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Satzung 

zur Regelung des Marktverkehrs 
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(Marktsatzung) 
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Aufgrund der §§ 6, 8 und 40der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) i. 
d. F. vom 22.06.1982 ( Nds. GVBI. S. 229 ) zuletzt geändert Gesetz vom 28. Mai 
1996 ( Nds. GVBI. S. 242 ), und des Titels IV der Gewerbeordnung ( GewO ), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.1987 ( BGBl. S. 425 ) hat der Rat 
der Gemeinde Stolzenau in seiner Sitzung am 01.10.1997 folgende Satzung be
schlossen. 

§ 1  

Rechtsstellung der Märkte 

(1) Die Gemeinde Stolzenau betreibt einen Wochenmarkt und Jahrmärkte als öf
fentliche Einrichtungen. 

(2) Die Standorte der Märkte werden gem. § 69 Abs. 1 Gewerbeordnung ( GewO ) 
festgesetzt. 

§ 2  

Markthoheit 

(1) Der Gemeingebrauch an den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen auf den 
Marktflächen wird während der Marktzeiten, einschließlich Auf- und Abbauzei-
ten soweit eingeschränkt, wie es für den Betrieb der Märkte nach den Bestim
mungen dieser Marktsatzung erforderlich ist. 

(2) Der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr auf den Märkten geht während der 
Marktzeiten, einschließlich der Auf- und Abbauzeiten, den übrigen Verkehrsbe
langen vor. 

§3 

Markttage und Marktzeiten 

Wochenmarkt 

(1) Der Wochenmarkt findet in der Zeit von Mai bis September an jedem Dienstag 
von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Aus besonderem Anlaß kann vorübergehend 
eine abweichende Regelung getroffen werden. 

Jahrmärkte 

(2) Die Jahrmärkte ( Frühjahrs- und Herbstmarkt) finden am Freitag, Samstag und 
Sonntag nach dem 15. März und am Freitag, Samstag und Sonntag vor dem 
Volkstrauertag statt. 



(3) Ist einer der festgelegten Markttage ein gesetzlicher Feiertag, so findet der 
Markt am vorangehenden bzw. nachfolgenden Wochenende statt. Die Marktta
ge werden im Marktverzeichnis veröffentlicht. 

(4) Marktzeit ist grundsätzlich die Zeit von 14.00 bis 22.00 Uhr. Nach den Bestim
mungen der Niedersächsischen Sperrzeitverordnung kann aus besonderem 
Anlaß eine hiervon abweichende Regelung getroffen werden. 

O 
o 

§4 

Marktartikel und -geschäfte 

(1) Auf dem Wochenmarkt ist der Verkauf der in § 67 Abs. 1 GewO genannten Wa
renarten zulässig. 

(2) Auf den Jahrmärkten sind der Verkauf von Waren aller Art nach § 68 GewO und 
das Verabreichen von Getränken und Speisen nach § 68 a GewO zulässig. 

§5 

Zulassung zu den Märkten 

(1) Zum Anbieten von Waren und zur Ausübung unterhaltender Tätigkeiten bedür
fen die Marktbezieherinnen und Marktbezieher einer Erlaubnis der Gemeinde 
Stolzenau. 

(2) Bei den Jahrmärkten wird die Erlaubnis für die Dauer des jeweiligen Marktes 
erteilt. Die Erlaubnis zum Feilbieten von Waren auf dem Wochenmarkt kann 
auch für einen unbefristeten Zeitraum erteilt werden. o 

(3) Mit der schriftlichen Zusage über die Teilnahme an den Märkten gilt die Erlaub
nis gem. Abs. 2 Satz 1 als erteilt. 

(4) Alle Erlaubnisse können mit Nebenbestimmungen versehen werden, Sie sind 
nicht übertragbar. 

(5) Eine Erlaubnis kann aus wichtigem Grund widerrufen werden. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn: 

a) eine fehlerhafte Erlaubnis vorliegt, deren Mangelhaftigkeit auf ein Ver
schulden der Marktbezieherin bzw. des Marktbeziehers zurückzuführen 
ist, 

b) Nachträglich die Voraussetzungen für die Erteilung fortfallen, 

c) die Marktbezieherin bzw. der Marktbezieher Nebenbestimmungen nicht 
erfüllt, 
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d) Die Nutzung des Standplatzes, die öffentliche Sicherheit oder andere 
öffentliche Interessen gefährdet, 

e) der Standplatz für bauliche Zwecke oder andere Veranstaltungen benö
tigt wird, 

f) die Marktbezieherin bzw. der Marktbezieher oder deren Bedienstete er
heblich oder trotz Mahnung wiederholt gegen die Bestimmungen dieser 
Marktsatzung oder andere öffentlich - rechtliche Bestimmungen versto
ßen haben, 

g) die Marktbezieherin bzw. der Marktbezieher die Marktgebühr nicht 
zahlt, 

h) die Marktbezieherin bzw. der Marktbezieher gem. § 70 a GewO zurück
zuweisen ist. 

(6) Nach Widerruf der Erlaubnis kann die Gemeinde anderweitig über den Platz 
verfügen. Erforderlichenfalls kann sie den Platz auf Kosten und Gefahr der bis
herigen Erlaubnisinhaberin bzw. Erlaubnisinhabers räumen lassen. 

(7) Anträge auf Zulassung zu den Märkten sollen spätestens zwei Monate vor Be
ginn der Märkte bei der Gemeinde eingegangen sein. In der Bewerbung sind 
die Art und die Größe des Geschäftes anzugeben und auf Anforderung ein 
Lichtbild des Geschäftes beizufügen. 

§ 6  

Zuweisung der Standplätze 

(1) Die Gemeinde Stolzenau weist die Standplätze zu. Ein Anspruch auf Zuweisung 
eines bestimmten Standplatzes besteht nicht. Die Rechte aus der Zuweisung 
sind nicht übertragbar. 

(2) Auf dem Wochenmarkt werden Standplätze grundsätzlich mit einer Tiefe von 3 
m zugewiesen. 

(3) Auf den Jahrmärkten weist die Gemeinde die Standplätze nach einem vor 
Marktbeginn erstellten Belegungsplan zu. Es wird eine Platzverteilung an Ort 
und Stelle durchgeführt, bei der die Marktbezieherin bzw. der Marktbezieher 
selbst zugegen oder vertreten sein muß. Ausnahmen von der Anwesenheits
pflicht werden nicht zugelassen. 
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§ 7  

Aufbau und Räumung der Märkte 

(1) Auf dem Wochenmarkt sind die Stände zwischen 06.00 Uhr und 07.30 Uhr auf
zubauen. Der Abbau der Stände muß um 15.30 Uhr beendet sein. 

(2) Mit dem Aufbau der Stände auf den Jahrmärkten darf zwei Tage vor der Öff
nung des Marktes begonnen werden. Die Jahrmärkte müssen einen Tag nach 
Beendigung des Marktes geräumt sein. Während der Marktzeiten sind Auf- und 
Abbauten nicht gestattet. 

(3) Nach dem Aufbau der Stände sind die Märkte von Fahrzeugen zu räumen. Die 
Gemeinde kann Ausnahmen auf Antrag zulassen. Wohn- und Packwagen sind 
an den von der Gemeinde zugewiesenen Plätzen abzustellen. 

(4) Wird ein Standplatz nicht bis zum Martkbeginn bezogen oder wird er vorzeitig 
geräumt, kann die Gemeinde den Platz anderweitig vergeben. Ein Anspruch auf 
Erstattung der Marktgebühren besteht nicht. 

(5) Die Standplätze sind in dem Zustand zu verlassen, in dem sie übernommen 
worden sind. 

§ 8  

Verkauf 

(1) Es darf nur von den Standplätzen und ohne Störung der umliegenden Ge
schäfte verkauft werden. Lose dürfen auch vor den Ständen verkauft werden. 

(2) Lagerflächen für Lebensmittel müssen mindestens 0,50 m über dem Erdboden 
angebracht sein. Leergut darf nicht höher als 1,40 m gestapelt werden. In den 
Gängen oder Durchfahrten dürfen Waren, Leergut und Gerätschaften nicht ab
gestellt werden. 

(3) Unverpackte Lebensmittel tierischer Herkunft mit Ausnahme von Eiern, Wild im 
Fell und ungerupftem Geflügel dürfen nur aus Verkaufswagen, Verkaufsanhän
gern oder hygienisch gleichwertigen Verkaufseinrichtungen abgegeben werden, 
die über eine ausreichende Kühlvorrichtung verfügen. Der Innenraum muß mit 
einer Waschgelegenheit mit fließendem Wasser versehen sein. 

(4) Die Bestimmungen der Verordnung über die hygienische Behandlung von Le
bensmitteln tierischer Herkunft vom 27.01.1976 ( Nds. GVBI. S. 19 ) in der der
zeit gültigen Fassung sind zu beachten. 

(5) Die Marktbezieherinnen bzw. Marktbezieher haben an ihrem Geschäft ein 
Schild in der Größe von mindestens 20 x 30 cm mit dem Namen und der An
schrift der Inhaberin bzw. des Inhabers oder ggfs. der Firmenanschrift deutlich 
sichtbar anzubringen. 
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(6) Alle Geschäfte müssen während der Marktzeit geöffnet und bei dunkler Witte
rung beleuchtet sein. 

§9 

Sauberkeit 

(1) Die Standplätze sind nach Ende der täglichen Marktveranstaltung in einem Um
kreis von 5 m zu reinigen. 

(2) Auch während der Marktveranstaltungen ist jede Marktbezieherin bzw. jeder 
Marktbezieher für die Sauberkeit des Standplatzes verantwortlich. Insbesonde
re ist dafür Sorge zu tragen, daß Verpackungsmittel nicht weggeweht werden 
kann. 

(3) Abfälle dürfen auf die Märkte nicht eingebracht werden. 

(4) Auf den Jahrmärkten dürfen Abfälle, die durch die Veranstaltung entstanden 
sind, nach Beendigung der Marktzeit zurückgelassen werden. Sie sind auf dem 
Standplatz an einer Stelle zu sammeln. Die Wochenmarktbezieherinnen und -
bezieher haben die Abfälle selbst zu entsorgen. 

(5) Die Bestimmungen der „Verordnung über die Vermeidung von Verpackungs
abfällen ( Verpackungsverordnung )" in der jeweils gültigen Fassung, sind ein
zuhalten. 

§10  

Verhalten auf den Märkten o 
(1) Alle Benutzerinnen und Benutzer haben auf den Märkten die Bestimmungen 

dieser Marktsatzung und die allgemeinen Vorschriften, insbesondere die Stra
ßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, die Unfallverhü
tungsvorschriften, das Bundesseuchengesetz und die lebensmittelrechtlichen 
Vorschriften, in ihrer jeweils gültigen Fassung, einzuhalten. 

(2) Den Anweisungen der Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde Stolzenau 
und der Gewerbe- und Lebensmittelüberwachung sind Folge zu leisten. 

(3) Den zuständigen Behörden ist jederzeit Zutritt zu den Geschäften und Fahrzeu
gen zur Ausübung ihrer Amtsgeschäfte zu gestatten. Die Marktbezieherinnen 
bzw. Marktbezieher sind verpflichtet, den Behörden über ihr Geschäft Auskunft 
zu geben und auf Verlangen alle für die Ausübung ihres Berufes und die Zulas
sung zum Markt erforderlichen Nachweise vorzuzeigen. Diese Nachweise ha
ben sie während der Marktzeit stets bei sich zu führen; das gilt auch für das 
Gesundheitszeugnis nach dem Bundesseuchengesetz. 

(4) Motorräder, Mopeds und Fahrräder sind außerhalb der Märkte abzustellen. 
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(5) Hunde, mit Ausnahme von Blindenhunden, sind vom Wochenmarkt fernzuhal
ten. Auf den Jahrmärkten sind Hunde an der Leine zu führen. 

(6) Das Verteilen von Werbematerial kann auf Antrag zugelassen werden, sofern 
ein öffentliches Interesse besteht. 

§ 1 1  

Haftung und Versicherung 

(1) Das Betreten der Märkte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Gemeinde Stolzenau 
haftet für die Personen-, Sach- und Vermögensschäden nur bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. 

(2) Mit der Zuweisung des Standplatzes wird von der Gemeinde Stolzenau keine 
Haftung, insbesondere nicht für die Sicherheit der von den Marktbezieherinnen 
bzw. Marktbeziehern oder ihrem Personal eingebrachten Waren, Geräte und 
dergleichen übernommen. o 

(3) Die Marktbezieherinnen bzw. Marktbezieher haften der Gemeinde Stolzenau für 
all sich aus der Marktbenutzung ergebenden Schäden, die von ihnen, ihrem 
Personal oder den Lieferanten verursacht werden. Ihnen obliegt der Beweis 
dafür, daß ein schuldhaftes Verhalten nicht vorliegt. Sie haben die Gemeinde 
Stolzenau unter Verzicht auf Regreß von allen Ansprüchen freizustellen, die 
von Dritten gegen die Gemeinde erhoben werden. 

(4) Zur Deckung von Haftpflichtschäden haben die Marktbezieherinnen bzw. 
Marktbezieher auf Verlangen der Gemeinde das Bestehen einer ausreichenden 
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. 

o 
o 

§12 

Gebührenpflicht 

(1) Von den auf den Märkten zugelassenen Marktbezieherinnen bzw. Marktbezie
hern sind Gebühren nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsge
bühren auf den Märkten in der Gemeinde Stolzenau ( Marktgebührensatzung ), 
in ihrer jeweils gültigen Fassung, zu erheben. 

§13 

Ordnungswidrigkeiten, Zuwiderhandlungen 

(1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Marktsatzung können als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

(2) Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
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a) entgegen § 7 Abs. 1 und 2 nicht die dort genannten Auf- und Abbau-
zeiten oder -fristen einhält, 

b) entgegen § 8 Abs. 1 einen Verkauf außerhalb des Standplatzes durch
führt, 

c) entgegen § 8 Abs. 2 Lebensmittel nicht mindestens 0,50 m über dem 
Erdboden lagert oder Leergut über 1,40 m stapelt oder in Gängen oder 
Durchfahrten Waren, Leergut über 1,40 m stapelt oder in Gängen oder 
Durchfahrten Waren, Leergut und Gerätschaften abstellt, 

d) entgegen § 8 Abs. 3 unverpackte Lebensmittel nicht unter den dort ge
nannten Bedingungen abgibt, 

e) entgegen § 8 Abs. 5 nicht die dort genannten Namens- oder Firmen
schilder anbringt, 

f) entgegen § 8 Abs. 6 nicht das Geschäft während der Marktzeit öffnet 
oder beleuchtet, 

g) entgegen § 9 Abs. 1 und 2 der Reinigungspflicht nicht nachkommt, § 9 
Abs. 3 Abfälle auf den Markt einbringt und § 9 Abs. 4 die Abfälle des 
Wochenmarktes nicht entsorgt, 

h) nicht die Anweisungen nach § 10 Abs. 2 befolgt, 

i) entgegen § 10 Abs. 4 Motorräder, Mopeds und Fahrräder auf einer 
Marktfläche führt, 

j) entgegen § 10 Abs. 5 Hunde nicht vom Wochenmarkt fernhält oder auf 
den Jahrmärkten nicht an der Leine führt. 

Die Ordnungswidrigkeiten können nach § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Ge
meindeordnung mit einer Geldbuße bis 10.000,- DM geahndet werden. Straf
bestimmungen des Bundes- und Landesrecht bleiben unberührt. 

Personen, die die öffentliche Sicherheit gefährden oder stören, können vom 
Markt verwiesen werden. 

Wer erheblich oder trotz Mahnung wiederholt gegen die Vorschriften dieser 
Marktsatzung verstößt, kann befristet oder in besonders schweren Fällen auf 
unbestimmte Zeit von der Benutzung des entsprechenden Marktes ausge
schlossen werden. 
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§14  

Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über das Marktwesen in der Gemeinde Stol
zenau, zuletzt geändert am 11. Juni 1980, außer Kraft. 

Stolzenau, den 08.01.1998 

Gemeinde Stolzenau 

Dera Lauenroth 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
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