiten weder durc...

	§ 30
	Haftungsausschluss
	(1)
	Sofern vorstehend nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, schränkt die Stadt ihre Haftung gegenüber dem Nutzer wie folgt ein:
	Die Stadt haftet nur für Schäden, die sie oder ihre Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wenn vertragswesent...
	(2)
	Kardinalpflichten sind Pflichten, die die Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Nutzer vertrauen darf.

	§ 31
	Haftung für Schäden Dritter und Freistellung von Ansprüchen Dritter
	Der Nutzer haftet für Schäden und Ansprüche Dritter, die durch die Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen entstehen, und stellt die Stadt auf erstes Anfordern von entsprechenden Ansprüchen Dritter frei.

	§ 32
	Veröffentlichungsklausel
	Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichu...
	Der Nutzer verpflichtet sich zum Abschluss einer Unterwerfungsvereinbarung gem.  § 61 Absatz 1 HmbVwVfG.

	§ 34
	Vertragsform, Allgemeine Bedingungen und Gerichtsstand
	(1)
	Soweit in diesem Vertrag keine ergänzenden oder abweichenden Vereinbarungen getroffen worden sind, gelten im Übrigen die Regelungen der Betriebs- und Benutzungsordnung für das Heiligengeistfeld vom 01.02.2013, die dem Vertrag als Anlage 3 beigefügt sind.
	(2)
	Bedingungen des Nutzers, insbesondere dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn sie von der Stadt ausdrücklich und schriftlich angenommen worden sind.
	(3)
	Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages und dieser Klausel bedürfen der Schriftform.
	(4)
	Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem Vertrag ist Hamburg. Gerichtsstand ist Hamburg.

	§ 35
	Salvatorische Klausel
	Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein bzw. nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undu...
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