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Teilnahmebedingungen EZH zur Potsdamer Erlebnisnacht 
der P3 Projekt GmbH 

Der Koordinator für die Potsdamer Erlebnisnacht ist die P3 Projekt GmbH. Dies entbindet die Vertragspartner (Gaststätten, Ge-
werbetreibende usw.) nicht von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz, Arbeits- und Brandschutz, 
Gewerbe-, Gaststätten- und Immissionsschutz. Jeder gewerbetreibende Teilnehmer ist für die korrekte Umsetzung der Auflagen 
aus der Sondernutzungserlaubnis in vollem Umfang selbst verantwortlich! Darüber hinaus erkennt der Vertragspartner folgende 
Punkte an: 

Punkt 1 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, alle behördlichen Auflagen, 
insbesondere die des Straßenverkehrs-, Umwelt - und Ordnungs-
amtes zu erfüllen. Er versichert, alle lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften zu beachten und zu befolgen. Die Auflagen erhält der 
Vertragspartner von den Ämtern. Der Vertragspartner verpflichtet 
sich, die notwendigen und erforderlichen behördlichen Gebühren 
für seine Flächennutzung / Sondernutzung des öffentlichen Stra-
ßenlandes selbst zu zahlen und die Genehmigung schriftlich zum 
Veranstaltungstag am Bühnenstandort vorliegen zu haben. 
 
Punkt 2 
Der Vertragspartner bietet selbst oder in Kooperation mit einem 
Gastronomen an seinem Standort kulturelles Programm an, wel-
ches mit der P3 Projekt GmbH zuvor abgestimmt werden muss.  
 
Punkt 3 
Eine Kooperation zwischen dem Vertragspartner und der P3 Pro-
jekt GmbH kommt erst nach Prüfung der Unterlagen und schriftli-
cher Zusage durch die P3 Projekt GmbH zustande. 
 
Punkt 4 
Der Vertragspartner ist verpflichtet, sich im Rahmen der vorhan-
denen technischen Möglichkeiten von den zuständigen Anbietern 
kostenpflichtig und eigenständig Strom und/oder Wasser zur Ver-
fügung stellen zu lassen.  
 
Punkt 5 
Muss die P3 Projekt GmbH auf Grund höherer Gewalt die Veran-
staltung verkürzen oder absagen, so hat der Vertragspartner kei-
nen Anspruch auf Rückzahlung oder Erlass einer Teilnahmege-
bühr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Ver-
tragspartner hat kein Recht, bei schlechtem Wetter einen Nach-
lass zu fordern oder einzuklagen und erklärt sich mit dieser Re-
gelung einverstanden. Dem Vertragspartner ist bewusst, dass die 
Planung und Durchführung der Veranstaltung eines gesicherten 
Budgets bedarf, das auch bei Absage bzw. Verkürzung der Ver-
anstaltung gesichert sein muss, damit die Veranstaltung über-
haupt geplant und durchgeführt werden kann. 
 
Punkt 6 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, für die Aktivitäten auf seinen 
angestammten und den zusätzlich genutzten Freiflächen im Rah-
men der Erlebnisnacht eigenständig und im eigenen Interesse 
eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der Vertragspartner 
haftet für alle Schäden, die Besucher der Veranstaltung oder die 
P3 Projekt GmbH durch die Tätigkeit des Vertragspartners erlei-
den, in voller Höhe und vollem Umfang.  

 Der Vertragspartner muss dem Geschädigten im Zweifelsfall 
nachweisen, dass er nicht fahrlässig gehandelt hat. Die P3 Pro-
jekt GmbH haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, 
gleich welcher Art, oder ohne Verschulden der P3 Projekt GmbH 
entstehen. Nur bei nachgewiesener grober Fahrlässigkeit haftet 
die P3 Projekt GmbH gegenüber dem Vertragspartner. Weiterge-
hende Ansprüche an die P3 Projekt GmbH, gleich welcher Art, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Punkt 7 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, an seinem Stand oder Ver-
kaufsgelände ein Firmenschild anzubringen, welches Namen, Fir-
menbezeichnung und -sitz des Vertragspartners beinhaltet. Der 
Vertragspartner verpflichtet sich weiterhin, an seinen zusätzlich 
genutzten Freiflächen die ihm von der P3 Projekt GmbH über-
reichte Standnummer sowie einen Hinweis auf das Jugend-
schutzgesetz sichtbar anzubringen. Die Standorte für eine zu-
sätzliche Freiflächennutzung werden in Abstimmung mit dem 
Vertragspartner und der Stadtverwaltung durch die P3 Projekt 
GmbH abschließend und unter Berücksichtigung des Gesamt-
konzeptes der Veranstaltung festgelegt. Eine davon abwei-
chende und nicht abgestimmte Festlegung eines Standortes oder 
einer Standortwahl durch den Vertragspartner ist ausgeschlos-
sen. Die mit dem Vertragspartner vereinbarten Standorte dürfen 
ohne Absprache mit der P3 Projekt GmbH nicht gewechselt wer-
den. Anbauten und/oder Überbauten über die angezeigte Breite 
und/oder Tiefe der Stände außerhalb der beantragten Sondernut-
zung hinaus sind am Tag der Veranstaltung nicht gestattet. Glei-
ches gilt für das Bereitstellen von Sitzflächen, Stehtischen etc.. 
Anbauten und/oder Überbauten sind anmelde- und teilweise ge-
bührenpflichtig. Die Rettungswege von 4,5 Metern Breite und die 
Anlieferungsflächen sind freizuhalten. Den Anweisungen des von 
der P3 Projekt GmbH eingesetzten Personals ist unbedingt Folge 
zu leisten. 
 
Punkt 8 
Für die Reinigung seines Standes und der unmittelbaren Umge-
bung hat der Vertragspartner selbst zu sorgen. Dies gilt insbeson-
dere für Umverpackungen und Kartons durch Warenlieferung 
etc.. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass die P3 Projekt GmbH 
mit einem Entsorgungsunternehmen eine Vereinbarung über die 
zentrale Müllentsorgung getroffen hat. Ferner hat der Vertrags-
partner seinen Standplatz und die Umgebung während der Ver-
anstaltung von Müll sauber zu halten und nach jeweiliger Schlie-
ßung aufzuräumen und zu säubern. Für die Abfallbeseitigung von 
Kleinabfällen kann der Vertragspartner die von der P3 Projekt 
GmbH bereitgestellten Müllcontainer nutzen. Der Vertragspartner 
stellt an seinem Platz zusätzlich Abfallbehälter auf, für deren Ent-
sorgung er selbst verantwortlich ist.  
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Fette, Öle und sonstiger Sondermüll dürfen weder in die Abfall-
container noch auf dem Gelände in die Kanalisation entsorgt wer-
den. Für die Entsorgung ist der Betreiber selbst verantwortlich. 
Jede Art der Schädigung der Umwelt macht schadenersatzpflich-
tig und führt zur Anzeige. 
 
Punkt 9 
Die Zufahrtstraßen und Rettungswege müssen immer für Einsatz-
fahrzeuge frei bleiben. Es dürfen nur Fahrzeuge auf das Veran-
staltungsgelände, die eine dafür vorgesehene Einfahrtserlaubnis 
von der P3 Projekt GmbH haben, welche gut sichtbar an der 
Windschutzscheibe angebracht sein muss. 
 
Punkt 10 
Der Vertragspartner verpflichtet sich, am Veranstaltungstag 
pünktlich – spätestens bis 14 Uhr -  seine Aktionsfläche für die 
Veranstaltung vorbereitet zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
ebenfalls alle nicht die Veranstaltung betreffenden Fahrzeuge 
vom Veranstaltungsgelände zu fahren. Verspätetes Erscheinen 
hindert den Vertragspartner an der Einfahrt auf das Veranstal-
tungsgelände. Ausnahmen sind höhere Gewalt, behördliche An-
ordnung und Unwetterwarnungen. 
 
Punkt 11 
Der Vertragspartner informiert die P3 Projekt GmbH schriftlich 
über Auftritte von Sponsoren und Medienpräsentatoren auf sei-
nem Areal. Diese sind erst nach Rücksprache mit der P3 Projekt 
GmbH möglich, um ggf. Branchenexklusivität und vertragliche 
Absprachen mit Sponsoren/ Medienpräsentatoren der Gesamt-
veranstaltung zu wahren. 
 
Punkt 12 
Die der P3 Projekt GmbH aufgefordert oder unaufgefordert über-
mittelten Texte, Bilder und Links müssen frei von Rechten Dritter 
sein. Das erhaltene Material ist grundsätzlich nur für den verein-
barten Zweck, zur dauerhaften werblichen Nutzung der Veran-
staltung in Potsdam sowohl im Internet als auch in anderen Me-
dien freigegeben, es sei denn, dass andere Konditionen schriftlich 
vereinbart werden. Die P3 Projekt GmbH behält sich Kürzungen 
und Bildverkleinerungen aus technischen wie  
 
 
 
 

 inhaltlichen Gründen vor. Der Einsender von jeglichen Werbema-
terialien stellt die P3 Projekt GmbH von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die diese wegen der Verletzung ihrer Rechte, insbesondere 
von Wettbewerbs- Urheber-, Lizenz-, oder sonstigen Schutzrech-
ten aufgrund der von dem Einsender übermittelten Inhalte gegen 
die P3 Projekt GmbH geltend machen. Der Einsender erstattet 
der P3 Projekt GmbH die Kosten der Rechtsverfolgung, die auf-
grund dieser rechtsverletzenden Inhalte entstehen. 
 
Punkt 13 
Die P3 Projekt GmbH kann die Veranstaltung absagen, sofern 
dringende Gründe dies bei Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
gebieten. Solche Gründe können insbesondere sein: Aufruhr, Un-
wetterwarnungen oder sonstige vergleichbare Gründe. Sofern die 
P3 Projekt GmbH das Ermessen pflichtgemäß ausübt, stehen 
dem Vertragspartner wegen der Absage bzw. vorzeitigen Beendi-
gung der Veranstaltung keine Ansprüche zu. Die P3 Projekt 
GmbH beauftragt einen Wachschutz mit der Überprüfung des Ge-
ländes. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass der Wachschutz 
nicht so ausgelegt wird, dass jeder einzelne Stand überwacht und 
bewacht wird. Der Vertragspartner wird nach seinem Bedarf seine 
Aktionsfläche gegebenenfalls gesondert bewachen. Der Die P3 
Projekt GmbH schuldet keine gesonderte Bewachung der einzel-
nen Stände. 
 
Punkt 14 
Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Zustimmung der P3 
Projekt GmbH sowie des Vertragspartners. Ansonsten sind sie 
unwirksam. Der Vertragspartner erklärt, alle Punkte aufmerksam 
gelesen zu haben und erkennt diese als rechtsverbindlich an. 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des zwischen den Par-
teien abgeschlossenen Vertrages unwirksam sein oder werden, 
so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht be-
rührt. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die unwirksamen 
Bestimmungen durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die sie ge-
troffen hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung ge-
kannt hätten. Sinngemäß gleiches gilt, wenn sich eine ergän-
zungsbedürftige Lücke zeigt. Als Gerichtstand gilt das Landge-
richt Potsdam als vereinbart. 

 
 

 
 

 


