Partner für Spandau GmbH
Auszug aus der

Marktordnung
§1

Spandauer Stadtfeste 2022
Die Spandauer Stadtfeste finden überwiegend in der Altstadt von Spandau und in der
Zitadelle Spandau statt, darüber hinaus auch in den öffentlichen Grünanlagen von
Spandau.
- Auf dem Marktplatz inmitten der Fußgängerzone der Altstadt von Spandau.
- In der Carl-Schurz-Straße inmitten der Fußgängerzone der Altstadt von Spandau.
- In der Breite Straße inmitten der Fußgängerzone der Altstadt von Spandau.
-Auf dem Rathausvorplatz der Altstadt von Spandau.
-In der Grünanlage am Lindenufer.
-In der Grünanlage am Imchenplatz
Die jeweiligen Öffnungs- und Betriebszeiten werden verbindlich vorgegeben und sind
einzuhalten.
Die jeweiligen Aufbau- und Abbauzeiten werden verbindlich vorgegeben und sind
einzuhalten.
Achtung
Alle gesetzlichen Vorgaben und alle Verordnungen sowie die AGB, die
Marktordnungen, die Rahmenbedingungen und die Schutz- und Hygienekonzepte des
Veranstalters müssen eingehalten werden.
Insbesondere Einschränkungen hinsichtlich der Nachtruhe, der Befahrung der
Veranstaltungsflächen mit Kraftfahrzeugen und die Abstandsregelungen.
In der Altstadt von Spandau kann ein generelles Fahrverbot für LKW über 3,5 t von
den Sicherheitsbehörden ausgesprochen werden.
In den Grünanlagen besteht ein generelles Fahrverbot für LKW über 3,5 t.

§2

Alle Fahrzeuge, auch Anhänger, müssen bis zum Beginn der Veranstaltung von dem
Veranstaltungsgelände entfernt worden sein. Die Stände müssen bis zum Beginn der Veranstaltung
vollständig aufgebaut, mit Waren bestückt und verkaufsbereit sein.
Es sind während des Aufbaus und der Warenanlieferung stets Rettungsgassen freizuhalten!

§3

Der Veranstaltungsbereich darf erst nach der Freigabe durch die Marktleitung durch Kfz befahren
werden. Die Freigabe kann von den Öffnungszeiten zum Teil erheblich abweichen.
Es sind während des Abbaus und der Warenabholung stets Rettungsgassen freizuhalten!

§4

Der unmittelbare Aufbaubereich des Standes – auch der hintere und seitliche Bereich – ist vom
Standmieter ordentlich und sauber zu halten. Das Lagern von Gegenständen jeder Art außerhalb des
Standes ist nicht zulässig. Die Reinigung vor und um den Stand wird vom Mieter selbst durchgeführt. Der
Müll darf nur in die aufgestellten 1,1 m³ Container entsorgt werden.
Die 240 l Abfallbehälter sind ausschließlich zur Benutzung durch die Besucher vorgesehen.
Größere Chargen von Verpackungsmaterialien und Sondermüll sowie Fette und Öle sind selbstständig
zu entsorgen. Zuwiderhandlungen sind strafbar und werden von der Partner für Spandau GmbH
angezeigt. Dadurch anfallende Kosten trägt der Mieter.

Verkaufsstand - Aussehen und Dekoration
 Bockständer o. ä. Kundenstopper sowie Bowflags sind verboten.
 Vom Mieter selbst verlegte Wasser- und/oder Stromleitungen sind gemäß der Verkehrssicherungspflicht
ordnungsgemäß abzudecken
 Beschädigte Tische o. ä. sind sofort zu entfernen
 Die beantragte Anzahl der Tische ist einzuhalten. Zuviel aufgestellte Tische sind sofort zu entfernen.
Dennoch erfolgt hierfür eine Nachberechnung durch den Veranstalter für die gesamte
Veranstaltungsdauer.
 Die beantragte Anzahl der Warenständer ist einzuhalten. Zuviel aufgestellte Warenständer sind sofort zu
entfernen. Dennoch erfolgt hierfür eine Nachberechnung durch den Veranstalter für die gesamte
Veranstaltungsdauer.
 Tische und Warenständer dürfen nur in den ausgewiesenen Bereichen und unter Einhaltung der
vorgegebenen Abstände aufgestellt werden.
Änderung und Irrtum vorbehalten, alle Ausfertigungen älteren Datums verlieren ihre Gültigkeit.
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Info-, Handels-, Imbiss- und Getränkestände – Sicherheits- und Ausstattungshinweise
 Für jeden Stand ist ein 6 kg Feuerlöscher Brandklassen A B C bereitzuhalten. Der Prüfvermerk darf nicht
älter als 2 Jahre sein, die Funktionstüchtigkeit muss gewährleistet sein.
 Für jede zusätzliche Brennstelle ist ein weiterer 6 kg Feuerlöscher Brandklassen A B C bereitzuhalten.
Der Prüfvermerk darf nicht älter als 2 Jahre sein, die Funktionstüchtigkeit muss gewährleistet sein.
 Bei Verwendung von erhitztem Fett oder Öl ist zusätzlich ein Fettbrandlöscher einsatzbereit zu halten. Der
Prüfvermerk darf nicht älter als 2 Jahre sein, die Funktionstüchtigkeit muss gewährleistet sein.
 Löschdecken sind für den gewerblichen Gebrauch nicht zulässig.
 Bei der Benutzung eines Grills/Ofen ist durch entsprechende Vorkehrungen (Auffangpfanne aus Blech o.
ä.) dafür zu sorgen, dass der Boden nicht verschmutzt wird. Die Unterlegbleche o. ä. müssen mit
hochgezogenen Kanten versehen sein und der Größe des Grills entsprechen. Der gesamte Bereich muss
vor tropfendem und spritzendem Fett/Öl geschützt werden.
 Bei der Nutzung von Mehrweggeschirr, Mehrwegbesteck und Mehrwegtassen/-Becher sind die
Hygieneanforderungen aus den Schutz- und Hygienekonzepten des Veranstalters verbindlich einzuhalten.
Dieses gilt auch für den Fall, dass seitens von Behörden die Nutzung von Einweggeschirr, Einwegbesteck
und Einwegtassen/-Becher explizit vorgeschrieben wird.
Der Verkauf von Getränkedosen sowie Kunststoff- und Glasflaschen ist nicht gestattet.
 Die Mitarbeiter haben einheitliche, saubere Gastronomiebekleidung zu tragen; keine Straßenkleidung.
Saubere Ersatzkleidung ist vorzuhalten, im Bedarfsfall hat sich der Mitarbeiter sofort umzuziehen.
 Senf-, Ketchup und Soßenspender sind so aufzustellen, dass eine Verschmutzung des Bodens
ausgeschlossen ist.
Stromversorgung
 Von dem angemeldeten Bedarf abweichender Strom-Mehrverbrauch wird für jede angefangenen 3.500
Watt pro Stand incl. Bereitstellungskosten pro Tag nachberechnet, und zwar unabhängig vom Tag der
Feststellung für die gesamte Zeit der Veranstaltung.
 Die VDE-Bestimmungen sind zu beachten, spannungsführende Einrichtungen sind gegen Berührung zu
schützen. Schadhafte elektrische Betriebsmittel dürfen nicht eingesetzt werden.
 Ein Verlängerungskabel ist mitzubringen von mindestens 25 m, besser 30 m.
 Selbst verlegte Kabel sind ordnungsgemäß abzudecken.
 Kabeltrommeln sind bei Gebrauch immer komplett abzuwickeln.
Wasserversorgung und Hygiene
 Die IfSG-Bestimmungen und die TrinkwV-Bestimmungen sind zu beachten.
 Alle Mitarbeiter müssen im Besitz einer gültigen Bescheinigung nach § 43 Abs. 1 IfSG
(Gesundheitszeugnis, rote Karte) sein.
 Zum Anschluss an die Trinkwasserversorgung des Veranstalters sind nur Leitungen/Schläuche mit KTW
und DVGW W270 Zulassung zulässig.
 Ein Trinkwasserschlauch mit GK+ Anschlusskupplungen und Trinkwasserdichtung ist mitzubringen von
mindestens 25 m, besser 30 m.
 Ein Abwasserschlauch ist mitzubringen von mindestens 25 m, besser 30 m.
 Selbst verlegte Schlauchleitungen sind ordnungsgemäß abzudecken.
Stand - Sicherheit und Sauberkeit
 Die Verwendung von Gasheizungen und Gas-Heizpilzen sowie Gas-Heizstrahler ist verboten.
 Die Verwendung von Elektroheizungen und Elektro-Heizpilzen sowie Elektro-Heizstrahler ist verboten.
 Flüssiggas (Propan, Butan, LPG, Campingaz o.ä.) darf nur zur Erwärmung von Lebensmitteln eingesetzt
werden. Die Gasflaschen müssen einen gültigen Prüfvermerk haben, ist kein Prüfvermerk angebracht,
muss ein schriftlicher Nachweis über die aktuelle Prüfung vorgezeigt werden können.
 Gefahrenquellen für die Veranstaltungsbesucher sind zu vermeiden (Kabel, Schläuche usw.). Elektrokabel
und Schläuche sind mit Matten abzudecken. Auch bei wetterbedingten Gefahren hat der Mieter dafür zu
sorgen, dass die Veranstaltungsbesucher gefahrlosen Zugang zum Stand haben. Gefahrenbereiche
jeglicher Art sind den Mitarbeitern der Partner für Spandau GmbH zu melden.
Änderung und Irrtum vorbehalten, alle Ausfertigungen älteren Datums verlieren ihre Gültigkeit.
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Die Standbetreiber sowie ihre Erfüllungsgehilfen und das Standpersonal haben sich gegenüber dem
Publikum stets aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit zu zeigen.
Das Rauchen ist in ALLEN STÄNDEN verboten.
Während den Öffnungszeiten ist die private Nutzung und/oder die Nutzung zu Unterhaltungszwecken von
Smartphones, Tablets ö. ä. in ALLEN STÄNDEN verboten. Ausgenommen sind Notrufe.

Fluchtwege und Sicherheitszonen
 Es darf nur die im Mietvertrag angegebene Fläche belegt werden, da die außerhalb des Standes
befindlichen Flächen von Feuerwehr, Tiefbauamt, Grünflächenamt und Sicherheitsbehörden als
notwendige Wege, Rettungswege und Sicherheitszonen deklariert wurden.
 Der rückwärtige Verkauf ist an den Ständen nicht erlaubt.
 Werbeplakate, Preisschilder usw. sind so anzubringen, dass sie nicht über die gemietete Fläche
hinausgehen.
Ordnungsdienst und Security
 Der Ordnungsdienst des Veranstalters steht unter der Leitung des Ordnungsdienstleiters des
Veranstalters.
 Der Ordnungsdienstleiter und die Ordnungsdienstkräfte sind für die betriebliche Ordnung und die
betrieblichen Sicherheitsmaßnahmen - Anordnung und Nutzung der Standplätze, frei halten der Wege,
Rettungswege und Feuerwehrflächen - verantwortlich.
 Sie sind insbesondere für die Beachtung der maximal zulässigen Besucherzahlen und der Anordnung der
Besucherplätze sowie für die geordnete Evakuierung im Gefahrenfall verantwortlich.
 Dem Ordnungsdienstleiter und den Ordnungsdienstkräften obliegt die Durchsetzung aller Maßnahmen zur
Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzeptes des Veranstalters.
 Auf öffentlichem Straßenland und in öffentlichen Grünflächen stehen dem Ordnungsdienstleiter und den
Ordnungsdienstkräften keinerlei Handlungen des öffentlichen Rechts zu.
 Bei Ordnungswidrigkeiten und Straftaten ist ausnahmslos das Ordnungsamt und/oder die Polizei
zuständig.
Nichtbeachtung der Marktordnung bzw. Verstöße gegen die Marktordnung
 Den Anweisungen der Veranstaltungs-, Markt- und Ordnungsdienstleitung ist Folge zu leisten.
 Verstöße gegen die AGB, die Vertragsbedingungen und die Marktordnung – auch Teile derselben –
können zu einem sofortigen Ausschluss von der Veranstaltung führen. In diesem Fall hat der Standmieter
keinerlei Anspruch auf Erstattung der gezahlten Standmiete.
 Bei Verstößen gegen die AGB, die Vertragsbedingungen und die Marktordnung – auch Teile derselben –
kann eine Nachbelastung erfolgen und eine Bearbeitungsgebühr erhoben werden, diese auch wiederholt.
 Die Bearbeitungsgebühren richten sich nach der Gebührenordnung aus den Vertragsbedingungen
 Regressansprüche für vom Mieter verursachte Schäden behält sich der Veranstalter vor.

Hinweis:
Sollte eine der vorgenannten Regelungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so bleibt die
Marktordnung im Übrigen wirksam. Anstelle der nichtigen oder unwirksamen Regelung tritt eine solche,
die dem rechtlich und wirtschaftlich gewollten am nächsten kommt. Änderungen und/oder
Zusatzvereinbarungen bedürfen der Schriftform.
Diese Marktordnung ergänzt in vollem Umfang die AGB der Partner für Spandau Gesellschaft für
Bezirksmarketing mbH sowie die Vertragsbedingungen der Partner für Spandau Gesellschaft für
Bezirksmarketing mbH und wird wie diese bei Vertragsabschluss bindend.

Änderung und Irrtum vorbehalten, alle Ausfertigungen älteren Datums verlieren ihre Gültigkeit.

Stand: 10.03.2022

Seite 3 von 3

