
Markt- und Geschäftsordnung der Otterswanger Sichelhenke 
(Stand: 01.05.2019)

1. Vertragsabschluss

1.1 Veranstalter der Sichelhenke und des Marktes ist die Musikkapelle Otterswang 1982 e.V.. In dieser Sache
vertretungsberechtigt ist die Vorstandschaft der Musikkapelle Otterswang und das Sichelhenketeam.

1.2 Mit der Standplatzanmeldung, oder dem Betreten / Befahren des Veranstaltungsgeländes erkennt jeder 
Standbetreiber sowie jeder Besucher die allgemeinen Markt- und Geschäftsordnung als verbindlich an und 
ist mit den angeführten Bestimmungen und Vorschriften vollinhaltlich einverstanden. Jeder Standbetreiber 
sowie jeder Besucher verpflichtet sich, der Markt- und Geschäftsordnung Folge zu leisten. 

1.3 Das Veranstaltungsgelände befindet sich in 88427 Otterswang und umfasst am Tag der Veranstaltung die 
gesamte Hopferbacherstraße bis Ortsausgang, sowie das Areal der Turn- und Festhalle inkl. Sportplatz. Zum 
Betreten von angrenzenden privaten Grundstücken muss eine Erlaubnis der Anwohner vorliegen, die beim 
Veranstalter abgefragt werden kann. 

1.4 Grundsätzlich sind die Standplätze bis zum Marktende (16-17 Uhr) zu betreiben. Bei vorzeitigem 
Verlassen der Veranstaltung ist der Veranstalter zu konsultieren. Es erfolgt keine Gebührenerstattung. Das 
Verlassen des laufenden Marktes mit dem Auto ist grundsätzlich untersagt. Parkplätze für ihr Auto stehen 
außerhalb des Marktes zur Verfügung, falls sie vorzeitig abreisen möchten. Das umsichtige Befahren des 
Marktes zum Zwecke des Abbaus ist ab 17:00 Uhr (evtl. auch 16 Uhr) erlaubt und nach Absprache mit dem 
Personal. Spätestens um 18 Uhr müssen die Stände aufgeräumt zur Verfügung stehen. 

1.5 Grundsätzlich behält sich der Veranstalter vor, die Räumung des Verkaufsstandes zu verlangen, sollte es 
zu Verstößen gegen die Markt- und Geschäftsordnung kommen, insbesondere bei mehrmaligen 
Vorkommnissen, bei der Verweigerung der Befolgung von Anweisungen und bei hartnäckiger 
Uneinsichtigkeit.

2. Vorbehalte

2.1 Für den Fall, dass aufgrund höherer Gewalt oder nicht vorhersehbarer Ereignisse, die Veranstaltung vom 
Veranstalter nicht durchgeführt werden kann, ist der Veranstalter berechtigt, die Veranstaltung 
abzusagen,oder zu verkürzen. Erfolgt die Absage durch den Veranstalter, so werden die im Vorverkauf 
geleisteten Zahlung des Standplatzes erstattet, oder auf Wunsch für weitere Veranstaltung gutgeschrieben.

2.2 Muss die Veranstaltung nach Eröffnung aufgelöst oder verkürzt werden, behält der Veranstalter die 
angefallenen Standgebühr ein.

2.3 Insbesondere im Falle des Eintritts unter 2.2 genannter Ereignisse sind gegenseitige 
Schadensersatzansprüche ausgeschlossen.

3. Voranmeldung für Flohmarkt:

3.1 Auf www.sichlhenke-otterswang.de gibt es für den Flohmarkt die Möglichkeit, einen Standplatz gegen 
Vorkasse zu buchen. Nach erfolgreicher Anmeldung, bzw. dem (I)Absenden des Anmeldeformulars folgt die 
(II) Bezahlung der Standgebühr per Vorkasse. Bei Zahlungseingang erhält der Standbetreiber innerhalb 
weniger Werktage (III) weitere Informationen, wie die Standnummer, die ihn dazu berechtigt, seinen (IV) 
Standplatz am Markttag zu beziehen. Jeder Standplatz ist mit einer eindeutigen Standplatznummer versehen. 
Das Flohmarktteam ist bemüht, dem vom Standbetreiber genannten Verlangen nach einem gewissen Platz zu 
entsprechen, ein Anspruch auf einen bestimmten Standplatz besteht jedoch nicht. 

3.2 Je Aufbauzeit gibt es eine begrenzte Anzahl von Standplätzen zu vergeben. Die Aufbauzeiten sind: 6:00, 
6:30, 7:00, 7:30, 8:00 Uhr. Pro Aufbauzeit werden die Standplätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung 
der Reihe nach vergeben. Gibt es für eine Wunschzeit zu viele Anmeldungen, versucht der Veranstalter, sie 



möglichst zeitnah unterzubringen. Auf Anfrage erhalten sie einen Plan, der die Gegebenheiten, Standflächen 
und Aufbauzeiten veranschaulicht.

3.3 Es gilt zu beachten, dass der Zusammenhang von Standplatz und Aufbauzeit nicht beliebig ist, sondern 
verbindlich zu befolgen. (Nur so lässt sich ein Chaos beim Marktaufbau verhindern und die möglichst 
reibungslose Abfertigung des Verkehrs gewährleisten.)

3.4 Vorhandene Restplätze können vom Veranstalter jederzeit vergeben werden, im Vorfeld und am Markttag
selbst.

4. Preise, Zahlungsbedingungen und Storno

4.1 Die Standgebühren und Kosten ergeben sich aus den angeführten Preisen aus der Veröffentlichung auf 
der Website www.sichelhenke-otterswang.de, oder auf unserem Werbematerial. 

4.2 Im Falle einer Anmeldung ist der Betrag für den reservierten Standplatz im Vorfeld zu bezahlen. Ist bis 
zum Markttag keine Zahlung eingegangen, verfällt die Reservierung. Die Zahlung ist dennoch zu leisten.

4.3. Der Veranstalter quittiert den Erhalt der Standgebühr auf Anfrage am Markttag. Bei Vorkasse ist dies auf 
Anfrage ebenso möglich, allerdings ausschließlich als PDF per Email. Zu späte Zahlungen, die nicht mehr 
rechtzeitig auf dem Konto des Veranstalters vermerkt sind (Stichtag: Freitag 23:00Uhr), sollten durch den 
Standbesitzer und entsprechendes Dokument beim Aufbau nachgewiesen werden können. Mündliche 
Zusagen der getätigten Zahlung werden nicht akzeptiert.

4.4 Die Stornierung eines gebuchten Standplatzes aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen ist zu 
jeder Zeit möglich, jedoch gelten dafür folgende Regelungen: 

4.4.1 Wirksame Absagen haben schriftlich per Email (info@sichelhenke-otterswang.de), oder telefonisch zu 
erfolgen. (Tel. Nr +49 176 31696298) 

4.4.2 Tritt der angemeldete Standbetreiber bereits fünf Tage vor der geplanten Veranstaltung von seinem, 
durch Voranmeldung erworbenen Standplatz zurück, wird die bereits per Vorkasse entrichtete Gebühr voll 
erstattet. Fünf Tage vor dem Markttag entspricht dem jeweiligen Montag, bis 20:00 Uhr. 

4.4.3 Bei Stornierung eines gebuchten Standplatzes zu einem später Zeitpunkt verrechnet der Veranstalter 
50% der Standgebühr als Gutschein für die nächstjährige Veranstaltung. Sollte eine solche nicht stattfinden, 
wird der volle Betrag einbehalten.

4.4.4 Bei Absage ab einem Tag vor der Veranstaltung wird der gesamte Betrag einbehalten und nicht auf die 
Standgebühr für die nächstjährige Veranstaltung verrechnet. 

4.5 Bei Nichterscheinen des Standbetreibers zur gebuchten Veranstaltung ist die Standgebühr in voller Höhe 
fällig. Sollte keine Bezahlung per Vorkasse erfolgt sein, wird der Betrag in Rechnung gestellt.

5. Auf- und Abbau der Standplätze:

5.1 Unangemeldete Standbetreiber erhalten am Markttag einen Standplatz in einer dafür vorgesehenen Lage 
und bezahlen einen erhöhten Betrag pro Laufmeter, entsprechend der Gebührenordnung. Die Aufbauzeit 
wird vor Ort durch das Personal festgesetzt. Es gibt keine Gewährleistung, dass mit dem Aufbau sofort 
begonnen werden darf, wie kein Anspruch auf andere Annehmlichkeiten besteht, die angemeldeten 
Standbetreiber vorbehalten sind. Dem Personal ist Folge zu leisten.

5.2. Der angemeldete Standbetreiber hat im Vorfeld eine persönliche Aufbauzeit erhalten. Verspätet sich der 
Standbesitzer um mehr als 30 Minuten darf der Stand bzw. die Stände anderweitig vergeben werden. Es 
besteht kein Anspruch darauf, vor der Aufbauzeit seinen Stand aufbauen zu dürfen. 

5.3. Die Plätze werden vom Veranstalter bzw. dessen Personal zugewiesen. Erst nach Zuweisung der Plätze 



kann mit dem Aufbauen begonnen werden. Eine Rückzahlung der Standmiete ist ausgeschlossen, ebenso ein 
Schadenersatz.

5.4 Beim Aufbau ist unbedingt darauf zu achten, die Fußwege (mind. 2 Meter) und Fluchtwege nicht zu 
versperren, sodass immer genug Platz bleibt, um ein ungehindertes Fortkommen anderer Personen zu 
gewährleisten.

5.5 Während der Zeit von 05.00 bis 08:00 Uhr ist es gestattet, das Gelände unter Aufsicht des Personals zu 
befahren, sofern dies noch zumutbar und möglich ist. Die mitgebrachten Gegenstände werden dann entladen.
Danach ist das Fahrzeug unverzüglich auf den Parkplatz um zuparken, sofern nicht eine Erlaubnis erteilt 
wird, das Auto am Standplatz zu belassen.

5.6 Prinzipiell gilt: Aufbau nur auf dem am Boden markierten und mit einer Standplatznummer beschrifteten 
und zugewiesenen Standplatz. Bitte folgen Sie hierzu den Anweisungen des Personals. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass alle Rettungs- und Fluchtwege freigehalten werden, die im Notfall auch ihr 
Leben retten.

5.7 Abbauen ist grundsätzlich nicht vor 14:00 Uhr gestattet. Nur in Ausnahmefällen darf nach vorheriger 
Absprache mit den Verantwortlichen vorher abgebaut werden. Ein Anspruch auf Erstattung der Standmiete 
besteht nicht. Gänge und Durchfahrten sind von Fahrzeugen, Verkaufsständen, Kleiderständern und 
sonstigen Hindernissen unbedingt freizuhalten. 

6. Anweisungen der Veranstalter bzw. durch dessen Personal:

6.1 Den Weisungen der Veranstalter, dem Flohmarktteam, und deren Personal ist unbedingt und unverzüglich
Folge zu leisten. Prinzipiell sind dies alle Mitglieder der Musikkapelle Otterswang e.V.. 
Die Flohmarkthelfer sind an gelben Warnwesten zu erkennen. Ein Zuwiderhandeln gegen Weisungen oder 
ein Verstoß gegen die Marktordnung können ein Platzverbot (gesamtes Veranstaltungsgelände) nach sich 
ziehen. Eine Gebührenerstattung ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

7. Pflichten des Standbetreibers:

7.1 Neuware wird auf dem Flohmarkt nicht akzeptiert. Bei erstmaliger Besichtigung des Standes wird ein 
Verstoß mit höflicher Nachsicht behandelt, sofern die Ware unverzüglich entfernt wird. Jeder spätere und 
weitere Verstoß kann zur Folge haben, dass der Stand auf Anordnung geräumt werden muss. Eine 
Gebührenerstattung ist in diesem Fall ausgeschlossen. 

7.2. Jeder Standbetreiber ist verpflichtet, seinen Standplatz so zu verlassen, wie er ihn vorgefunden hat. Der 
anfallende Müll ist von jedem Standplatzbetreiber selbst mitzunehmen. Bei zurückgelassenem Müll und 
anderen minderwertigen Gegenständen behält sich das Flohmarktteam das Recht vor, die anfallenden 
Entsorgungskosten auf Kosten des Standbetreibers in Rechnung zu stellen. Obendrein wird dem oder der 
Betreffenden ein Betretungsverbot des Veranstaltungsgeländes erteilt. 

7.3 Hydranten, Feuerlöscher sowie Fluchtwege und Feuerwehrzufahrten müssen unbedingt freigehalten 
werden. Bei Behinderung muss mit Räumung auf Kosten des Standbetreibers gerechnet werden.

7.4 Der Standbetreiber hat an seinem Stand zu verweilen, oder Dritte damit zu beauftragen, die dieser Pflicht
nachkommen.

7.5 Ausdrücklich untersagt ist das Feilbieten folgender Waren: 
◦Waffen und Artikel mit NS-Symbolen (auch überklebt bzw. unkenntlich gemacht)
◦Drucksachen, Bild- und/oder Tonträger und sonstige Medien, die den Nationalsozialismus oderKrieg 
verherrlichen 
◦Raubkopien (Bild- und/oder Tonträger, Software, PC- und Konsolenspiele) ◦Waren aller Art mit gefälschten 
Markennamen oder -zeichen



◦alle Artikel, deren Ausstellung und Verkauf gegen geltendes Recht oder gute Sitten verstößt,sowie 
Pornografie in jeglicher Form
◦Für den Verkauf von Tieren muss eine Genehmigung ausgesprochen werden. Der Verkauf von Tieren, die 
durch das Artenschutzgesetz sowie durch das Naturschutzgesetz geschützt sind, ist untersagt.
◦Der Verkauf von Neuwaren auf dem Flohmarkt ist strengstens verboten

7.6 Der Verkauf von Lebensmitteln, Speisen und Getränken ist dem Veranstalter des Marktes vorbehalten 
und ebenfalls strengstens untersagt. Nicht genehmigtes Entnehmen von Strom ist strikt untersagt.

7.7 Der Standbetreiber haftet für sämtliche Schäden, die er oder ein von ihm Beauftragter auf dem jeweiligen
Veranstaltungsgelände verursacht.

7.8 Die Wiedergabe von mechanisch vervielfältigter Musik (Tonband, Kassette, CD oder anderen 
Tonträgern)ist verboten.

8. Allgemeine Bestimmungen

8.1 Der Veranstalter hat keine Versicherung zugunsten des Standbetreibers abgeschlossen. Es obliegt allein 
dem Standbetreiber, für eine ausreichende Versicherung seiner eingebrachten Gegenstände und der ihm 
obliegenden Verkehrssicherungspflicht Sorge zu tragen.

8.2 In jedem Haftungsfall wird dem Standbetreiber der Nachweis des Verschuldens auferlegt. Die Haftung 
des Veranstalters für die von dem Standbetreiber eingebrachten Gegenstände oder Personen- und 
Sachschäden wird ausgeschlossen.

8.3 Das Betreten, sowie das Befahren des gesamten Veranstaltungsgeländes geschehen auf eigene Gefahr 
und Verantwortung. Es ist somit jegliche Haftung des Veranstalters gegenüber Standbetreibern und 
Besuchern ausgeschlossen. Für Schäden (Diebstahl, Gewalt, Einbruch etc.) die den Standbetreiber und auch 
Besucher am Veranstaltungsgelände (Markthalle, Freigelände und Parkplatz) treffen, wird vom Veranstalter 
keine Haftung übernommen.

8.4 Die Durchführung von Fernsehaufnahmen, Videoaufnahmen und das Fotografieren zu gewerblichen und 
privaten Zwecken im Bereich des gesamten Veranstaltungsgeländes sind von der zuvor eingeholten 
schriftlichen Genehmigung der Veranstalter abhängig.

8.5 Der Veranstalter übt das Hausrecht am gesamten Veranstaltungsgelände aus. Verstöße gegen alle 
Strafgesetzbestimmungen (auch Nebengesetze) und dieser Ordnung können ein Platzverbot zur Folge haben. 
Das Personal des Veranstalters ist berechtigt ein Platzverbot auszusprechen. Es erfolgt keine Erstattung 
bereits bezahlter Standgelder. Eventuelle Schadenersatzansprüche werden vorbehalten.

8.6 Es ist erlaubt, ohne Zustimmung des Veranstalters Reklame für andere Märkte zu machen bzw. 
Handzettel oder dergleichen zu verteilen. Für andere Veranstaltungen ist die Erlaubnis eines 
Vorstandschaftsmitglieds der Musikkapelle Otterswang e.V. einzuholen. Zuwiderhandeln führt eine 
Unterlassungsklage nach sich. Das Betteln, Schaustellungen und Musikdarbietungen jeglicher Art sind im 
ganzen Veranstaltungsgelände strengstens verboten.

8.7 Glücksspiele jeglicher Art, sowie “religiöse Werbung” sind auf dem gesamten Veranstaltungsgelände 
untersagt.

8.8 Den Anweisungen der Geschäftsleitung und des Personals ist unbedingt Folge zu 
leisten.Zuwiderhandlungen haben einen Platzverweis zur Folge.

8.9 Für jegliche auf dem Markt erworbenen Waren übernimmt der Veranstalter keine Gewährleistung.

9.Ergänzende Bestimmungen:

9.1 Sollte eine Bestimmung in der Markt- und Geschäftsordnung unwirksam oder undurchführbar sein oder 



werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Markt- und Geschäftsordnung nicht. Die Parteien verpflichten 
sich vielmehr in einem derartigen Fall eine wirksame oder durchführbare Regelung an die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren zu setzen, die dem Geist und dem Zweck der zu ersetzenden 
Bestimmung soweit wie möglich entspricht; dasselbe gilt für etwaige Lücken in der Markt- und 
Geschäftsordnung

9.2 Vereinbarungen, die von den allgemeinen und besonderen Marktbedingungen abweichen, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

10.1 Gerichtsstand für gerichtliche Streitigkeiten zwischen den Standbetreibern und dem Veranstalter ist 
Biberach, Erfüllungsort ist Otterswang. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg auf dem Markt und stehen ihnen selbstverständlich für weitere 
Fragen gerne zur Verfügung.

Ihr Flohmarkt- und Sichelhenketeam der Musikkapelle Otterswang 1982 e.V. 
Ansprechperson: Florian Eisele, Berthold Laux, Andreas Fritzenschft


