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 § 1   V e r a n s t a l t u n g 
 

Veranstalter: 
Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH 

Obermarkt 7 
63571 Gelnhausen 

 
Öffnungszeiten: 

10.12.-13.12.2020 
Do. 16:00 – 21:00 Uhr / Fr. 14.00 – 21.30 Uhr / Sa. 12:00 - 21:30 Uhr / So. 11:00 – 19:30 Uhr 

 
 

§ 2   A n t r a g 
 

Die Teilnahme am Weihnachtsmarkt durch Überlassung eines Standplatzes setzt einen schriftlichen 
Antrag (in Form des offiziellen Anmeldeformulars) bei der Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft 
Gelnhausen mbH voraus.  
Der Antrag muss spätestens am 31. Juli des laufenden Jahres gestellt werden. Dem Antrag sind Fotos 
der Exponate beizulegen oder es ist auf eine entsprechende Homepage zu verweisen.  
 
Zugelassen sind ausschließlich Stände, die einem hochwertigen Weihnachtsmarkt entsprechen (siehe 
§ 8) und sich harmonisch ins Altstadtbild einfügen, insbesondere aus folgenden Bereichen: 
- Speisen und Getränke zum Direktverzehr 
- Weihnachtliche Verkaufs- u. Geschenkartikel 
- Kunsthandwerk  
- Advents- und Weihnachtsschmuck 
- Winterliche Dekorationsartikel 
- Lebensmittel und Backwaren 
- Verkostung und Verkauf von Wein und Spirituosen (Flaschen/Geschenkware) 
 
 

§ 3   A u s w a h l v e r f a h r e n 
 

Die Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH entscheidet über die Zulassung zum 
Weihnachtsmarkt. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. 
 
 

§ 4   Z u w e i s u n g 
 

1. Die Entscheidung über die Annahme eines Antrags gemäß § 2 erfolgt durch Zusendung des 
unterschriebenen Vertrages durch den Veranstalter. Die Zuweisung ist befristet für die Dauer der 
Veranstaltung des jeweiligen Jahres. 
2. Größe und Standort des Standplatzes werden im Vertrag bestimmt. Der genaue Standplatz wird bis 
zwei Wochen vor Veranstaltung mitgeteilt. Die festgesetzten Grenzen des Standplatzes dürfen nicht 
eigenmächtig überschritten werden.  
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Der zugewiesene Standplatz darf nur zum Geschäftsbetrieb des Inhabers und nur für den 
zugelassenen Warenkreis genutzt werden. Die Überlassung des Standplatzes an eine andere Person ist 
nicht gestattet und berechtigt die Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH, den Platz 
auf Rechnung des Inhabers zu räumen. Bereits gezahlte Gebühren werden nicht erstattet. Zur 
besseren Ordnung des Marktverkehrs ist die Hallen- und Veranstaltungsgesellschaft Gelnhausen mbH 
berechtigt, eine Änderung des Standplatzes anzuordnen, ohne dass hierdurch ein Anspruch auf 
Entschädigung geltend gemacht werden kann.  
Die Zuweisung kann widerrufen werden, wenn:  

 der Verkaufsstand oder das Fahrgeschäft während der Öffnungszeiten wiederholt nicht 
betrieben wird,  

 der Inhaber, Beauftragte oder sein Personal trotz vorheriger Abmahnung gegen gesetzliche 
Bestimmungen, gegen den Inhalt des Zuweisungsbescheides oder gegen die Bestimmungen 
der Marktordnung verstoßen hat,  

 das festgelegte Entgelt nicht fristgerecht oder nicht vollständig entrichtet ist,  

 Öffnungs- bzw. Schließzeiten nicht eingehalten werden,  

 die Anordnungen des Marktpersonals wiederholt missachtet werden.  
 

§ 5   A u f - u n d   A b b a u 
 

Der Aufbau des Standes ist ab Mittwoch vor Marktbeginn möglich. Der Abbau kann ab 20:00 Uhr des 
letzten Veranstaltungstages erfolgen und muss bis Ende des darauffolgenden Werktages 
abgeschlossen sein. Parkplätze direkt auf dem Gelände stehen nicht zur Verfügung. 
 

§ 6   S t a n d p l a t z g e b ü h r e n 
 

Die Standmiete beträgt für 
Essen    65,00 € / lfd.m.    
Essen & Getränke  80,00 € / lfd.m.    
Getränke   90,00 € / lfd.m.    
Händler:   55,00 € / lfd.m. (inkl. städt. Hütte) 
Vereine: 50,00 € pauschal (ohne städt. Hütte) /  

150,00 € pauschal inkl. städt. Hütte (nach Verfügbarkeit) 
Kunsthandwerk   180,00 € (inkl. städt. Hütte klein) / 200,00 € (inkl. städt. Hütte groß) 
Städt. Hütte (Gastronomie): 100,00 € (inkl. Auf- und Abbaukosten; Vergabe nach Verfügbarkeit) 
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% Mwst. und beinhalten Werbe- und Sicherheitskosten sowie den 
Wasserverbrauch an zentralen Zapfstellen.  
Vom Mieter selbst gestellte Hütten dürfen ausschließlich aus Holz bzw. in Holzoptik beschaffen sein 
und fügen sich harmonisch in das Bild des Marktes ein. Sollte zum Aufbau kurzfristig eine andere 
Hütte mitgebracht werden ist der Veranstalter berechtigt, den Betreiber vom Markt auszuschließen.  
Bei Anmietung einer städtischen Hütte wird eine Kaution in Höhe von 300 € berechnet, die nach 
Rückabnahme der Hütte durch den Marktmeister wieder zurück auf Ihr Konto gebucht wird. Falls 
Beanstandungen sind, Reparaturen oder Reinigung nötig sind, wird die Kaution einbehalten. 
 
Stromkostenpauschale 

Anschluss Schukostecker  230V 16A ca. 3,3 KW  35 €  zzgl. MwSt. 

Anschluss CEE 5pol  400V 16A ca. 11 KW  75 €  zzgl. MwSt. 

Anschluss CEE 5pol  400V 32A  ca. 22 KW  100 €  zzgl. MwSt. 

Anschluss CEE 5pol  400V 63A ca. 44 KW  200 €  zzgl. MwSt. 
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Die Fälligkeit der Standgebühr ist dem Vertrag zu entnehmen und auf folgendes Konto zu überweisen:  
IBAN:  DE62 5075 0094 0000 0102 58   BIC: HELADEF1GEL, Kreissparkasse Gelnhausen 
Kontoinhaberin: Hallen- und Veranstaltungsges. Gelnhausen mbH. 
 

§ 7   N i c h t t e i l n a h m e 
 

Es gelten folgende Stornobedingungen: 
Absage mehr als 8 Wochen vor Veranst.:       10 % 
Absage 4-8 Wochen vor Veranst.:          20 % 
Absage 2-4 Wochen vor Veranst.:          50 % 
Absage weniger als 2 Wochen vor Veranst.: 100 % 
 
Die Nichtteilnahme ist schriftlich mitzuteilen. 
 

§ 8   V e r k a u f s s t ä n d e 
 
1. Im Interesse eines attraktiven und ansprechenden Gesamtbildes des Weihnachtsmarkts sind die 
Verkaufsstände weihnachtlich zu gestalten und einzurichten. Vorderfronten und sichtbare Standseiten 
sind zu dekorieren. Eine elektrische Weihnachtsbeleuchtung ist anzubringen. 
2. Aufbauten und Verkaufseinrichtungen müssen standsicher sein. Sie dürfen die Oberfläche und den 
Untergrund des Marktplatzes nicht beschädigen. Sie dürfen im Übrigen nicht an baulichen Anlagen, 
Bäumen und deren Schutzvorrichtungen, Verkehrs- und Energieeinrichtungen befestigt werden.  
3. Das Innere der Verkaufsstände ist auszuleuchten und weihnachtlich zu verkleiden. Der 
Standbetreiber hat die Beleuchtung bei Einbruch der Dunkelheit einzuschalten und jeweils bis zum 
Ende der Öffnungszeit aufrecht zu erhalten. Nach Marktende ist die Verkaufsöffnung unverzüglich zu 
schließen. 
4. Die Lagerung von Gegenständen außerhalb der Verkaufsstände ist nicht gestattet.  
5. Die Ausstattung für den Innenbereich der Holzbuden muss selbst gestellt und mitgebracht werden. 
Die Stadt stellt keine Bierzeltgarnituren o.Ä. zur Verfügung.  
6. Alle Montagemaßnahmen innerhalb der städtischen Buden müssen mit dem Betriebshof der Stadt 
Gelnhausen abgestimmt werden. 
7. Eigene Werbung/Plakate/Firmenbanner dürfen nur in Absprache mit der Marktleitung und nur 
innerhalb der Hütte befestigt werden. Banner an der Außenseite sind unzulässig.  
 
 

§ 9   M ü l l e n t s o r g u n g 
 

Das Aufräumen, Einsammeln und Entsorgen selbst verursachten Mülls an den Ständen gehört zu den 
Pflichten des Standbetreibers. Das Entsorgen in öffentlichen Mülleimern ist untersagt; diese sind den 
Gästen vorbehalten. Der Müll der Stände muss jeden Abend zur zentralen Müllsammelstelle in den 
Container am Obermarkt gebracht werden. Bei Hinterlassung von Müll nach Ende der Veranstaltung 
berechnen wir eine Entsorgungspauschale in Höhe von 80,- €. 
Getränke dürfen nur in Glas- oder Porzellangefäßen ausgegeben werden. Einweggeschirr ist untersagt.  
 
 

§ 10   S i c h e r h e i t    u n d    B r a n d s c h u t z 
 

Die Standinhaber haben in der Aufbauphase ihres Verkaufsstands sowie beim Betrieb desselben 
folgendes zu beachten bzw. zu gewährleisten: 
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 Sicherheitseinrichtungen, wie Gasschieber, Hydranten, Stromverteiler u.ä. dürfen nicht über- 
oder verbaut oder zugestellt werden. Eine ständige Zugriffsmöglichkeit hierzu muss 
gewährleistet sein.  

 Baustoffe, Dekorationen und Ausstattungsgegenstände der Verkaufsstände müssen gemäß 
DIN 4102 schwerentflammbar sein.  

 Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden haben die Stände, in denen mit offenem Feuer oder 
heißen Oberflächen umgegangen wird, mindestens einen Feuerlöscher PG 6, geeignet für die 
Brandklassen A, B und C, in betriebsbereitem Zustand sichtbar und leicht zugänglich 
vorzuhalten. Bei Verwendung von heißem Fett ist zusätzlich ein Fettbrandlöscher der 
Brandklasse A bereit zu stellen.  

 Elektroinstallationen, Elektrogeräte und sonstige elektrisch betriebene Einrichtungen müssen 
den gültigen VDE-Bestimmungen entsprechen. Elektroarbeiten sind nur von 
Elektrofachkräften durchzuführen.  

 Kabel, Schläuche und Leitungen dürfen keine Behinderung auf den Verkehrsflächen darstellen. 
Sie sind in geeigneter Form zu verlegen, abzudecken oder in einer Höhe von mindestens vier 
Metern über Erdgleiche zu führen.  

 Elektrische Geräte sind so aufzustellen und zu betreiben, dass sie keinen Brand verursachen 
können. Sie sind insbesondere mit ausreichendem Abstand nach allen Seiten zu brennbaren 
Stoffen oder Gegenständen zu installieren.  

 Werden Druckgasflaschen mit Flüssiggas verwendet, darf jeweils nur die im Betrieb 
befindliche Flüssiggasflasche aufgestellt werden. Die übrigen Flüssiggasflaschen sind 
standsicher aufzustellen und dürfen sich nicht innerhalb des Verkaufsstandes befinden. Sie 
müssen Dritten oder Unbefugten unzugänglich sein und im Übrigen ausreichend belüftet sein.  

 
 

§ 11   H a f t u n g  
 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Personen-  Sach- und Diebstahlschäden jeglicher 
Art, die dem Standinhaber oder Dritten aufgrund der Benutzung des Verkaufsstands oder der 
umgebenden Verkehrsfläche entstehen. Für Schadenersatzansprüche haftet der Standinhaber in 
vollem Umfang. Er ist verpflichtet, hierzu eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, deren zeitliche 
Gültigkeit mindestens die Dauer der Veranstaltung einschließlich der Auf- und Abbauzeiten erfasst. 
 
 

§ 12   S i c h e r h e i t s -   u n d   W a c h d i e n s t 
 

Von Mittwoch vor Veranstaltungsbeginn bis einschließlich Sonntagnacht ist das Gelände  
nach 21:00 Uhr bzw. nach Veranstaltungsende bewacht. Der Wachdienst ist jeweils bis morgens  
8:30 Uhr anwesend. In der übrigen Zeit ist das Gelände nicht bewacht. Die Verkaufsstände sind 
dennoch selbst zu verschließen bzw. zu sichern.  
 

§   13    A l l g e m e i n e    P f l i c h t e n 
 

1. Alle Waren müssen mit Preisen versehen sein.  
2. Die Standbetreiber sind verpflichtet, sich über Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zu 
informieren, ob Unwetterwarnung gegeben wird. Ist das der Fall, hat jeder Marktbeschicker 
eigenverantwortlich alle losen oder beweglichen Bauteile oder Aufbauten zu fixieren bzw. 
abzuräumen. Schirme sind einzuklappen. Je nach Unwetterstärke sind die Verkaufstätigkeiten 
vorübergehend einzustellen. Im Übrigen steht es für solche Fälle im pflichtgemäßen Ermessen der 
Marktbehörde, Zeiten oder Öffnungszeiten der Veranstaltung vorübergehend abweichend zu regeln.  
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3. Es ist unzulässig, 
 

 Waren im Umhergehen anzubieten,  

 das Marktgelände während der Öffnungszeiten mit Fahrzeugen oder Zweirädern zu befahren,  

 Livemusik darzubieten oder im Wege der mechanischen Wiedergabe Musik abzuspielen. 
Ausgenommen sind Kinderfahrgeschäfte, Veranstaltungen auf der Bühne und die vom 
Veranstalter im Einzelfall genehmigten musikalischen Aktivitäten.  

 Werbematerial (Broschüren, Flyer u.ä.) zu verteilen oder Plakatwerbung zu betreiben.  

4. Die Aufsicht über den Weihnachtsmarkt wird von den Verantwortlichen der Stadt Gelnhausen 
ausgeübt. Marktleute, Besucher oder sonstige Benutzer sind verpflichtet, den Weisungen der 
Verantwortlichen Folge zu leisten.  
5. Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten. Es wird insbesondere darauf 
hingewiesen, dass Branntwein und branntweinhaltige Getränke an Kinder und Jugendliche weder 
abgegeben noch ihnen der Verzehr gestattet werden darf.  
6. Die Standinhaber sind bei der Einstellung und Beschäftigung von Personal verpflichtet, die arbeits- 
und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.  
7. Übernachtungsmöglichkeiten (Hotels, Pensionen, etc.) befinden sich in der Nähe des 
Veranstaltungsgeländes (siehe www.gelnhausen.de). 
 
 
 

§ 14   G e r i c h t s s t a n d  
 

Gerichtsstand für beide Seiten ist Gelnhausen. 
 

http://www.gelnhausen.de/

