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International Danube Festival Ulm/Neu-Ulm 2020 

Market of the Danube Countries 

MARKET REGULATIONS 

 
These market regulations will provide a basis for the regulated course of action to be followed 
during the Market of the Danube Countries within the parameters of the International Danube 
Festival and are applicable to all market stall holders. 
 

For participation in the market of the Danube Countries as a market stall holder, the generally valid 
regulations, particularly trading regulations, the price-marking ordinance, food, hygiene, catering 
and building laws should be observed. 
 

1. Organiser:  
Donaubüro gemeinnützige GmbH, Kronengasse 4/3, 89073 Ulm. 

 

2. Dates and market opening times:  

Friday 03/07/2020 to Sunday 12/07/2020, opening on Friday 03/07/2020 at 5pm, afterwards from 

Fri.-Sa. from 11am until midnight and from Sun.-Thu. From 11am until 11pm and on Sunday 

13/07/2020 from 11am-6pm.  

See point 10 for separate rules on stall coverage for food stallholders and artisans  

3. Location:  

Bank of the Danube in Ulm and Neu-Ulm 

 

4. General regulations: 
Participation in the Market of the Danube Countries is possible for those who present and sell 
Danube-related goods in the areas of handicrafts and gastronomy, including drinks. 
 

Industrial goods are not to be sold at the stall. It is prohibited to sell third-party goods exclusively 

at the handcraft stalls. To protect the environment, we ask that you try to use as little packaging 

material as possible, especially plastic bags.  

In order to avoid waste, drinks may only be given out in cups / glasses / returnable bottles against 

a pledge. 

 

To avoid waste, food may only be handed out in reusable dishes on payment of a small refundable 

deposit. Alternatively, in exceptional cases after consultation, food may be handed out on 

recyclable disposable plates or bowls, likewise on payment of a small refundable deposit.  
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To increase the appeal of the market, the artisans are asked to demonstrate their crafts interactively 

to visitors as part of demonstration performances and workshops. This will be taken into account 

positively when participants are selected. 

 

5. Application: 
Applications can be made: 
online on the website: https://www.donaufest.de/markt/bewerbung-markt/ 

 

and only in justified exceptional cases 

- via email to this adress: f.kazda@donaubuero.de 

- in writing to the Donaubüro gemeinnützige GmbH, Kronengasse 4/3, 89073 Ulm 

 

The application form is available in English and German language. Please note: Only complete 
application forms in English or German language can be considered. 
If you have any questions concerning your application, please feel free to contact us. 

 

The applicants will receive confirmation from the Danube Office that their application has been 
received. The selection of the applicants will be carried out by the organizer.  
There is no legal claim to acceptance even if you have participated several times before . 
The applicants will receive the letter of acceptance or refusal after the documents have been checked. 
The number of participants is limited by the size of the grounds. 
After acceptance was received, the signing of the contract for participation in the Market  of the 
Danube Countries will follow.  
A (complete or partial) transfer of the contract to a third party is not permitted. 
 

6. Deadlines: 
The application with the required documents should be completed by Thursday 24/10/2020. 

 

7. Fees: 
The fees for participation at the market can be found in Attachment 1. 
 

8. Employer Law: 
The regulations of the Federal Republic of Germany are to be followed in the case of employees 

living in Germany. In other cases, the regulations of the market stall holder´s home country are to 

be followed. 

The following applies for market stall holders resident in Germany: The market stall holders are 

obligated to duly register all of their staff with the German Central Pension Insurance office in 

Wuerzburg during the time in which the festival takes place. 

 

Evidence of the proper registration of the stall staff (mini-job, salaried employees) and evidence of 

their social security registration should be kept on the stall. 
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9. Financial and Tax Regulations: 
All market stall holders are to observe the tax regulations of the Federal Republic of Germany. 
Market stall holders have to be registered with the responsible tax office and register their 
revenues there. 
 

The following tax offices are responsible for the tax of stall holders from abroad: 
- Austria: Tax Office Munich, Deroystraße 12, 80335 Munich, Tel.: + 49 89 12 52 0 

- Bulgaria: Tax Office Neuwied, Augustastraße 70, 56564 Neuwied, Tel.: + 49 26 31 91 02 97 49 

- Croatia: Tax Office Kassel II-Hofgeismar, Altmarkt 1, 34125 Kassel, Tel.: + 49 56 17 20 80 

- Hungary: Central Tax Office Nuremberg, Thomas-Mann-Straße 50, 90471 Nuremberg,  

Tel.: + 49 91 15 39 30 

- Moldova: Tax Office Berlin Neukoelln, Thiemannstraße 1, 12059 Berlin, Tel.: + 49 30 90 24 16 0 

- Romania: Tax Office Chemnitz-Sued, Paul-Bertz-Straße 1, 09120 Chemnitz, Tel.: + 49 371 27 90 

- Serbia: Tax Office Berlin Neukoelln, Thiemannstraße 1, 12059 Berlin, Tel.: + 49 30 90 24 16 0 

- Slovakia: Tax Office Chemnitz-Sued, Paul-Bertz-Straße 1, 09120 Chemnitz, Tel.: + 49 371 27 90 

- Ukraine: Tax Office Magdeburg, Tessenowstraße 10, 39114 Magdeburg, Tel.: + 49 39 18 85 12 

 

Market stall holders are obligated to keep tax records and be prepared to have to produce these 
records during potentials checks by the tax office. Tax records can be requested at the place where 
the tax return is given at the responsible tax office. 
Further information about the tax records and exemption from can be requested at the responsible 
tax office. 
 

 

10. Regulations of the Organisers: 
 

Stall positioning: 

The distribution of stall positions is carried out exclusively by the organiser. Requests for positions 

will be taken into account as far as possible; however, no-one is entitled to take a specific position. 

The instructions of the organiser are to be complied with. 

 

Stalls 

To ensure an attractive overall appearance, market operators are required to keep their stalls 

looking nice. This applies both to selection of the stall and to the presentation of goods. It is 

possible to borrow a market stall from the organiser for the duration of the event. There is limited 

availability. No rental fees are incurred. However, for food stal ls there is a deposit (see Annex 1 Fees 

for exact amounts). You must register your requirement when signing up. 

 

 

Driving on the Grounds: 

Driving on the grounds is only possible with an authorisation from the organiser.   

 

During the festival, driving on the festival grounds is only possible for loading and unloading and 

for the assembly of the stall until 10.45am at walking speed. After that, vehicles have to be 

removed from the festival grounds. The parking of vehicles is prohibited everywhere on the festival 

grounds.  
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The organiser is not able to offer any parking spaces because of the restricted city centre location. 

 

Assembly and Disassembly of the Stalls: 

Assembly times before the Danube festival: Thu. 2/07/2020, from 4 pm until Fri. 03/07/2020, until 

4pm at the latest. 

Disassembly on Sun. 12/07/2020, starting at 6 pm. Everything must be removed at the latest by 

8pm on Monday, 13/07/2020. Setting up and dismantling outside these times must be agreed with 

the market manager in advance.  

Times 

Please note: Food stallholders and artisans are required to occupy their stalls at different times. 

Artisans must be on their stalls every day from 11am to 10pm. Food stallholders must keep their 

stalls open whenever the market is open (see point 2). 

The stalls should be closed at midnight latest. An early disassembly or closing of the stall during 

the market times is only possible due to the weather in consultation with the direction of the 

festival. 

You may be excluded from the market if you dismantle or close the stand early without consulting 

the market manager.  

 

The guidelines of the assembly and disassembly- team shall be followed. 

Signage: 

The first name and surname of the market stall holder and their address should be displayed in an 

easily visible position on the sales stall. The signs with this information on will be made available by 

the organiser. 

Food stalls must display prices for the dishes on offer clearly to visitors.  

 

Furthermore, additives and allergens must be listed. See information sheets (as at June 2015) from 

the Baden-Württemberg CVUA (Chemical and Veterinary Investigation Office) for details of the 

substances affected by this. 

 

 

Technical Regulations: 

Stalls where working with fire is required must be applied separately before the festival. The carriers 

of these stands must hold an approved 6kg fire-extinguisher. This does also apply to stalls working 

with propane gas. A fire blanket and a fat fire extinguisher are also required when using deep fat 

fryers. Compliance with this requirement will be checked during the festival. 

 

The organiser will supply a power outlet, water outlet and sewage pipe. Water and power will be 

calculated according to their consumption. Flat rate for electricity and water for food stalls costs 

440 € plus VAT and may be higher for stalls with a high energy consumption. This fee does not 

include connection to water and power, by the organiser, for devices such as dishwashers. If such 

connection is required, there will be an additional charge that the stallholder must pay. 
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Power Supply/Lighting: 

The organiser will provide the market stall holders, who rent a stall from the organiser, with 

lighting. Every stallholder with a gastronomical stall gets a power supply point on the stall. At the 

same time, a 230-volt earthed socket with a fuse protection of 16 amps will be provided as 

standard, i.e. there will be 3.5 kilowatts available. 

The handicraft stalls will be mostly lit outside with a chain of lights connecting the stalls. 

Stallholders must bring their own extension cables and multiple sockets. 

 

The stallholders should inform the organizer if high voltage or higher capacity power supplies 

(more than 3.5 kW) are required. Wishes expressed after assembly can no longer be taken into 

consideration. 

 

Due to technical regulations, power can only be made available in limited capacities. In the 

application form applicants are asked to provide a complete listing of the devices that will be used 

with their capacity information (kilowatt) and the power supply needed (230 volt, 400 volt) 

beforehand.  

The power distributors that have been brought with them by participants must comply with the 

VDE guidelines. 

 

Market holders must pack and place their own splitters/multiple power outlets in moisture-proof 

conditions, especially in the washing area. The appropriate packaging material (plastic film, duct 

tape, etc.) should be brought for this purpose. 

The splitters/ multiple power outlets may not be exposed to the rain. 

The market stall holders must check all cables, power outlets, splitters and devices in time before 

the event and, if necessary, exchange faulty items. The organiser reserves the right to withdraw 

faulty devices from service.  

 

 

Petroleum Gas Bottles: 

Heat generators must be operated using gas. 

The organiser can have the petroleum gas bottles ready for the market stall holders and provide 

them for a fee. The market stall traders can also acquire their own petroleum gas bottles. The 

estimated amount of gas bottles has to be indicated in the application form.  

 

Any bottles of propane gas and gas equipment being used must comply with the applicable 

regulations and must bear a valid test seal. See the information sheet “Minimum requirements for 
the operation of equipment containing gas that has been compressed, liquefied or dissolved under 

pressure” for more regulations relating to the handling of liquid gas.  
 

For safety reasons it is not permitted to change gas bottles during market opening hours.  

 

All market participants who are dealing with gas at the Festival are obligated to undertake the gas 

training offered by the organiser. The organiser will communicate the time and place of the 

training before the Festival.  
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Cleanliness/Waste Disposal: 

The market stall holders are obligated: 

- to keep the stall, the tables and the chairs tidy during the day; 

- to make sure that paper and other lightweight material doesn´t blow away; 

- to remove the waste which accumulates. 

The waste from the market stall holders must be separated: 

 

 residual waste separate 

 glass separate 

 paper separate 

 cans, plastic (yellow bag) separate 

      Used grease must be disposed of in the designated container at the waste collection point.          

           Used grease must not be disposed of with non-recyclable waste or into the drains. It is     

     highly likely this would cause blockages.  

 

The yellow bags and rubbish bins for food waste for guests will be provided by the organiser.  

 

The market stall holders on the Ulm side must empty and dispose the waste bins on their stall and 

the additional accumulated waste into rubbish bags, or similar, at the waste sta tion at “Saumarkt” 
daily by 10pm. There you will find a collection container for recyclable waste and residual waste. 

Glass waste must not be disposed of after 8 pm to minimum noise pollution for local residents. 

Waste not disposed of the previous evening must be disposed of the following day by 10am at the 

latest.  

 

As there have been multiple complaints from residents in the past, we ask that you adhere strictly 

to the stated times.  

 

The market stall holders on the Neu-Ulm side must empty the rubbish bins on their stand and put 

the additional accumulated waste in rubbish bags, or similar, at the Neu-Ulm waste station daily by 

10pm. Glass waste must not be disposed of after 8pm to minimum noise pollution for local 

residents. Waste not disposed of the previous evening must be disposed of the following day by 10 

am at the latest. In the area where the stalls are, the waste removal has to be completed by 10am. 

 

Should there be any non-compliance, the waste will be removed by the organiser at a cost to the 

market stall holder. 

The pitch must be left clean after dismantling. Any rubbish, cardboard etc. must be disposed of at 

the waste collection point. The event organiser shall also charge for waste removal in such cases if 

stall operators do not comply with these rules. 

 

 

11. Contact during the market time:  
During the Danube Festival, the organiser´s office can be reached daily from 10 am to 7 pm. It is 

located close to the “Saumarkt”.  
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12. Liability: 
The market stall holders adhere for personal and property damage they caused. As tradesmen, they 

are not covered by the organiser liability insurance of the cities of Ulm and Neu-Ulm. 

The organiser is not liable for personal injury and material damages. The lessee is obligated to take 

out liability insurance for the event to cover at least EUR 5 million for personal and material 

damages and at least EUR 100,000 for financial losses. The lessee shall provide corresponding 

proof of this at the lessor’s request.  

The Festival site is monitored and patrolled by security personnel. However, the event organiser 

accepts no liability for break-ins or theft. Market operators are obligated to take suitable measures 

to secure their goods against theft and not to leave valuables on the pitch overnight. 

 

We would like to remind you that the market stall holders have to comply with the German 

and the relevant customs and tax law regulations and has to carry the relevant documents 

with them. Should checks take place, these documents have to be shown, otherwise fines 

may be imposed. 

 

If you have further questions regarding applications for and participation in the Market of the 

Danube Countries, please feel free to contact the organiser. 

 

We are looking forward to receiving your application.  

 

Contact: 

Donaubüro gemeinnützige GmbH 

Frauke Kazda 

Haus der Donau 

Kronengasse 4/3 

89073 Ulm 

Deutschland 

Tel.: +49-731-880306-12 

Fax: +49-731-880306-25 

E-Mail: f.kazda@donaubuero.de 
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ATTACHMENT 1 to the Market Regulations 

 

 

Fees for participation 

 

The market operators participating in the International Danube Festival 2020 must bear the 
following costs themselves: 
Travel costs and accommodation on-site 

If you need any help to find an accommodation, please feel free to contact us. Please note: 
Especially low-priced accommodations are in great demand during the Danube festival. 
Therefore, we recommend to book early.  
Stall fee for craftsmen: 
For craftsmen from Germany / Austria: 350,-Euro plus VAT. 
For craftsmen from Slovakia / Hungary / Croatia: 150,-Euro plus VAT. 
For craftsmen from Serbia / Ukraine / Romania / Bulgaria / Moldova: 80, -Euro plus VAT. 
Higher travel costs due to a longer journey were calculated in the regulation of the stall fee. 
 

The fee must be paid by bank transfer before the festival. Cash payments are not accepted. 
 

Stall fee for a food stall in Ulm*: 1479, -Euro plus VAT. 
Stall fee for a food stall in Neu-Ulm*: 1275, -Euro plus VAT. 
 

In other cases, the fees will be discussed with the organiser. 
 

The fees for food stalls must be paid by bank transfer in two instalments before the festival. 
Cash payments are not accepted. 
 

 

*When selling alcoholic drinks the permission fee will be raised by the cities: 200,- Euro for Neu-
Ulm und 200,- Euro for Ulm. 
 

Permission will be obtained by the organiser at the stand operator's cost from the cities of Ulm 
and Neu-Ulm.  
 

 

 

Additional fees 

when renting 

washbowls 

refrigerators 

petroleum bottles 

 



    
   

or 
extinguishers 

 

The prices are listed on the online application form. 
 

There is also the possibility to borrow a handcraft stall or a food stall from the organizer. There 
is no charge for borrowing, but a deposit of €300 is required for a food stall. This will be 
reimbursed by the organiser on return in a decent condition. The deposit must be paid with the 
stand fee.  
The deposit should not be seen as a maximum in the event of any damage, however. The actual 
amount of damage must be paid. The organiser shall also charge a fee of €50 on a pro rata basis 
to clean the roofing membrane. The deposit and cleaning charge must be paid with the stall fee. 
Hired food stalls must be returned in a clean and empty state. The wooden floor and the walls 
must be properly protected before excessive contamination with grease. 
 

 

Electricity and water supply: 
Flat rate for electricity/water/wastewater, basic cleaning and waste for stalls costs 440€ plus VAT 
and may be higher for stalls with a high energy consumption. 



    
 

ATTACHMENT 2 to the Market Regulations 

 

 

Additional requirements for food stalls 

 

Approved Drinks: 
Only wine, sparkling wine and schnapps may be sold. It is forbidden to sell beer or other 
alcoholic drinks apart from the ones listed above. Water is the only non-alcoholic drink 
permitted for sale. The sale of coffee must be explicitly approved by the market manager. To 
protect the  
environment, it is forbidden to use non-compostable single-use takeaway coffee cups. The 
provisions of the German Protection of Young Persons Act (JuSchG) must be followed. 
 

 

The Serving of Drinks: 
In order to avoid waste, drinks may only be given out in cups / glasses / returnable bottles 
against a pledge. 
- No alcopops may be served. 
- Drinking vessels must be cleaned in a washing facility with warm running water or a glass 
dish washer with a drain outlet. 
 

On the sales stall, in accordance with Paragraph 9 Act 1 of the Youth Protection Law: 
1. Brandy, brandy-containing drinks or food containing brandy in anything more than slight 
quantities may neither be served to nor consumed by children or young people under the age 
of 18 years; 
2. Other alcoholic drinks may neither be served to nor consumed by children or young people 
under the age of 16 years. 
 

The Serving of Food: 
To avoid waste, food may only be handed out in reusable dishes on payment of a small 
refundable deposit. Alternatively, in exceptional cases after consultation, food may be handed 
out on recyclable disposable plates or bowls, likewise on payment of a small refundable 
deposit.  
 

 

Market stall holders in Neu-Ulm: 
All market stall holders who sell food and/or drinks in Neu-Ulm, are obligated to provide a 
request for permission according to paragraph 12 Act 1 Catering Law for the Operation of 
Public Houses/Restaurants. The template for the request can be found in Attachment 3 and is 
to be completed and returned to the organiser by 03/06/2020 after making a binding 
commitment. The applications are collated and then submitted to Stadt Neu-Ulm by the 
organiser.   
 

 



    
 

Price schedule: 
The price schedule has to be placed on the stales stall, visible from the outside, ideally with 
pictures of the dishes. Additives that must be labelled have to be attached to the price schedule 
or declared at other adequate places on the stales stall. Stall holders must adhere to the terms 
of the Food Information Regulation (FIR). 
The prices quoted in the application are valid and must not be changed by the stall holder.  
 

Food Hygiene Regulations: 
The stipulations of the ordinance (EC) No. 852/2004 of 29/04/2004 must be followed. 
Further information concerning food hygienic requirements can be found in Attachment 4. 
Throughout the entire market period, the veterinary inspection office may conduct 
unannounced checks of food issues. You will find more information on our food hygiene 
standards here:  
 

https://www.ulm.de/global/datenpool/dienstleistungen/feste-und-freizeiten-
hygienevorschriften-beachten 

 

Please note that due to the high number of visitors to the International Danube Festival, the 
same regulations apply to associations as to commercial restaurateurs. 
 

Customs Regulations: 
For the import of brandy or products containing brandy; the import of coffee or products 
containing coffee; and the import of sparkling wine, the corresponding attached forms should 
be shown to the customs officers: Attachment 5a, Attachment 5b. 
In individual cases, questions can be directed to the organiser. Please note: These documents 
have only to be filled in case of acceptance! 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENT 3 to the Market regulations 
 

Request Public Houses / Restaurants establishment Neu-Ulm 

Request for permission according to paragraph 12 Act 1 Catering Law for 

the Operation of Public Houses / Restaurants. 



                                                                           Bayerischer Behördenwegweiser 

An: 
 

Straße/Postfach 
 

PLZ Ort 
  

Antrag auf Gestattung eines vorüber-

gehenden Gaststättenbetriebes 

(§ 12 Abs. 1 GastG) 

 

 

© Bayer. Staatsministerium des Innern – G.3.080 – 2011/05 Seite: 1 von 3

Ich/Wir beantrage(n) hiermit die Gestattung einer 
 

 Schankwirtschaft 

 Speisewirtschaft 

  
 Besondere Betriebsart (z.B. Discothek, Tanzlokal, Bar usw.) 

 

Antragsteller 
 

Name, Vorname (evtl. auch Geburtsname) 

 
ggf. Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfähigen Vereins (bei mehreren Vertretern ist je ein Formular auszufüllen) 

 
Anschrift (Straße, Haus-Nr. PLZ, Ort) 

 
Geburtsdatum 

 
Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Bei Ausländern: Aufenthaltserlaubnis erteilt durch gültig bis 

 
Ist ein Strafverfahren anhängig  ja nein 

Ist ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig  ja nein 

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig  ja nein 
 

Inhalt der Gestattung 
 

Aus Anlass (z.B. Volksfest, Sportfest) 

 
Im Zeitraum (Datum und Uhrzeit) 

 
Tanzveranstaltungen sind vorgesehen  ja nein 

Musikalische Darbietungen sind vorgesehen  ja nein 

Außerdem ist vorgesehen:    
 

Räumliche Verhältnisse 
 

Ort (genaue Bezeichnung des Gebäudes bzw. Grundstück, Lage, Anschrift) 

 
 
Name und Anschrift des Eigentümers des Anwesens 

 
 
Festzelt wird 
errichtet  ja  nein  

Baurechtl. Abnahme hierfür 
wird besonders beantragt 

Größe der Räume/
Fläche in m² 

 Anzahl der
Sitzplätze 

 

Vorhandene Nebenräume (z.B. Toiletten, Anzahl eintragen) 
 
____ 

Damenspül- 
Toiletten 

 
____ 

Herrenspül- 
Toiletten 

 
____ 

Personal- 
Toiletten 

 
____ 

Urinale
mit 

 
____ 

St.Becken
oder 

 
____ 

lfd. m. 
Rinne 

 
____ 

Toiletten-
Wagen 

Zum Ausschank  alkoholischer und nichtalkoholischer Getränke 

 aller  folgender  
Zur Abgabe  zubereiteten Speisen 

 aller  folgender  
Bescheinigung nach § 42 und 43 Infektionsschutzgesetz besteht für (alle Personen, die Speisen zubereiten und in Verkehr bringen) 

 



 

 
Schankanlage wird betrieben  ja  nein 

Schankanlage vorhanden und abgenommen  ja  nein 

Schankanlage wird installiert und vor Inbetriebnahme durch Sachkundigen abgenommen  ja  nein 

Ist Gläserspüle mit 2 Becken und Trinkwasseranschluss eingerichtet?  ja  nein 

 
Der Antragsteller bestätigt, dass er die nachfolgenden Hinweise durchgelesen und zur Kenntnis genommen hat. 

Ihm ist bekannt, dass die Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im öffentlichen Interesse erforderlichen 

hygienischen, sanitären und sicherheitstechnischen Einrichtungen vorhanden sind und während der gesamten 

Dauer des Festes bzw. der Veranstaltung in ordnungsgemäßem und jederzeit brauchbaren Zustand unterhalten 

werden (z.B. getrennte WC-Anlagen für Damen und Herren, Personal-Toiletten, Schankanlagen nur dann be-

trieben werden dürfen, wenn sie vorher vom Sachkundigen abgenommen wurden und dieser die ordnungsgemä-

ße Beschaffenheit schriftlich bestätigt hat, ein Trinkwasseranschluss vorhanden ist und zum Gläserspülen Spül-

einrichtungen mit zwei Becken und Frisch-Trinkwasserversorgung vorhanden sind. 

 

Er versichert, dass er die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht hat. Ihm ist 

bekannt, dass die Gestattung insbesondere dann zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen An-

gaben beruht. 

 
 
 
Ort, Datum  Unterschrift 

 
 

 
Hinweis für den Antragsteller 

 
Toilettenanlagen anlässlich des Betriebes oder ähnlichen vorübergehenden Gaststättenbetrieben: 

In unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes müssen ausreichende und einwandfreie Toilettenanlagen vorhanden sein. 
 

Bei Gaststätten in sog. fliegenden Bauten (z.B. Bierzelten), für die eine Gestattung zum Ausschank alkoholischer Ge-
tränke beantragt wird, sind je angefangene 350 m² Schankraum 
1 Spültoilette für Männer und 2 Urinalbecken oder 2 lfd. mit Rinne 
und 2 Spültoiletten für Frauen 
zu verlangen. 
 

Die jedermann zugänglichen Toiletten auf dem Aufstellplatz oder in seiner Nähe (z.B. in einem Vereinsheim) können 
angerechnet werden; dabei sind alle Gaststättenbetriebe auf dem Platz (z.B. bei Märkten und Volksfesten) und die Be-
sucher, die nicht Gäste sind, zu berücksichtigen. 
 

Berechnungsbeispiel für ein Bierzelt: 
 

Größe des Bierzeltes 40 x 60 m = 2.400 m²  2.400 : 350 = aufgerundet 7. 
 

Erforderlich sind 7 x 1 = 7 Spültoiletten für Männer 
 7 x 2 = 14 Urinalbecken oder 
 7 x 2 = 14 lfd. m Rinne und 
 7 x 2 = 14 Spültoiletten für Frauen. 
 

In den einzelnen Toilettenanlagen sind jeweils Handwaschgelegenheiten, die mit fließendem Wasser ausgestattet sind, 
bereitzustellen. 
 

Gemäß § 8 Abs. 6 der Gaststättenverordnung dürfen Toiletten nicht durch Münzautomaten oder ähnliche Einrichtungen 
versperrt oder gegen Entgeld zugänglich sein. 
 

Die Zugänge zu den Toiletten sind sicher begehbar herzustellen und zu unterhalten; die Wege und die Toiletten sind bei 
Dunkelheit ausreichend zu beleuchten. Auf die Toiletten ist durch Schilder hinzuweisen. 
 

Die Abwässer aus der Toilettenanlage sind – soweit eine anderweitige Beseitigung (z.B. durch Einleitung in die Kanali-
sation) nicht möglich ist – in dichtschließenden Gruben, die mit einer sicheren Abdeckung versehen sind einzuleiten. 
 

Beachten Sie bitte die vorstehenden Ausführungen bei der Einrichtung der Toilettenanlagen bzw. bei der Anmietung 
eines Toilettenwagens. 
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Festzelt, Festplatz, Festhalle: (Bei Festhallen ist nachstehend statt „Festzelt“, „Festhalle“ zu lesen!) 
 
Das Festzelt ist standsicher nach der geprüften Typenstatik bzw. den Konstruktionsplänen aufzustellen. Zum Aufbau 
des Zeltes ist von der Verleihfirma eine zuverlässige Fachkraft zur Verfügung zu stellen. 

Fliegende Bauten dürfen nur in Gebrauch genommen werden, wenn die Aufstellung der Genehmigungsbehörde (Bau-
amt) des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt worden ist. Das Prüfbuch ist für die Dauer des Fest-
betriebes beim Veranstalter zu hinterlegen. 

Die Zugänge zum Festplatz und Festzelt sind in sicher begehbarem Zustand (auch bei nasser Witterung) herzurichten 
und zu unterhalten. Für ausreichende Beleuchtung ist zu sorgen. 

Im Festzelt sind die Tisch- und Bank-Garnituren so anzuordnen, dass zwischen den Reihen ausreichend breite Gänge 
sowie ein Hauptdurchgang verbleiben, der im Panik- oder Katastrophenfall eine rasche Entleerung des Zeltes ermög-
licht. 

Das Zelt ist ausreichend zu beleuchten; die Leitungen sind so zu verlegen, dass eine Gefährdung des Publikums ausge-
schlossen ist. Die Vorschriften der Landesverordnung zur Verhütung von Bränden sind zu beachten. 

 
Schankbereich, Abgabe von Speisen: 
 
Ist der Ausschank von alkoholischen Getränken gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke zu vera-
breichen. Davon ist mindestens ein Getränk nicht teurer zu verabreichen als das billigste alkoholische Getränk in glei-
cher Menge. 

Alkohol darf nicht an Kinder ausgeschenkt werden. 

Zum Spülen darf nur Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage (Trinkwasser) verwendet werden. Das 
Wasser ist durch ständigen Zulauf frischen Wassers (Ableitung des Überlaufs) fortlaufend zu erneuern. – Das Wasser 
ist in kurzfristigen Abständen zu erneuern. – Der Erdboden ist bei den Bierzapfstellen mit einem Bretterbelag (Latten-
rost) zu versehen. Die Abwässer sind – soweit die Einleitung in das Kanalnetz oder sonstige Vorfluter nicht möglich ist, 
in eine Grube einzuleiten, die mit einer festen Abdeckung versehen ist. 

Lebensmittel (z.B. Backwaren mit nicht durchgebackener Füllung oder Auflage, Fleisch und Erzeugnisse aus Fleisch, 
auch Imbisse, wie Wurstsemmeln, heiße Würstchen, Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse, Erzeugnisse aus Fischen, 
Eiprodukte) dürfen nur von Personen hergestellt, behandelt und verkauft werden, die im Besitz einer, nicht mehr als 
drei Monate alten, Bescheinigung § 42 und 43 Infektionsschutzgesetzes des Gesundheitsamtes oder eines vom Gesund-
heitsamt beauftragten Arztes sind. 

Die Abgabestellen für Speisen sind mit sauberen Tischen auszustatten. Etwa ausgelegte Lebensmittel sind gegen die 
Kunden durch einen entsprechenden Warenschutz abzuschirmen. 

 
Verantwortlichkeit des Veranstalters: 

 
Sämtliche Preise sind gut sichtbar anzuschreiben. 

Die Aushangpflicht und die Verbote des Gesetzes zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit sind zu beachten. 

Die Schankstellen sind mit ausreichenden Spüleinrichtungen für die Schankgefäße auszustatten. 

An der Betriebsstätte müssen in einer für jedermann erkennbaren Weise der Name mit mindestens einem ausgeschrie-
benen Vornamen und die Wohnung des Gewerbetreibenden angegeben sein. 

Für den geordneten Schankbetrieb, die Einhaltung der Sperrzeitbestimmungen, der Jugendschutzbestimmungen, der 
hygiene- und seuchenpolizeilichen Vorschriften sowie der Preisauszeichnungsvorschriften (die Preise für die angebote-
nen Speisen und Getränke sind deutlich sichtbar anzubringen) ist der Veranstalter bzw. die zu seiner Vertretung bestell-
te Person verantwortlich. Für den Betrieb muss eine entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. 

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung sind geeignete Personen in ausreichender Zahl bereitzustellen. 

Die Veranstaltung ist so durchzuführen, dass eine Belästigung der Nachbarschaft durch ruhestörenden Lärm vermieden 
wird. Den Gestattungsbescheid und die Bescheinigung nach § 42 und 43 Infektionsschutzgesetz müssen Sie am Veran-
staltungsort aufbewahren, um sie bei Kontrollen vorzeigen zu können. 
 
 

 

Die Gestattung für den vorübergehenden Gaststättenbetrieb wird entsprechende Auflagen enthalten. 
 

 



    

  

 

 

ATTACHMENT 4 to the Market Regulation 
 

Food hygiene regulations 

Every person selling food and / or beverages at their stall requires a “health certificate” under the 
EU law (initial instruction according to the Infection Protection Act). After the contract has been 

signed the operators of the food stalls will receive the “Information about the instructions in 
accordance with the Infection Protection Act and the instructions about the hygiene” from the 
organiser, which has been developed by the city of Ulm. The operators of the food stalls are bound 

to read through this information and confirm acceptance of the regulations with their signature. 

The document “Information about the instructions in accordance with the Infection Protection Act 

and the instructions about the hygiene” can be found in the internet 
(https://www.donaufest.de/markt/bewerbung-markt/).  
 

The required legislation in Annex II, Chapter III of Regulation VO 852/2004 must be followed:  
 

It is required in Nr. 1 that the facilities must be designed and constructed so that the risk of 

contamination, especially by animals such as rats, mice and other pests is avoided. Therefore the 

food inspection requires a stall on the solid ground (such as the case at the Christmas market).  
 

For stalls dealing with food, a suitable facility for the hygienic washing and drying of hands has to 

be available (wash-bowl). Similarly there should be a separate sanitary facility for the staff.  
 

Furthermore suitable devices for cleaning and disinfecting of equipment must be present (sink 

with warm and cold water).  
 

Surfaces that come in contact with food must be kept in good condition and they have to be 

easily cleaned.  
 

For the disposal of waste adequate facilities must be provided. Likewise it is to ensure that animal 

waste (K3 material) is disposed appropriately.  
 

There should be adequate facilities for food that requires refrigeration (fridge, freezer). Other food 

(e.g. onion, spices, pasta, potatoes) should be stored in a way that the risk of contamination is 

avoided. 
 

A written hygiene instruction is prescribed for people who deal with food. The requirements of 

the Infection Protection Act have to be followed as well . 
 

When transporting food that needs refrigeration it should be ensured that the cold chain is not 

interrupted. Vehicles for food transport must be clean. If in addition other goods are carried, the 

products are to be strictly separated from each other. Food has to be placed in transport 

containers or other containers to be protected in a way that the risk of contamination is as low as 

possible. 
 

For food that requires refrigeration the list of temperature records has to be created.  

 



    

  

 

 

 

Temperature requirements (excerpt): 

 

 

 

 

 

 

 

The actual temperature of the fridges and cooling equipment must be documented in writing at 

least at the start and end of operations. The records must be submitted for checking. 

 

It is not allowed to place foods (e.g. bread) in boxes directly on the wooden floor. 
 

For food that is kept warm outside the stall (such as fish soup, goulash soup) the corresponding 

protection must be provided (e.g. a party tent). 

 

Products max. 

Poultry and ground meat products 4°C 

Fresh meat and meat products 7°C 

Frozen products -18°C 

Fish 0°C-2°C 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENT 5a to the Market regulations 
 

Information about the import, the holding or the use of coffee/ coffee-

containing products of the free circulation of other member states for 

commercial purpose 



1833/1 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder
kaffeehaltigen Waren aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (2013)

Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu
gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder kaffeehaltigen Waren aus dem
zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten

2. Gesetzliche Vertreter und deren Befugnisse (Name und Anschrift)

3. Bereits bestehende zoll-/verbrauchsteuerrechtliche Bewilligungen/Zulassungen/Erlaubnisse, weitere Verbrauchsteuernummer(n),
Zollnummer(n) bzw. EORI-Nummer(n) (soweit erteilt)

4.

Siehe Anlage

Siehe Anlage

Zuständiges Finanzamt, Steuernummer

5. Umsatzsteueridentifikationsnummer (soweit erteilt)

DE
Art der gewerblichen Tätigkeit6.

7.
Ein steuerlicher Beauftragter gem. § 214 der Abgabenordnung soll bestellt werden. Vordruck 3700 ist beigefügt.

1.

Hauptzollamt

Vor dem Ausfüllen bitte Hinweise und Erläuterungen beachten und Zutreffendes ankreuzen   x   oder ausfüllen
Unternehmensnummer (soweit erteilt) Eingangsvermerk

Name/Firma, Rechtsform

Ansprechpartner

Telefon/Telefax (Ansprechpartner)

Straße, Hausnummer E-Mail-Adresse (Ansprechpartner)

PLZ, Ort

Verbrauchsteuernummer (soweit vorhanden)

Anzeigepflichtiger



Waren Menge in kg

R ö s t k a f f e e

l  ö  s  l  i  c  h  e  r   K  a  f  f  e  e

k  a  f  f  e  e  h  a  l  t  i  g  e   W a  r  e  n

A. Röstkaffee enthaltend

10 bis 100 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 100 bis 300 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 300 bis 500 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 500 bis 700 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 700 bis 900 g je kg kaffeehaltige Ware

B. löslichen Kaffee enthaltend

10 bis 100 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 100 bis 300 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 300 bis 500 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 500 bis 700 g je kg kaffeehaltige Ware

mehr als 700 bis 900 g je kg kaffeehaltige Ware

8. Die Anzeige gilt für

9. Die Waren werden voraussichtlich am bezogen bzw. erstmals im Steuergebiet in Besitz gehalten oder verwendet.

10. Lieferer (Angabe freigestellt)

11. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
Anlagen

Ort, Datum, Unterschrift des Anzeigepflichtigen

1 Mehrstück der Anzeige

Beauftragtenbestellung (zweifach)

1833/2 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder
kaffeehaltigen Waren aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (2013)



Auszufüllen durch das zuständige Hauptzollamt

Berechnung der Sicherheit durch die Zollstelle

Die Steuer für die in Feld 8 angegebenen Waren beträgt €.

Es ist eine Sicherheit i.H.v. €

in Buchstaben Euro zu leisten.

Es wurde eine Sicherheit i.H.v. €

in Buchstaben Euro durch

Barsicherheit

Bürgschaft

Sonstiges:

hinterlegt.

Datum und Nummer der Verwahrungsbescheinigung/Quittung

Anlagen

1833/3 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder
kaffeehaltigen Waren aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (2013)

Hinweise und Erläuterungen

1. Aus Vereinfachungsgründen wird bei Personenbezeichnungen die maskuline Form verwendet.

2. Wer Kaffee und/oder kaffeehaltige Waren aus dem zollrechtlich freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaates im Steuergebiet
zu gewerblichen Zwecken beziehen, erstmals in Besitz halten oder verwenden will, hat dies vorher unter Angabe der für die
Lieferung maßgeblichen Merkmale  dem  zuständigen  Hauptzollamt anzuzeigen  und  Sicherheit  für die  Steuer  zu  leisten
(§§ 3, 17 Abs. 4 KaffeeStG).

3. Die Anzeige ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim zuständigen Hauptzollamt abzugeben. Zuständig ist das Hauptzollamt,
in dessen Bezirk der Anzeigepflichtige sein Unternehmen betreibt, oder, wenn dieser kein Unternehmen betreibt, in dessen Bezirk
er seinen Wohnsitz hat. Betreibt der Anzeigepflichtige sein Unternehmen an einem Ort außerhalb des Steuergebiets oder wohnt
er außerhalb des Steuergebiets, ist das Hauptzollamt zuständig, in dessen Bezirk der Kaffee und/oder die kaffeehaltigen Waren
bezogen, erstmals in Besitz gehalten oder verwendet werden soll/sollen.

4. Sollte die Größe der Felder im Vordruck nicht ausreichen, verwenden Sie bitte eine Anlage. Diese ist in doppelter Ausführung
beizufügen.

5. Für Sie als Anzeigepflichtigen ist eine Reihe von Vorschriften der Abgabenordnung, des KaffeeStG und der KaffeeStV, insbesondere
zur Steuerschuldentstehung und zur unverzüglichen Abgabe einer Steueranmeldung, maßgeblich. Bitte machen Sie sich mit diesen
Bestimmungen vertraut, damit Sie über Ihre Rechte und Pflichten informiert sind. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet
unter www.zoll.de.



6. Der Handel mit und die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren unterliegen gemäß § 209 Abgabenordnung im Steuergebiet
der Steueraufsicht.

Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger sind u. a. berechtigt, Ihre Betriebsräume und Betriebsgrundstücke während der
Geschäfts- und Arbeitszeit zu betreten, um Prüfungen vorzunehmen oder sonst Feststellungen zu treffen, die für die Besteuerung
erheblich sein können.

Sie haben den Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der
Steueraufsicht unterliegenden Sachverhalte und über den Bezug und den Absatz verbrauchsteuerpflichtiger Waren vorzulegen,
Auskünfte zu erteilen und die zur Durchführung der Steueraufsicht sonst erforderlichen Hilfsdienste zu leisten.

Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können im Rahmen der Steueraufsicht von Waren, die einer Verbrauchsteuer
unterliegen oder unterliegen können, sowie von Stoffen, die zur Herstellung solcher Waren bestimmt sind, oder von Umschließungen
dieser Waren unentgeltlich Proben zu Untersuchungszwecken entnehmen.

Zu Feld

8 Grundlage für die Berechnung der Höhe der Sicherheitsleistung sind die hier gemachten Angaben.

Bei löslichem Kaffee in Form von flüssigen Auszügen, Essenzen und Konzentraten bestimmt sich die Kaffeemenge nach der
Trockenmasse.

Hinweis nach § 4 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz

Die mit dieser Anzeige angeforderten personenbezogenen Daten werden auf Grund § 17 Abs. 4, § 3 KaffeeStG erhoben.
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden beachtet.

1833/4 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Kaffee und/oder
kaffeehaltigen Waren aus dem zollrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (2013)



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENT 5b to the Market regulations 
 

Information about the import, the first holding or use of beer, products, 

sparkling wine, intermediate products of the free circulation of other 

member states for commercial purpose. 

 



Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu
gewerblichen Zwecken

Bier
Schaumwein

Gesetzliche Vertretung und deren Befugnisse (Name und Anschrift)

siehe Anlage

Bereits bestehende zoll-/verbrauchsteuerrechtliche Bewilligungen/Zulassungen/Erlaubnisse, weitere Verbrauchsteuernummer(n),
Zollnummer(n), bzw. EORI-Nummer(n) (soweit erteilt)

siehe Anlage

Zuständiges Finanzamt, Steuernummer

Umsatzsteueridentifikationsnummer (soweit erteilt)

DE

Art der gewerblichen Tätigkeit

Ein steuerlicher Beauftragter gem. § 214 der Abgabenordnung soll bestellt werden. Vordruck 3700 ist beigefügt.

aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten

Alkoholerzeugnissen (Alkohol/alkoholhaltige Waren)

Zwischenerzeugnissen

2755/1 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Bier, Alkoholerzeugnissen,

Schaumwein, Zwischenerzeugnissen aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (08/2018)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

von

1.

Hauptzollamt

Vor dem Ausfüllen bitte Hinweise beachten und Zutreffendes ankreuzen  x  oder ausfüllen

Unternehmensnummer (soweit erteilt) Eingangsvermerk
Name/Firma, Rechtsform

Ansprechpartner/Anprechpartnerin

Telefon/Telefax (AnsprechpartnerAnsprechpartnerin)

Straße, Hausnummer E-Mail-Adresse (Ansprechpartner/Ansprechpartnerin)

PLZ, Ort

Verbrauchsteuernummer (soweit vorhanden)

Anzeigepflichtiger/Anzeigepflichtige



Die Anzeige gilt für folgende verbrauchsteuerpflichtige Waren

a b c

Warenbezeichnung nach dem
Steuertarif

KN-Codenummer

Warenmenge in l bzw. bei
Bier in hl und l

Alkoholgehalt in % vol bzw. Grad
Plato (nur bei Bier)

Alkoholmenge in Litern reiner
Alkohol (nur bei Alkoholerzeugnissen)

siehe Anlage

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben. Anlagen:

Mehrausfertigung der Anzeige

Sonstiges (zweifach)

Ort, Datum, Unterschrift des Anzeigepflichtigen/der Anzeigepflichtigen

8.

9.

Beauftragtenbestellung (zweifach)

Berechnung der Sicherheit durch die Zollstelle

Die Steuer für die in Feld 8 angegebenen Waren beträgt €.

Es ist eine Sicherheit i. H. v. €

in Buchstaben Euro zu leisten.

Es wurde eine Sicherheit i. H. v. €

in Buchstaben Euro durch

Barsicherheit

Bürgschaft

Sonstiges:

hinterlegt.

Datum und Nummer der Verwahrungsbescheinigung/Quittung

Anlagen

Die Waren werden voraussichtlich am                         bezogen bzw. erstmals im Steuergebiet in Besitz gehalten oder verwendet.

Auszufüllen durch das zuständige Hauptzollamt

2755/2 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Bier, Alkoholerzeugnissen,

Schaumwein, Zwischenerzeugnissen aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (08/2018)



Hinweise und Erläuterungen

Allgemein

1.

2.

Wer verbrauchsteuerpflichtige Waren aus dem steuerrechtlich freien Verkehr eines anderen Mitgliedstaats zu gewerblichen Zwecken im
Steuergebiet beziehen, erstmals in Besitz halten oder verwenden will, hat dies im Voraus beim zuständigen Hauptzollamt unter Angabe der
für die Besteuerung wesentlichen Merkmale gemäß § 20 Abs. 4 BierStG, § 24 Abs. 3 AlkStG, § 20 Abs. 4 auch i.V.m.
§ 29 Abs. 3 SchaumwZwStG anzuzeigen und Sicherheit für die Steuer zu leisten.

3.

Die Anzeige ist schriftlich in zweifacher Ausfertigung beim zuständigen Hauptzollamt abzugeben. Zuständig ist das Hauptzollamt, in dessen
Bezirk der Anzeigepflichtige/die Anzeigepflichtige sein/ihr Unternehmen betreibt, oder, wenn dieser/diese kein Unternehmen betreibt, das
Hauptzollamt, in dessen/deren Bezirk er/sie seinen/ihren Wohnsitz hat. Betreibt der Anzeigepflichtige/die Anzeigepflichtige sein/ihr
Unternehmen an einem Ort außerhalb des Steuergebiets oder wohnt er/sie außerhalb des Steuergebiets, ist das Hauptzollamt zuständig, in
dessen Bezirk die verbrauchsteuerpflichtigen Waren bezogen, erstmals in Besitz gehalten oder verwendet werden sollen.

4.

Sollte die Größe der Felder im Vordruck nicht ausreichen, verwenden Sie bitte eine Anlage. Diese ist in doppelter Ausführung beizufügen.

5.

Für Sie als Anzeigepflichtiger/Anzeigepflichtige ist eine Reihe von Vorschriften der Abgabenordnung, der einzelnen Verbrauchsteuergesetze
und der hierzu erlassenen Verordnungen, insbesondere zur Steuerschuldentstehung und zur unverzüglichen Abgabe einer
Steueranmeldung, maßgeblich. Bitte machen Sie sich mit diesen Bestimmungen vertraut, damit Sie über Ihre Rechte und Pflichten
informiert sind. Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.zoll.de.

6.

Die Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs zu gewerblichen Zwecken aus anderen
Mitgliedstaaten hat mit einem vereinfachten Begleitdokument nach § 1 Nr. 4 AlkStV bzw. § 1 Nr. 5 der übrigen
Verbrauchsteuerverordnungen oder einem entsprechenden Handelsdokument zu erfolgen.

Als Anzeigepflichtiger/Anzeigepflichtige haben Sie die zweite und dritte Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments dem zuständigen
Hauptzollamt mit der Steueranmeldung, versehen mit Ihrer Empfangsbestätigung, vorzulegen. Auf Antrag bestätigt das Hauptzollamt die
Anmeldung oder Entrichtung der Steuer.

Die Ausfertigung 2 ist für Ihre Unterlagen bestimmt.

Die Ausfertigung 3 ist dem Versender/der Versenderin, ggf. zusammen mit dem Versteuerungsnachweis, zuzusenden.

Der Handel mit und die Beförderung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren unterliegen gemäß § 209 Abgabenordnung im Steuergebiet der
Steueraufsicht.
Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger sind u. a. berechtigt, Ihre Betriebsräume und Betriebsgrundstücke während der
Geschäfts- und Arbeitszeit zu betreten, um Prüfungen vorzunehmen oder sonst Feststellungen zu treffen, die für die Besteuerung
erheblich sein können.
Sie haben den Amtsträgern auf Verlangen Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der Steueraufsicht
unterliegenden Sachverhalte und über den Bezug und den Absatz verbrauchsteuerpflichtiger Waren vorzulegen, Auskünfte zu erteilen und
die zur Durchführung der Steueraufsicht sonst erforderlichen Hilfsdienste zu leisten.

Die mit der Steueraufsicht betrauten Amtsträger können im Rahmen der Steueraufsicht von Waren, die einer Verbrauchsteuer unterliegen
oder unterliegen können, sowie von Stoffen, die zur Herstellung solcher Waren bestimmt sind, oder von Umschließungen dieser Waren
unentgeltlich Proben zu Untersuchungszwecken entnehmen.

zu Feld

8 Grundlage für die Berechnung der Höhe der Sicherheitsleistung sind die hier gemachten Angaben.

Hinweis zum Datenschutz im Anwendungsbereich der DSGVO:

Die Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13
und 14 Datenschutzgrundverordnung - werden Ihnen im Internetauftritt der Zollverwaltung unter www.zoll.de oder bei Bedarf in jeder
Zolldienststelle bereitgestellt.

2755/3 Anzeige über den Bezug, das erstmalige Inbesitzhalten oder Verwenden zu gewerblichen Zwecken von Bier, Alkoholerzeugnissen,

Schaumwein, Zwischenerzeugnissen aus dem steuerrechtlich freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten (08/2018)

7. Die Pflicht zur Abgabe der Anzeige ergibt sich aus § 20 BierStG, § 24 AlkStG, § 20 auch i.V.m. § 29 Abs. 3 SchaumwZwStG.



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHMENT 6 to the Market regulations 
 

Document “Confirmation” 

 



                     
 

Confirmation 

I confirm that the information I have provided is correct to the best of my knowledge. 

I have read and accepted the market regulations. The application is only complete once 

the images and this signed document have been sent to f.kazda@donaubuero.de or by post 

to  

Donaubüro Ulm/Neu-Ulm 

Kronengasse 4/3 

D-89073 Ulm 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Name (block letters) 

 

 

____________________________________                           ____________________________________ 

Place, date      Signature  
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