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Anlage 1:  

Allgemeine Teilnahmebedingungen Volkswagen Lichterfest 2019 

 

1. Zulassung 

 

1.1 Veranstalter 

Veranstalter des Lichterfests ist die in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, 

Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart.  

 

1.2 Bereichsverantwortliche Gastronomen (bvG) 

Die Zulassung der bereichsverantwortlichen Gastronomen und die Festlegung der Bereiche 

werden in Verträgen zwischen der in.Stuttgart und den bvGs geregelt, ebenso die in den 

jeweiligen Bereichen zugelassenen Waren. Die Veranstaltungsleitung kann, insbesondere wenn 

der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht, eine Veränderung der vorgesehenen Fläche 

vornehmen. 

 

1.3 Gastronomen 

Über die Zulassung von Gastronomieständen entscheidet der bvG in Absprache mit der 

Veranstaltungsleitung von in.Stuttgart. In der Anmeldung geäußerte Platzwünsche werden nach 

Möglichkeit berücksichtigt. Die zeitliche Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen ist für die 

Platzzuteilung nicht maßgebend. 

Jeder Gastronom erhält eine schriftliche Bestätigung vom jeweiligen bvG; mit dieser Bestätigung 

kommt ein Vertrag zwischen dem bvG und dem Gastronom zustande. Weder der bvG noch die 

Veranstaltungsleitung sind verpflichtet, eine nicht erfolgte Zulassung gegenüber einem Bewerber 

zu begründen. Die finale Teilnahmegenehmigung wird nach Einreichung aller Unterlagen und 

Bestellungen bei den Dienstleistern durch den Gastronomen (Sanitär, CupConcept, 

Lieferrechtspartner etc.) von der in.Stuttgart schriftlich erteilt.  

Im Bezug auf die Standgebühr gelten die Zahlungsbedingungen des bvG. Bei nicht rechtzeitiger 

Zahlung kann der Aufbau vor Ort untersagt werden.  

Die Veranstaltungsleitung sowie der bvG ist erforderlichenfalls berechtigt, Größe, Form und Lage 

des zugeteilten Platzes zu verändern, auch wenn bereits eine Standbestätigung erteilt wurde. 

Dies hat die Veranstaltungsleitung oder der bvG dem Standbetreiber unverzüglich mitzuteilen, 

wobei sie ihm nach Möglichkeit einen gleichwertigen anderen Platz zuweisen. Verändert sich 

dadurch die Standmiete, so erfolgt Erstattung beziehungsweise Nachberechnung. Der 

Gastronom ist berechtigt, innerhalb einer Woche nach Erhalt der Mitteilung seine Anmeldung 

zurückzunehmen; Schadenersatzansprüche sind beiderseits ausgeschlossen.  

Ein Austausch des zugeteilten Platzes mit einem anderen Gastronom sowie einer teilweisen oder 

vollständigen Überlassung des Platzes an Dritte ist ohne Zustimmung der Veranstaltungsleitung 

oder des bvG nicht gestattet.  

 

2. Gewährleistung, Schadensersatz, Verjährung, Aufrechnung und Zurückbehaltung 

Gewährleistung 

Sachmängel sowie Fehler oder Wegfall zugesicherter Eigenschaften hat der Gastronom 

unverzüglich zu rügen. Nur wenn der bvG oder die in.Stuttgart nicht innerhalb einer zumutbaren 

Frist Abhilfe schafft, Abhilfe nicht möglich ist oder verweigert wird, kann der Gastronom nach 

seiner Wahl den Vertrag mit dem bvG fristlos kündigen oder angemessene Herabsetzung der 

Standgebühr verlangen. § 539 BGB bleibt davon unberührt. 
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2.1 Schadensersatz 

Schadensersatzansprüche des Gastronomen jeglicher Art und aus jedem Rechtsgrund sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vom bvG oder der in.Stuttgart, ihren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. 

Schlechtes Wetter oder die Absage der Veranstaltung rechtfertigen keinen 

Schadensersatzanspruch. 

 

2.2 Verjährung 

Sämtliche vertraglichen und vorvertraglichen Ansprüche des Gastronomen gegenüber dem bvG 

verjähren nach drei Monaten. Die Verjährungsfrist beginnt am folgenden Werktag nach der 

Veranstaltung. 

Ansprüche sind bis 4 Wochen nach Ende der Veranstaltung mittels eingeschriebenem Brief beim 

bvG geltend zu machen.  

 

2.3 Aufrechnung und Zurückbehaltung 

Das Recht zur Aufrechnung oder zu einer gleichbedeutenden Zurückbehaltung durch den 

Gastronomen ist ausgeschlossen, es sei denn, die Forderung des Gastronomen ist unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt. 

 

3. Standaufbau, -ausstattung und -gestaltung 

Der Gastronom baut eigene Stände auf, die dem Gesamtkonzept der Veranstaltung entsprechen 

müssen. Die Veranstaltungsleitung behält sich vor, den Aufbau unpassend oder unzureichend 

ausgestalteter Stände zu untersagen. Des Weiteren müssen die Stände den gesetzlichen 

Vorschriften (vor allem den baurechtlichen und brandschutztechnischen Vorschriften sowie den 

Hygienebestimmungen) entsprechen. Auf Verlangen ist ein Standsicherheitsnachweis 

vorzulegen. 

An jedem Gastronomiestand muss mindestens ein Feuerlöscher der Brandklasse ABC mit 

mindestens sechs Löschmitteleinheiten vorgehalten werden. Bei Verwendung einer Fritteuse 

muss zusätzlich ein Fettbrandlöscher (Brandklasse F) vorhanden sein.  

Die Stände müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung ordnungsgemäß 

ausgestattet und mit Personal besetzt sein.  

Die Stände müssen zu dem im Bestätigungsschreiben genannten Termin vollständig standsicher 

aufgebaut, ausreichend ballastiert, ausgestattet und von Verpackungsmaterial geräumt sein, da 

zu diesem Zeitpunkt die baurechtliche Abnahme der Veranstaltung beginnt. Sollten die bei der 

Abnahme beanstandeten Mängel vom Gastronomen nicht unverzüglich behoben werden, wird er 

von der Veranstaltung ausgeschlossen. Über Standflächen, die bis zur Abnahme noch nicht 

belegt bzw. aufgebaut sind, verfügt die Veranstaltungsleitung. Der Anspruch auf Nutzung durch 

den Gastronomen verfällt. 

Die vom Gastronomen im Anmeldeformular bestellte und von der Veranstaltungsleitung 

bestätigte Standfläche wird von der Veranstaltungsleitung nach Möglichkeit gekennzeichnet.  

Alle Straßen und Wege müssen freigehalten werden. Tische, Bänke, Aufsteller etc. dürfen die 

Besucherströme nicht behindern.  

Der Name des Gastronomen bzw. der Firmenname und die Anschrift beziehungsweise der 

Firmensitz sowie die Standnummer muss deutlich sichtbar angebracht werden. 

Öffnungs- sowie Aufbau-/Abbauzeiten der Veranstaltung sind für alle Standbetreiber verbindlich. 

Sie können nur in Ausnahmefällen mit ausdrücklicher Zustimmung der Veranstaltungsleitung 

abgeändert werden.  
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4. Bereitstellung von Energie 

Es gelten die „Allgemeinen Hinweise zur Versorgung mit elektrischer Energie“ (Anlage 7). 

 

5. Lärmschutz 

Die gesetzlichen Lärmschutzbestimmungen sind einzuhalten. Musik am Stand ist nur mit 

Genehmigung der Veranstaltungsleitung zugelassen. 

 

6. Nebenabmachungen 

Nebenabmachungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie schriftlich durch die 

Veranstaltungsleitung bestätigt sind. 

 

7. Rücktritt von der Anmeldung; Widerruf der Zulassung 

Nach Erteilung der Zulassung durch den bvG hat der Gastronom 

 50 % der vereinbarten Miete zu bezahlen, wenn er bis zu 4 Wochen vor der Veranstaltung 

absagt 

 75 % der vereinbarten Miete zu bezahlen, wenn er bis zu 2 Wochen vor der Veranstaltung 

absagt 

 100 % der vereinbarten Miete zu bezahlen, wenn er in der Woche der Veranstaltung 

absagt oder ohne Absage nicht teilnimmt.  

Der bvG behält sich darüber hinaus vor, Schadensersatzansprüche geltend zu machen.  

 

Widerruf der Zulassung 

Die Veranstaltungsleitung ist zum Widerruf der Zulassung und zur anderweitigen Vergabe des 

Platzes berechtigt, wenn der Stand nicht rechtzeitig erkennbar belegt wird, 

a) die Voraussetzungen für deren Erteilung seitens des angemeldeten Gastronomen nicht mehr 

gegeben sind oder wenn der Veranstaltungsleitung oder dem bvG nachträgliche Gründe bekannt 

werden, deren rechtzeitige Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfertigt hätten, 

b) gegen das Hausrecht der Veranstaltungsleitung (siehe Homepage), gegen die Parkordnung 

des Höhenparks Killesberg sowie gegen die VStättVO BW vom 01.07.2004 in ihrer aktuellen 

Version verstoßen wird. 

In diesen Fällen behält sich die in.Stuttgart die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 

vor. 

Kann der Gastronom aufgrund von Umständen, die weder er noch die Veranstaltungsleitung oder 

der bvG zu vertreten hat (höhere Gewalt), nicht teilnehmen, so entfällt die Standmiete. Ein 

schriftlicher Nachweis ist sowohl dem bvG als auch der in.Stuttgart umgehend zu erbringen.  

 

8. Ausfall/Ersatzansprüche 

Die in.Stuttgart übernimmt keine Gewähr dafür, dass das Lichterfest durchgeführt wird.  

Muss die Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt oder Gründen, die die in.Stuttgart nicht 

beeinflussen kann, abgesagt werden, bestehen keine gegenseitigen Ersatzansprüche. 
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9. Haftung, Versicherung 

Der Gastronom haftet für sämtliche vorsätzlich oder fahrlässig veranlasste Schäden, die der 

in.Stuttgart oder der Landeshauptstadt Stuttgart (z.B. an der Parkanlage) mit der Durchführung 

dieses Vertrags entstehen.  

Die in.Stuttgart oder der bvG haftet dem Gastronomen und den von ihm Beauftragen für einen 

nachweislich entstandenen Schaden bis zur Höhe von 5.000,00 € nur dann, wenn sie oder ihre 

Erfüllungsgehilfen ein Verschulden trifft; die vorgenannte Begrenzung gilt nicht in Fällen von 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für Schäden infolge Versagens von Einrichtungen, infolge 

von Betriebsstörungen oder sonstiger die Veranstaltung beeinträchtigender Ereignisse haftet die 

in.Stuttgart nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Der Gastronom haftet gegenüber dem bvG bzw. der in.Stuttgart, der bvG gegenüber der 

in.Stuttgart entsprechend den gesetzlichen Regelungen. Der Abschluss einer Versicherung wird 

empfohlen.  

 

Versicherung 

Die in.Stuttgart oder der bvG tragen keinerlei Versicherungsrisiko des Gastronomen. Der 

Gastronom wird ausdrücklich auf seine eigene Versicherungspflicht hingewiesen. 

 

10. Werbung 

Dem Gastronom ist Werbung aller Art nur innerhalb seines Standes und ausschließlich für seine 

Produkte erlaubt. Werbung oder Werbemaßnahmen außerhalb des Standes sind ohne 

Genehmigung der Veranstaltungsleitung nicht gestattet. Hierzu gehört insbesondere die 

Verteilung von Prospekten außerhalb des Standes. Lautsprecherwerbung, Video- und sonstige 

akustische oder optische Vorführungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der 

Veranstaltungsleitung.  

  

11. Bewachung 

Die allgemeine Bewachung des Veranstaltungsgeländes geschieht durch ein von der 

Veranstaltungsleitung beauftragtes Bewachungsunternehmen. Dem Gastronom wird dringend 

nahegelegt, für die Beaufsichtigung seines Standes und seiner Einrichtung selbst zu sorgen und 

Schäden durch geeigneten Versicherungsschutz abzuwenden. Für eine zusätzliche 

Standbewachung kann sich der Gastronom auf seine Kosten dem von der Veranstaltungsleitung 

eingesetzten Bewachungsunternehmen bedienen. 

 

12. Hausrecht, Zuwiderhandlungen 

Die in.Stuttgart übt über die Dauer der Veranstaltung sowie der Auf- und Abbauzeiten das 

Hausrecht aus. Den Anordnungen der Veranstaltungsleitung sowie ihrer Bevollmächtigten, die 

sich durch einen Dienstausweis legitimieren, ist Folge zu leisten. 

Verstöße gegen die Allgemeinen Teilnahmerichtlinien, gesetzliche Bestimmungen oder 

gegen die Anordnungen im Rahmen des Hausrechts berechtigen die Veranstaltungsleitung zur 

sofortigen Schließung des Standes, wenn die Zuwiderhandlungen nach Aufforderung nicht 

unverzüglich eingestellt werden. 

  



 
 

Seite 7 von 19 

 

 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Bei Rechtsstreitigkeiten mit der Veranstaltungsleitung ist der Sitz der in.Stuttgart der 

Erfüllungsort. Das gilt auch für den Gerichtsstand, wenn der Gastronom Vollkaufmann oder eine 

juristische Person des öffentlichen Rechts ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 

hat. 

Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Gastronomen und dem bvG ist der Erfüllungsort und 

Gerichtsstand der Sitz des jeweiligen bvG´s. 

 

14. Sonstiges 

Diese Teilnahmebedingungen bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Bestimmungen sich als 

ungültig erweisen sollten. 
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Anlage 2: 

Veranstaltungstechnische Richtlinien  

 

Aufgrund der VStättVO BW vom 01.07.2004 in der aktuellen Version sind folgende Punkte 

dringend zu beachten: 

1. Die Standgrenzen sind nach genehmigtem Belegungsplan ohne Ausnahme einzuhalten. 

2. Flucht- und Rettungswege sind in voller Breite freizuhalten. 

3. Dekorationen, Ausstattungen und Ausschmückungen, auch Lackfolie, müssen aus 

schwerentflammbaren Materialien gemäß DIN 4102 B-1 bestehen. 

Papier, Heu, Stroh usw. darf nicht zur Dekoration verwendet werden. Bei Fragen wenden Sie 

sich bitte an das Amt für öffentliche Ordnung. 

4. An jedem Gastronomiestand ist mindestens ein Feuerlöscher der Brandklasse ABC mit 

mindestens sechs Löschmitteleinheiten vorzuhalten. Bei Verwendung einer Fritteuse muss 

zusätzlich ein Fettbrandlöscher (Brandklasse F) vorhanden sein.  

5.  Der Standaufbau muss zum festgesetzten Abnahmetermin der Behörden bzw. der 

Veranstaltungsleitung, spätestens jedoch 90 Minuten vor Parköffnung vollständig und 

standsicher (ballastiert) und entsprechend den geltenden Hygienevorschriften abgeschlossen 

sein. Alle Fahrzeuge (Ausnahme: Verkaufswagen und -anhänger) müssen spätestens 60 

Minuten vor Parköffnung aus dem Veranstaltungsgelände entfernt sein. 

6. Der Einsatz von gasbetriebenen Geräten ist verboten. 

7. Bei Gastronomieständen sind die beiliegenden „Hygiene- und 

Trinkwasserversorgungsvorschriften“ sowie das Merkblatt „Umgang mit 

Lebensmitteln an Imbiss- oder Getränkeständen“ einzuhalten. 
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Anlage 3: 

Wichtige Informationen zur Organisation und Durchführung 

 

Folgende wichtige Informationen helfen Ihnen bei der Organisation und Durchführung Ihres 

Standes beim Volkswagen Lichterfest Stuttgart: 

 

1. Name der Veranstaltung:  

 Der offizielle Name der Veranstaltung lautet „Volkswagen Lichterfest Stuttgart“. Bitte 

verwenden Sie diesen Namen bei allen Ihren Aktionen, Drucksachen etc., die im 

Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. 

 

2. Daten und Uhrzeiten:  

Aufbau:     Freitag, 12.07.2019   ab 09.00 Uhr 

Samstag, 13.07.2019   ab 07.00 Uhr 

Bauabnahme/Ordnungsamt: Samstag, 13.07.2019  ab 12.00 Uhr 

Spät. Ausfahrt aus dem Park: Samstag, 13.07.2019  bis 15.00 Uhr 

Beginn der Veranstaltung:  Samstag, 13.07.2019  16 Uhr 

Ende der Veranstaltung:  Musik:     00.00 Uhr 

     Ausschank:    00.30 Uhr 

     Ende der Veranstaltung  01.00 Uhr 

 Achtung!:    Pflicht zur Pfandrücknahme  bis 01.00 Uhr 

 

Früheste Einfahrt in den Park zum Abbau: 01.30 Uhr bzw. sobald der Park von Polizei und 

Veranstaltungsleitung frei gegeben wurde. 

 

3. Kautionsregelung bei der Einfahrt ins Veranstaltungsgelände:  

in.Stuttgart bietet Ihnen die Gelegenheit, während den offiziellen Aufbauzeiten zum Abladen 

und zum Standaufbau in den Höhenpark einzufahren. Die Fahrzeuge müssen spätestens 60 

Minuten vor Parköffnung aus dem Park entfernt werden. Ausgenommen davon sind 

Verkaufswagen, -anhänger und benötigte Kühlfahrzeuge (diese benötigen jedoch eine 

„Parken im Park-Berechtigung“).  

Die Zufahrt ins Gelände ist deshalb nur gegen Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 

50,00 € pro Fahrzeug in bar möglich. Diese Kaution erhalten Sie bei rechtzeitigem 

Verlassen des Parks (am Veranstaltungstag bis 15.00 Uhr) bei der Ausfahrt zurück, bei 

verspäteter Ausfahrt verfällt die Kaution! 

 

4. Parken: 

In den Anliegerstraßen am Höhenpark besteht Parkverbot. Als Teilnehmer werden Ihnen 

Parkplätze zugewiesen. Dazu erhalten die Gastronomen Parkscheine in sehr begrenzter 

Anzahl. Diese müssen gut sichtbar am Fahrzeug angebracht werden. Der Verbleib im Park ist 

nur für Kühlfahrzeuge und Verkaufswägen mit zugeteiltem Parkschein gestattet.  

 

5. Sicherheitsbereich: 

Das Betreten von abgesperrten Sicherheitsbereichen sowie der Aufenthalt in diesen Bereichen 

durch nicht berechtigte Personen ist verboten und kann zum Abbruch der Show führen. In 

diesem Fall sind Schadenersatzforderungen vorbehalten. 
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6. Ausschank von alkoholischen Getränken: 

Sollten alkoholische Getränke ausgeschenkt werden, ist der beigefügte Antrag auf 

Gaststättenrechtliche Genehmigung auszufüllen und bis spätestens 18.06.2019 an die 

in.Stuttgart zu senden. 

 

7. Gastronomische Partner: 

 Gastronomische Partner sind Dinkelacker/Schwabenbräu für den Bereich Bier, Coca Cola 

für alkoholfreie Erfrischungsgetränke sowie Ensinger für Wasser und Schorlen. In allen 

mobilen Gastronomieständen kommen deshalb nur Biere aus dem Sortiment 

Dinkelacker/Schwabenbräu/Wulle und alkoholfreie Getränke aus dem Sortiment von Coca- 

Cola und Ensinger zum Ausschank. Fremde Produkte sind nicht zugelassen und führen 

zur Schließung des Standes.  

 Unsere Getränkepartner werden sich mit den Gastronomen in Verbindung setzen. Mit der 

Anmeldung stimmt der Gastronom zu, dass seine Daten an o. g. Vertragspartner übermittelt 

werden dürfen, um die Kontaktaufnahme möglich zu machen.   

 

8. Getränke:  

Bitte beachten Sie, dass gem. den Vorschriften der Stadt Stuttgart mindestens ein 

alkoholfreies Getränk preisgünstiger anzubieten ist, als alkoholhaltige Getränke in 

vergleichbarer Menge. 

 

9. Glas und Einwegbecher:  

Die Ausgabe von Glasflaschen und die Verwendung von Einwegbechern (Pappe, Plastik etc.) 

ist nicht gestattet. Der Verkauf von 0,5l-PET-Flaschen ist möglich. 

 

10. Mehrwegbecher und Pfand:  

Becher sind über die Firma Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH auf Mietbasis zu beziehen. 

Eigene Becher und Einwegbecher sind nicht erlaubt – die Nutzung führt zur Schließung des 

Standes.  

Das Zwischenspülen ist ausschließlich unter Beachtung des Absatzes 1.7 der Anlage 4 der 

„Voraussetzungen im Umgang mit Lebensmitteln an Imbiss- und Getränkeständen“ erlaubt.  

Die Becher müssen an jedem Stand mit 1,00 € bepfandet werden. Andere Pfand-

Regelungen sind nicht möglich. Die Becher können vom Kunden an jedem Getränkestand 

zurückgegeben werden. Die bepfandeten Mehrwegbecher müssen bis 01.00 Uhr 

zurückgenommen und das Pfand ausbezahlt werden. 

Die Firma Cup Concept Mehrwegsysteme wird sich rechtzeitig mit Ihnen in Verbindung setzen 

und Sie ausführlich in den Ablauf und das System einweisen.  

Mit Anmeldung zur Veranstaltung stimmt der Gastronom zu, dass seine Kontaktdaten (Name, 

Anschrift, E-Mail, Telefonnummer) an die Firma CupConcept übermittelt werden dürfen, um 

die Kontaktaufnahme möglich zu machen. 

 

11. Abfallbeseitigung 

Nach dem Aufbau sind Verpackungsgegenstände vom Gastronomen auf eigene Kosten 

unverzüglich zu entfernen. 

Während der Veranstaltung hat der Gastronom entsprechend seiner Standgröße und seinem 

Warenangebot stabile und nicht brennbare Mülleimer bereitzustellen und regelmäßig zu 

leeren. Die Gastronomen werden gebeten, ihren Müll selbst mitzunehmen. 
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12. Strom- und Wasseranschlüsse 

Benötigte Stromanschlüsse sind über das Anmeldeformular für Gastronomen zu bestellen. 

Allgemeine Hinweise zur Versorgung mit elektrischer Energie finden Sie in Anlage 7.  

Die Abrechnung erfolgt zwischen Gastronom und bvG sowie zwischen bvG und in.Stuttgart.  

Wasseranschlüsse 

Wasseranschlüsse können über ein separates Bestellformular direkt beim örtlich zuständigen 

Versorgungsunternehmen, der Firma KHAN GmbH, bestellt werden. Anstatt der 

kostenpflichtigen Wasseranschlüsse können an Zapfstationen 

Trinkwasserversorgungsbehälter kostenfrei befüllt werden. Anlage 5 gibt weitere Auskunft 

über die Installation und den Betrieb von Trinkwasserversorgungsanlagen und die 

Beschaffenheit der Trinkwasserversorgungsbehälter.  

 

13. Schäden an der Parkanlage 

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Veranstaltungsgelände um eine sensible Parkanlage 

handelt. Achten Sie darauf, dass die Rasenflächen, Bäume und Pflanzen nicht beschädigt 

werden. Bitte melden Sie etwaige Schäden umgehend der Veranstaltungsleitung.  

 

14. Verpflegungsgutscheine: 

Von der in.Stuttgart werden Verpflegungsgutscheine im Wert von 3,00 € und 1,00 € 

ausgegeben. Alle mobilen Gastronomiebetriebe haben diese Gutscheine ausnahmslos 

anzunehmen. Bitte informieren Sie ihr Personal entsprechend. Die Gutscheine werden von 

den Gastronomen ausschließlich mit den bereichsverantwortlichen Gastronomen 

bis spätestens 13.08.2019 abgerechnet. Diese rechnen bis spätestens 13.09.2019 mit 

der in.Stuttgart ab. Sie erhalten die Beträge komplett zurückerstattet. Bitte achten Sie darauf, 

dass der aufgedruckte Betrag der Bruttobetrag ist und Sie bei der Abrechnung die MwSt. 

separat ausweisen müssen.  

 

Muster 2019: 
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Anlage 4: 

Amt für öffentliche Ordnung Stuttgart - Umgang mit Lebensmitteln an 

Imbiss- oder Getränkeständen 

 

1. Allgemeine Voraussetzungen 

1.1 Die Imbiss- bzw. Getränkestände müssen ein festes Dach haben sowie seitlich und an 

der Rückseite umschlossen sein (Sonnenschirme etc. können, mit Ausnahme des 

Gastbereichs, nicht anerkannt werden). An der offenen Verkaufsseite muss das Dach 

überstehen. 

1.2 Das Material der Seiten- und Rückwände muss hell, glatt und leicht zu reinigen sein. 

1.3 Der Fußboden muss rutschsicher, durchgehend und leicht zu reinigen sein. Aus 

hygienischen Gründen kann teilweise vorhandener Schotterbelag oder Grasboden als 

Fußboden für den Bereich der Lebensmittelzubereitung nicht anerkannt werden 

(abdecken z.B. mit Gummimatten etc.). Flächen mit festem Untergrund aus Asphalt 

oder Beton sind nur ausreichend wenn sie gereinigt sind. Ist eine einwandfreie 

Reinigung der Flächen nur schwer möglich, sind auch diese Flächen mit einem 

zusätzlichen Boden zu versehen. 

1.4 Die Arbeitsflächen von Verkaufs- und Arbeitstischen müssen glatten, riss- und 

spaltenfreien und leicht zu reinigen sein. 

1.5 Werden Lebensmittel im Ausgabebereich behandelt, müssen sie durch einen 

sogenannten „Spuckschutz“ vor Niesen, Husten und Ähnlichem geschützt werden. Die 

Höhe des Spuckschutzes sollte ab dem Boden 1,50 m und die Tiefe 25 bis 30 cm 

betragen. Er kann z.B. aus Glas oder Plexiglas bestehen.  

1.6 In Bewirtschaftungsständen, in denen Lebensmittel zubereitet oder behandelt werden, 

muss eine hygienisch einwandfreie, leicht erreichbare Handwaschgelegenheit, möglichst 

mit Anschluss an das Trinkwasserversorgungs- und Abwasserkanalnetz (fließend 

warmes und kaltes Wasser), mit Seifenspender und Einmalhandtüchern vorhanden sein. 

Soweit empfindliche (leicht verderbliche, kühlpflichtige) Lebensmittel behandelt werden, 

ist für das Handwaschbecken eine Warmwasserversorgung erforderlich.  

1.7 Soweit Geschirr zum Abspülen anfällt oder Speisen zubereitet werden, muss eine 

separate Spüleinrichtung mit Warmwasser (Anschluss an das Trinkwasserversorgungs- 

und Abwasserkanalnetz) vorhanden sein. Für Zuleitungen dürfen nur Rohre bzw. 

Schläuche verwendet werden, die für Lebensmittel zugelassen sind. 

1.8 Sauberes Geschirr ist vom Schmutzgeschirr getrennt zu lagern und vor Verschmutzung 

zu schützen. Gebrauchtes Geschirr darf nicht im Ausgabebereich zurückgegeben 

werden. 

1.9 Die zum Verkauf bestimmten Lebensmittel sind vor Witterungseinflüssen, 

Verschmutzungen und anderen nachteiligen Beeinträchtigungen zu schützen. 

1.10 Für Lebensmittel ist ausreichend Platz zum Lagern und Behandeln bereitzuhalten. 

Vorbereiten und Auftauen von Lebensmitteln im Freien ist unzulässig. Soweit 

Lebensmittel gereinigt werden müssen (Salate, Gemüse etc.) ist hierfür ein separates 

Waschbecken erforderlich. 
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1.11 Unverpackte Lebensmittel dürfen nur in sauberen Behältern und abgedeckt transportiert 

werden. 

1.12 Transport- / Vorratsbehältnisse für Lebensmittel dürfen nicht auf dem Boden abgestellt 

werden.   

1.13 In jedem Imbissstand, in dem leicht verderbliche Lebensmittel oder Lebensmittel 

tierischer Herkunft verarbeitet oder abgegeben werden, müssen ausreichende 

Kühlanlagen bzw. geeignete Kühltheken vorhanden sein. Eine ausreichende Kühlung 

muss durchgehend gewährleistet sein. Nur zum Verkauf ist eine kurzfristige 

Kühlunterbrechung möglich. Zwecks Eigenkontrolle sollten die Kühleinrichtungen mit 

Thermometern ausgestattet sein.  

1.14 Lebensmittel dürfen nur so hergestellt, behandelt oder in den Verkehr gebracht werden, 

dass sie bei der Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt der Gefahr einer 

nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt sind. Die zum Verkauf bestimmten 

Lebensmittel sollten nicht mit bloßen Händen berührt werden. Bei der Behandlung bzw. 

Abgabe sind entsprechend hygienisch einwandfreie Hilfsmittel (z.B. Einmalhandschuhe, 

Zangen, Gabeln) zu verwenden. Beim Zubereiten und Verkaufen von Lebensmitteln ist 

das Rauchen und Schnupfen nicht gestattet.  

1.15 Warm zu verzehrende Speisen sind bis zur Abgabe durchgängig heiß zu halten 

(mindestens +65 C).  

1.16 Anfallende Lebensmittelabfälle und Reste müssen umgehend in die dafür vorgesehenen 

Entsorgungsbehältnisse (mit Deckel) verbracht werden. Die Abfallagerung hat geruchs- 

und ungeziefersicher zu sein. Nichtbrennbare Abfallbehälter sind an jedem Stand in 

ausreichender Zahl aufzustellen. 

1.17 Als Arbeitskleidung sollte Oberbekleidung mit mindestens halblangen Ärmeln und eine 

Kopfbedeckung getragen werden. Straßenkleidung darf nicht unmittelbar in Bereichen 

aufbewahrt werden, in denen Lebensmittel gelagert oder zubereitet werden.  

1.18 Besuchertoiletten sollten vom Personal nicht benutzt werden (der Veranstalter nennt 

auf Anfrage Personaltoiletten). 

1.19 Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsunterbrechung sind die Hände gründlich zu reinigen. 

Zum Trocknen der Hände sind ausschließlich Einmaltücher zu benutzen. 

1.20 Beim Umgang mit rohen Lebensmitteln, insbesondere Fisch und Fleisch, sollten zur 

Händedesinfektion und soweit notwendig zur Desinfektion von Arbeitsflächen zusätzlich 

Desinfektionsmittel nach Anweisung des Herstellers verwendet werden.  

1.21 Die Getränkeschankanlagen müssen den Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung 

entsprechen.  Als Orientierungswerte für Reinigungsintervalle gelten die Angaben der 

DIN 6650-6. Die Druckbehälter (Gasflaschen) sind gegen Wärme geschützt, senkrecht 

und gegen Umfallen gesichert aufzustellen. 

1.22 Sämtliche Elektroleitungen sind witterungsgeschützt zu verlegen. 

1.23 Dekorationen müssen schwerentflammbar sein. Dachvorbauten und Dekorationen 

dürfen unter einer Höhe von 2 m nicht in die Wege für Besucher hineinragen.  

1.24 Angaben über den Gehalt an Zusatzstoffen und Allergenen in Lebensmitteln sind gut 

sichtbar, in leicht lesbarer Schrift anzugebene (Aushang, Speisekarte).  
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2. Hinweise 

2.1 Personen, die an einer Krankheit leiden, die durch Lebensmittel übertragen werden 

kann, oder Träger einer solchen Krankheit sind, sowie Personen mit beispielsweise 

infizierten Wunden, Hautinfektionen oder -verletzungen oder  

Diarrhöe ist der Umgang mit Lebensmitteln und das Betreten von Bereichen, in denen 

mit Lebensmitteln umgegangen wird, generell verboten, wenn die Möglichkeit einer 

direkten oder indirekten Kontamination besteht.  

2.2 Gewerbliche Standbetreiber haben von allen am Stand Beschäftigten, die Umgang mit 

Lebensmitteln haben, Bescheinigungen vorzuhalten, die belegen,  dass keine 

Hinderungsgründe i.S. von Ziffer 3.1 bestehen (Belehrung nach  

§ 43 Infektionsschutzgesetz). Diese Bescheinigungen sind den Beauftragten der 

Behörde auf Verlangen vorzuzeigen. 

2.3 Die Abgabe von Speisen darf nicht von der Bestellung eines Getränkes abhängig 

gemacht werden. Auf Verlangen sind auch ausschließlich alkoholfreie Getränke zum 

Verzehr an Ort und Stelle abzugeben. 

2.4 Mindestens ein alkoholfreies Getränk ist preisgünstiger anzubieten als alkoholhaltige 

Getränke in vergleichbarer Menge. 

2.5 Nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes ist u.a. verboten: 

- Die Abgabe von Branntwein oder überwiegend branntweinhaltigen Genussmitteln an 

Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren. 

- Die Abgabe anderer alkoholischer Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 

Jahren, die nicht von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. 

2.6 Verboten ist die Abgabe alkoholischer Getränke an erkennbar Betrunkene. 

2.7  Verstöße gegen die Auflagen und gesetzlichen Bestimmungen können neben der 

Einleitung eines Bußgeldverfahrens den Widerruf der Erlaubnis zur Folge haben. 
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Anlage 5: 

Amt für öffentliche Ordnung Stuttgart - Installation und Betrieb von 

Trinkwasserversorgungsanlagen auf Volksfesten, Messen und ähnlichen 
Veranstaltungen 
 

1. Grundsätzliches: Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel! 

 

Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel erfolgt die Trinkwasserversorgung üblicherweise über 

Hydranten und mobile Schlauchleitungen. Durch Verwendung ungeeigneter Installationen bzw. 

Materialien oder durch unsachgemäße Betriebsweise kann es zum Eintrag und zur Vermehrung 

von Krankheitserregern und somit zu einer Gesundheitsgefährdung der Veranstaltungsbesucher 

kommen. Die gesetzlichen Grundlagen und die anerkannten Regeln der Technik enthalten 

Vorgaben über die Art, den Umstand, die Verantwortlichkeiten und die 

technischen Möglichkeiten zur Umsetzung einer einwandfreien Trinkwasserversorgung. 

 

Hierunter fallen: 

- Die fachgerechte Erstellung der Anlage 

- Die Verwendung zugelassener Materialien 

- Ein ordnungsgemäßer Betrieb 

 

Um einer einwandfreien Trinkwasserversorgung gerecht zu werden, werden die 

Installationsarbeiten beim Volkswagen Lichterfest ausschließlich vom zuständigen 

Versorgungsunternehmen durchgeführt.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen: 

 

Trinkwasser und Wasser für Betriebe, in denen Lebensmittel gewerbsmäßig hergestellt, 

behandelt oder in Verkehr gebracht werden, muss den mikrobiologischen und chemischen 

Anforderungen der Trinkwasserverordnung entsprechen. Diese schreibt vor, dass bei Planung, 

Bau und Betrieb einer Trinkwasser- Installation mindestens die allgemein anerkannten Regeln 

der Technik einzuhalten sind (§ 17 Trinkwasserverordnung). Um dies zu gewährleisten, sind zur 

Sicherstellung der einwandfreien Trinkwasserqualität an allen Entnahmestellen und zur 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des öffentlichen Versorgungsnetzes die unter Punkt 3 und 

4 festgehaltenen hygienischen und technischen Bedingungen und Verhaltensregeln einzuhalten. 

Auf die entsprechenden Anzeigepflichten nach § 13 Trinkwasserverordnung wird 

hingewiesen. Erforderliche Anzeigeformulare können beim Gesundheitsamt Stuttgart 

angefordert werden. 

 

3. Technische Vorgaben zur Erstellung der Versorgungsanlage: 

 

Zum Anschluss an den Hydranten dürfen nur die vom örtlich zuständigen 

Versorgungsunternehmen zur Verfügung gestellten Standrohre eingesetzt werden! Die 

weiterführenden Anschlussteile wie Rohre/Schläuche/Armaturen sind so zu verlegen und 

abzusichern, dass keine schädlichen Einwirkungen auf die Trinkwasserqualität (durch 

Temperaturerhöhung, stagnierendes Wasser, Rücksaugen, Rückdrücken o. a.) an 

der Trinkwasserentnahmestelle entstehen können: 

 

- Zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und der Anschlussleitung muss eine zugelassene 

funktionierende Absicherung (Rückflussverhinderer, Rohrtrenner oder dergleichen) 

eingebaut werden. Die Absicherung ist auf die sichere Funktion hin zu überprüfen (Inspektion, 

Wartung). 

 

- Mehrere Anschlussleitungen von einem Entnahmepunkt aus, sind auf gleiche Weise wie vorher 

beschrieben abzusichern, um eine Beeinträchtigung der Trinkwasserentnahmestellen 

untereinander auszuschließen. 
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- Es sind kurze und unmittelbare Verbindungen vom Standrohr bzw. Unterverteiler zum Benutzer 

herzustellen. 

 

- Die Leitungs- und Schlauch- Querschnitte sind möglichst klein zu wählen, um lange 

Stillstandszeiten zu verhindern. 

 

- Die Anschlussleitung und die angeschlossenen Anlagenteile müssen für einen Druck von 

mindestens 10 bar ausgelegt sein. Die verwendeten Materialien (z. B. Schläuche, Rohre, 

Armaturen usw.) müssen für Trinkwasser zugelassen und zertifiziert sein. 

 

- Schläuche müssen gem. KTWEmpfehlung des Umweltbundesamtes und gem. DVGW W 270 

geprüft sein (Prüfzeugnisse). 

 

- Rohre und Armaturen müssen mit einer DIN/DVGW W 270 Registriernummer gekennzeichnet 

sein. Normale Garten- oder Druckschläuche sind für den Einsatz unzulässig! 

Schläuche und Anschlusskupplungen müssen unverwechselbar als Trinkwasserleitung 

gekennzeichnet sein, um eine Verwechslung mit der Abwasserleitung auszuschließen. Das 

Ablegen von Kupplungen, Armaturen und Verbindungsstücken auf dem Erdboden ist wegen der 

besonderen Verschmutzungsgefahr zu vermeiden (Auflagen schaffen).  

 

Bei Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist 

 

- bei direktem Einfließen in z. B. Spülbecken ein Mindestabstand von 2 cm zwischen 

Wasseraustritt und höchstmöglichem Wasserstand einzuhalten 

 

- bei fest angeschlossenen Geräten oder Apparaten eine Einzelabsicherung (Rohrbelüfter und 

Rückflussverhinderer) vorzunehmen. Bei Missachtung dieser Vorgabe ist ein Rücksaugen in die 

Anschlussleitung und die gesundheitliche Gefährdung Dritter möglich. 

 

4. Betrieb einer Versorgungsanlage und Lagerung der Materialien: 

 

Der Betreiber/Benutzer einer Trinkwasseranschluss- und Entnahmestelle ist für den 

ordnungsgemäßen Betrieb nach den gesetzlichen und technischen Vorgaben verantwortlich und 

hat eigenständig auf den ordnungsgemäßen Betrieb zu achten und eventuelle 

Beeinträchtigungen umgehend zu beseitigen. Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem 

längeren Stillstand ist die Trinkwasserleitung gründlich und kräftig (1-2 m/s 

Fließgeschwindigkeit) zu spülen (falls erforderlich, ist eine Desinfektion mit zugelassenen und 

geeigneten Mitteln durchzuführen). Schläuche, Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen 

usw. sind peinlichst sauber zu halten und dürfen nur zur Trinkwasserversorgung genutzt werden. 

Die Leitungen sind täglich zu kontrollieren. 

Nach der Demontage der Trinkwasserleitung sind die Einzelteile ordnungsgemäß zu spülen, 

eventuell zu desinfizieren, vollständig zu entleeren, nach vollständiger Trocknung (der 

Innenwandung!) mit Blindkupplungen oder Stopfen zu verschließen und hygienisch einwandfrei 

zu lagern, um Beeinträchtigungen im Hinblick auf den späteren Gebrauch auszuschließen. 

 

Im Rahmen der Novellierung der Trinkwasserverordnung werden kostenpflichtige behördliche 

Kontrollen mit stichprobenartigen Probennahmen durchgeführt. Hierbei sollten Sie die gültigen 

Prüfzeugnisse (DVGW W 270 und KTW) der von Ihnen verwendeten Schläuche vor Ort 

bereithalten! 

 

5. Einsatz von Trinkwasservorratsbehältern: 

 

Trinkwasservorratsbehälter/Kanister sind vom Gastronomen selbst mitzubringen. Diese müssen 

aus lebensmittelgeeignetem Material bestehen und verschließbar sein. Für die mechanische 

Reinigung ist eine weite Öffnung erforderlich. 

Um Verwechslungen auszuschließen ist der Behälter als Trinkwasservorratsbehälter 

zu kennzeichnen. Der Wasservorrat ist an die tatsächlich benötigte Wassermenge anzupassen 
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und mehrmals täglich zu verbrauchen und zu erneuern. Außerdem muss darauf geachtet 

werden, dass Trinkwasserbehälter vor Erwärmung zu schützen und deshalb an dunklen und 

kühlen Standorten zu lagern sind. Nach Betriebsschluss muss der Behälter entleert und 

anschließend mit frischem Trinkwasser ausgespült werden. Die Trocknung und Lagerung bis zur 

erneuten Verwendung sollte an einem sauberen Raum erfolgen, an dem der Behälter vor 

Verunreinigung geschützt ist. Vor der Inbetriebnahme ist der Behälter mit frischem Wasser 

auszuspülen. Eine regelmäßige gründliche Reinigung des Behälters ist unerlässlich. Keinesfalls 

darf so lange gewartet werden, bis Verschmutzungen im Vorratsbehälter sichtbar werden! 

Überdies sollte der Behälter mindestens wöchentlich mit einem geeigneten Desinfektionsmittel 

desinfiziert werden. Dabei ist unbedingt die vorgeschriebene Konzentration und Einwirkzeit des 

Desinfektionsmittels einzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass der Behälter anschließend 

mit frischem Trinkwasser nachgespült wird. 

 

Für Fragen steht Ihnen Ihr Gesundheitsamt Stuttgart zu den üblichen Geschäftszeiten gerne zur 

Verfügung (Sachgebiet Umwelthygiene und Gesundheitsschutz, Tel. 0711- 21659390, -

21659411). 

 

Gesundheitsamt 

Friedrichstr. 13 

70174 Stuttgart  
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Anlage 6: 

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg - Haftungsrechtlichen 
Konsequenzen einer Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz  

 
Als Antragsteller für eine Erlaubnis zur vorübergehenden Abgabe von Speisen und Getränken 

aus besonderem Anlass nach § 12 Gaststättengesetz weisen wir Sie auf die bestehenden 

Haftungsbestimmungen ausdrücklich hin.  

 

Wenn ein Besucher Ihrer Veranstaltung hierbei zu Schaden kommt, kann eine Haftung des 

Veranstalters (Vereins), möglicherweise aber auch der verantwortlichen Person, unter 

verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten z. B. in folgenden Fällen in Betracht kommen:  

 

- Schadenersatz wegen Schädigung der Gesundheit durch Abgabe verdorbener oder mit 

Krankheitserregern (z. B. Salmonellen) behafteten Speisen.  

 

- Schadenersatz wegen Schädigung der Gesundheit oder einer Sache durch einen nicht 

ausreichend befestigten Teil eines Standes, durch ein umstürzendes Bierfass bzw. Ölgefäß oder 

aufgrund eines Sturzes infolge verschmutzten Bodens.  

 

In derartigen Fällen kann der Veranstalter, möglicherweise auch unmittelbar die verantwortliche 

Person, grundsätzlich für eingetretenen Schaden verantwortlich gemacht werden; besonders 

hervorzuheben ist, dass (nach dem Produkthaftungsgesetz) eine solche Haftung selbst dann 

eintreten kann, wenn kein Verschulden des Veranstalters oder eines Mitarbeiters festgestellt 

werde kann. Wenn sich eine Person verletzt, kann diese grundsätzlich auch die Bezahlung von 

Schmerzensgeld verlangen. Eine Haftung kann sich möglicherweise auch daraus ergeben, dass 

lediglich eine (geringfügige) Nachlässigkeit hinsichtlich der Organisation oder Überwachung 

angenommen wird.  

Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. 

Zur Vermeidung einer persönlichen Haftung des Vorstandes oder der Mitarbeiter muss 

sichergestellt sein, dass rechtzeitig vor der Veranstaltung alle genannten Risiken in 

ausreichender Höhe in einen wirksamen Versicherungsvertrag (nicht nur in einem Antrag auf 

eine solche Versicherung) einbezogen wurden. 
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Anlage 7: 

Allgemeine Hinweise zur Versorgung mit elektrischer Energie 

 

Die Versorgung der Stände mit elektrischer Energie erfolgt mit 230/400 V, 50 Hz. Im Hinblick 

auf Betriebssicherheit sowie Unfall- und Brandgefahr sind die einschlägigen Gesetze, 

Verordnungen, technische Vorschriften (z.B. VDE) sowie die Sonderbedingungen zu beachten. 

Die Zuständigkeit der Veranstaltungsleitung endet am Übergabepunkt (Verteiler). 

Ab dem Übergabepunkt trägt der Standbetreiber die Verantwortung für die Gesamtsicherheit 

seiner Anlage. 

Für die Planung der Versorgung mit elektrischer Energie benötigt die Veranstaltungsleitung 

sorgfältige Angaben zum gesamten Leistungsbedarf jedes Standbetreibers. Ein Anspruch auf 

Versorgung besteht nur im Umfang der gemachten Angaben. Der Verbrauch an elektrischer 

Energie wird pauschaliert abgerechnet. 

Die Installation des Standes kann durch betriebseigene Fachkräfte des Ausstellers erfolgen. Der 

Aussteller hat zu gewährleisten und sicherzustellen, dass für die Eigeninstallationen die 

Voraussetzungen des Unfall- und Brandschutzes eingehalten sind. In diesem Fall ist die 

Vertragsfirma berechtigt und verpflichtet, die Installation in Augenschein zu nehmen und gegen 

Gebühr zur Aufschaltung zuzulassen. Offensichtlich unsachgemäße Installation führt zur 

Verweigerung der Aufschaltung.  

Hauptanschlüsse können nur von der zugelassenen Vertragsfirma installiert werden. 

Ausnahmen sind nicht möglich! 

Die Verantwortung für die Sicherheit der Anlage am Stand trägt in jedem Fall der Aussteller. 

In Betrieb genommene Stromanschlüsse oder Sicherungen sowie Verteilungen müssen 

zugänglich bleiben.  

Die Stromversorgung wird nur für solche Betriebsmittel, Geräte, Maschinen, Anlagen und 

Einrichtungen bereitgestellt, die VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, 

Unfallverhütungsvorschriften (UVV), den sonstigen zutreffenden rechtlichen technischen 

Regelwerken und Vorschriften des Gewerbe- und Baurechts, des Brandschutzes, den 

allgemeinen anerkannten Regeln und dem Stand der Technik entsprechen. 

Schadenersatzansprüche des Standbetreibers, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch solche aus 

Verschulden bei Vertragsschluss und positiver Vertragsverletzung gegenüber der in.Stuttgart 

Veranstaltungsgesellschaft mbH & Co. KG sind ausgeschlossen, es sei denn, der eingetretene 

Schaden beruht auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln der gesetzlichen 

Vertreter der in.Stuttgart, den bei ihr Beschäftigten oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt 

für Direktansprüche gegenüber dem vorgenannten Personenkreis. 

 


