
 
 

 
Aktuelle Informationen zum Krax’n-Sonntag am 04.10.2020 in Berchtesgaden  
 
Am Sonntag, den 04.10.2020 findet in der Fußgängerzone in Berchtesgaden wieder der 
traditionelle Krax’n–Sonntag-Markt statt.  
Der große Standlmarkt mit Kunsthandwerk und handgemachten, lokalen Produkten öffnet 
von 10:00 bis 17:00 Uhr. Die teilnehmenden Geschäfte öffnen von 11:00 bis 16:00 Uhr. 
 
Der Veranstalter Aktive Unternehmen Berchtesgaden e. V. freut sich, damit auch einer Bitte 
des Bayerischen Staatsministers für Wirtschaft nachkommen können. Der Staatsminister 
forderte die Gemeindeverwaltungen in Bayern in einem Brief auf, verkaufsoffene Sonntage 
zur Förderung des Einzelhandels in Ortszentren zu unterstützen. 
 
Der Verein Aktive Unternehmen Berchtesgaden ist sich der aktuellen Corona-Situation 
bewusst. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir als Gesellschaft lernen müssen, auch 
in den kommenden Wochen und Monaten verantwortungsvoll mit der Situation umzugehen. 
Wir halten es daher für richtig und wichtig, solche Veranstaltungen unter vernünftigen und 
abgestimmten Rahmenbedingungen durchzuführen  
 
Mit der Durchführung des Krax’n-Sonntags will der Veranstalter die Einzelhändler und die 
Gastronomen in Berchtesgaden unterstützen, die trotz der positiv verlaufenen Sommer-
Saison den Einbruch während des Lockdowns nicht aufholen konnten. Auch den 
Standlbetreibern aus der Region, deren Existenzen teilweise stark durch die Vielzahl der 
Veranstaltungsabsagen bedroht sind, will der Verein eine Chance geben. Der Gesellschaft 
soll durch die Durchführung ein positives Signal gesendet werden, dass Veranstaltungen 
auch in der aktuellen Situation möglich sind. 
 
Der Wochen- und Bauernmarkt wurde seit Anfang des Jahres und auch während des 
Lockdowns regelmäßig in der Fußgängerzone durchgeführt. Das Hygienekonzept für einen 
solchen Markt mit Ständen in Berchtesgaden ist also praxiserprobt. Auch die Einzelhändler 
kennen die Situation nun seit Monaten und wissen – gerade auch nach der Vielzahl der 
Besucher im Sommer in Berchtesgaden – wie sie ihr Hygienekonzept auch bei einem 
erhöhten Besucheraufkommen umsetzen können.  
 
Die Freiwillige Feuerwehr Berchtesgaden, die Polizeiinspektion Berchtesgaden, das 
Landratsamt Berchtesgadener Land (insb. der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung und das Gesundheitsamt aufgrund der aktuellen Lage des Infektionsgeschehens 
der Corona-Pandemie) waren in die Prüfung des Konzepts des Krax’n-Sonntag-Marktes 
involviert. 
Das Landratsamt Berchtesgadener Land, Fachbereich für Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung hat in strenger Abwägung zum hinreichenden Anlass der Marktveranstaltung im 
Kontext des Offenhaltens der Verkaufsstellen am Marktsonntag, nach der aktuellen 
Rechtsprechung, der aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und des 
öffentlichen Interesses zugestimmt. Seitens der anderen im Rahmen der Anhörung 
beteiligten Fachbehörden wurden keine Einwände erhoben.  
 
  



 
 

In enger Abstimmung mit der Marktgemeinde Berchtesgaden und dem Gesundheitsamt im 
Landratsamt Berchtesgadener Land haben wir unter anderem folgende weitere 
Anpassungen zu dem sonst üblichen Programm vorgenommen: 
 
Zur Vermeidung von Menschenansammlungen  

 verzichtet der Veranstalter auf die Feuerwehrdrehleiter, 

 verzichtet der Veranstalter auf den Auftritt von Musikkapellen und 

 reduziert der Veranstalter die Anzahl der Stände zur Gewährleistung von 
ausreichenden Freiflächen. 

 
Darüber hinaus gelten folgende Besonderheiten im Bereich des Standlmarktes: 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im gesamten Bereich ist obligatorisch. 

 Es gilt auf der ganzen Fläche des Marktes ein Rauch-Verbot. 

 Auf das Einhalten des Mindestabstands ist auch im Freien zu achten. 
 

Auch die teilnehmenden Betriebe sind gut vorbereitet: 

 Die Mitglieder des Aktive Unternehmen Berchtesgaden e. V. wurden frühzeitig auf die 
geplante Veranstaltung hingewiesen, so dass auch die Planung für die eigenen 
Mitarbeiter frühzeitig und zielgerichtet erfolgen kann. 

 Die Einzelhändler sind aufgefordert, bei Bedarf durch ergänzende Einlasskontrollen 
die maximal zulässige Anzahl von Personen im Geschäft zu gewährleisten. 

 
Wir sind überzeugt, mit diesen Maßnahmen für alle Besucher, Betriebe und Standlbetreiber 
einen erfolgreichen Berchtesgadener Krax’n-Sonntag-Markt anbieten zu können und freuen 
uns auf jeden Besucher und jede Besucherin! 
 
 
Kontakt:  
Aktive Unternehmen Berchtesgaden eV 
https://www.aktive-unternehmen-bgd.com/ 
info@aktive-unternehmen-bgd.de 
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