
Satzung
zur Regelung des Marktwesens

(Marktsatzung)
für die Stadt Wasungen

Auf Grund der SS 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung
(ThürKO) in der Fassung der NeubekanntmJchung vom 2g. Januar 2003 (GVB|.
S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. April 2009 (GVBI. S. 34S), hät der
Stadtrat der Stadt Wasungen in der Sitzung vom 25.11 .2010 die folgende Satzung
zur Regelung des Marktwesens (Marktsatzung) beschlossen:

s l
Marktbereich

(1) Die Stadt Wasungen betreibt Märkte als öffentliche Einrichtungen.

(2) Grüner Markt wird durchgeführt:
- auf dem Platz am ,,obertor" der stadt wasungen

(3) Weihnachtsmarkt wird durchgeführt:
- im Schöppenwerthpark

oder
- auf dem Platz am ,,Obertor,,

oder
- im Bürgerhaus paradies

Die Entscheidung übe1 den jeweiligen Standoft triff i der Haupt- und
Finanzausschussdes stadtrates der stadt wasungen.

(4) Jahrmärkte können auf den in Anlage 1 gekennzeichneten öffenlichen plätzen
und Flächen der stadt wasungen duichgeiührt werden.

(5) Marktsonderveranstaltungen
- auf dem Platz am ,,Obertor,,

s 2
Markttage und Verkaufszeiten

(1) Der Grüne Markt f indet
jeden Donnerstag (ausgenommen Feiertage) in der zeit von g.00 uhr bis12.00 Uhr auf dem platz am ,,Obertor,, statt.

(2) Der Weihnachtsmarkt findet jeweils am 1. Samstag nach dem Totensonntag inder Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr statt.

(3) Die Marktverwaltung kann aus besonderen Anlässen die Marktpl ätze



I
und die Marktzeiten abweichend festsetzen und den Standort
des Marktes vorübergehend verlegen.

(4) Die Tage und die Verkaufszeiten für die Abhaltung von Jahrmärkten werden
bei Bedarf von der zuständigen Venryaltungsbehorde festgesetzt.

s 3
Märkte - Angebot

Auf dem Grünen Markt - einer regelmäßig wiederkehrenden, zeilich begrenzten
Veranstaltung - darf eine Vielzahl von Anbietern folgende Warensorten feilbieten:- Kleingartenbedarf außer chemischen Pflanzenlchutzmitteln,

- Kränze, Grabgestecke,
- Blumen, Sträucher, Gräser
- künstliche und getrocknete Blumen,
- eingetopfte Bäume und bewurzelte Bäume, jeweils bis zu 1 m Höhe- Obst und Gemüse. Nüsse

s 4
Jahrmarkt

(1) Auf dem Jahrmarkt - einer im Allgemeinen regelmäßig in größeren
Zeitabständen wiederkehrenden, zeitlich begrenzten Vöranstallung - äarf einevielzahl von Anbietern waren aller Art feilbietän.

(2) Auf Jahrmärkten können auch selbständig unterhaltende Tätigkeiten vonSchaustellern oder nach Schaustellerart aujgeübt werden. Allerdings werdenKarusselle, Schaukeln, Fahrgeschäfte, Schieß- und Schaubuden,Verlosungsgeschäfte und andere der Volksbelustigung dienende Einrichtungen,Darbietungen und Geschäfte solcher Aft nur in beschränktem Umfangezugelassen, damit der Charakter der Jahrmärkte erhalten bleibt.

(3) Mindestens einmal im Jahr aus Anlass der Durchführung des WasungerKarnevals - findet ein Jahrmarkt statt.
Art, Anzahl und Zeitpunkt weiterer Jahrmärkte werden durch den Haupt- undFinanzausschuss des Stadtrates der Stadt Wasungen festgelegt und i; Formeines Ja h resvera nstaltu ngsp lanes beka n ntgemacht.

s 5
Markthoheit

(1) Der Gemeingebrauch an öffentlichen Wegen und Plätzen ist im Marktbereich
während der.Öffnungszeiten des WochenÄarktes sowie während des zum Auf-und Abbau der Stände benötigten Zeitraumes in dem Maße eingeschränkt, indem es für den Marktverkehr erforderlich ist.

(2) Der Marktverkehr geht innerhalb des Marktbereiches während dieser Zeit denübrigen öffenfl ichen Verkehrsbelangen vor.

(3) Die Marktvenrualtung kann aus sachlich gerechtfertigtem Grund im Einzelfall denZutritt zum Marktplatz - je nach den Umstanden befristet oder nicht befristet oder
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räumlich begrenzt - untersagen. Ein sachlich gerechtfertigter Grund liegtinsbesondere vor, wenn gegen diese Satzung oder gegen einö aufgrund dieser
Satzung ergangene Anordnung gröblich oder fuieOerholt verstoßen wird.

(4) Die Stadt Wasungen ka;rn den Markt auf bestimmte Anbietergruppen
beschränken, wenn dies für die Erreichung des Marktzwecks erforderlich ist.

s 6
Marktverwaltung

Die Marktvenrualtung obliegt der VG ,,Wasungen - Amt Sand". Den Anweisungen derzuständigen Mitarbeiter ist Folge zu leisten.

s 7
Standplätze

(1) Auf dem Platz in der Straße des Marktes dürfen Waren nur von einemzugewiesenen standplatz aus feilgeboten werden.

(2) Die Zuweisung eines Standplatzes anlässlich eines Jahrmarktes erfolgt aufschriftlichen Antrag bei der Marktvenrualtung. Durch den HauptJ undFinanzausschuss des Stadtrates der Stadt Wasungen erfolgt mindestens einenMonat vor Ve ranstaltu ngsbeg in n d ie Standplatzvergäbe per öesch luss.
Entscheidungen über verspätet eingegangene Anträge auf einen Stellplatz trifft,sofern noch freie Plätze verfügbar sinO, äer Bürgermeister. Zur Teilnahme amMarkt ist nach Maßgabe der für alle Antragstetter geltenden Bestimmungendieser Satzung grundsätzlich jeder berechti[t, der dem Teilnehmerkreis desMarktes angehört.

(3) Die Erlaubnis ist nicht übertragbar.

(4) Sie kann von der Marktvenrualtung versagt werden, wenn ein sachlichgerechtfertigter Grund vorliegt. Ein solcher Grund für die Versagung liegtinsbesondere vor, wenn

1' Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer die für dieTeilnahme am Wochenmarkt erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, oder2. der zur Verfügung stehende ptatz nicht ausreicht.

(5) Die Erlaubnis kann von der Marktvenrualtung widerrufen werden, wenn einsachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein soüher Grund für den Widerruf liegtinsbesondere vor, wenn

1. der standplatz wiederholt nicht benutzt wird,
2' der Platz des Marktes ganz oder teilweise für bauliche Anderungen oderandere öffenfliche Zwecke benötigt wird,
3' der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder Beauftragte erheblichoder trotz Mahnung wiederholt gegen die Bestimmungen dieser Marktsatzungverstoßen haben,
4. gegen Anordnungen der Marktverwaltung verstoßen wird,
5' ein Standinhaber die jeweiligen Sondernüt=ungsgebühren trotz Aufforderungnicht bezahlt.



(6) Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die Marktverwaltung die sofortige Räumung
des Standplatzes verlangen.

(7) Die Standinhaber erhalte4 im Rahmen der vorhandenen Plätze jeweils
höchstens einen Stand. Hiervon kann abgewichen werden, wenn der MarFt nicnt
voll belegt ist.

(B) Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines bestimmten
Standplatzes.

(9) Der Standinhaber darf nur die ihm zugewiesene Fläche benutzen. Es ist nicht
gestattet, den zugewiesenen Platz eigenmächtig zu wechseln oder anderen
Händlern zu überlassen.

(10) Die Plätze für gleichartige Wochenmarktartikel werden zusammenhängend ver-
teilt. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden.

(11) Für das Verfahren nach Absatz 2 gelten die Bestimmungen des Thüringer
Venrualtungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) über die Genähmigungsfiktion (g
42a ThürVwVfG) und zum Verfahren über die einheitl iche Stelle f$S Zia bis 71e
ThürVwvfc).

s 8
Verka ufsei n richtu ngen

(1) Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind nur Verkaufswagen,-anhänger und -stände zugelassen.

(2) Verkaufseinrichtungen dürfen nicht höher als 3 m sein, Kisten und ähnliche
Gegenstände nicht höher als 1,s0 m gestapelt werden.

(3) Vordächer von Verkaufseinrichtungen dürfen die zugewiesene Grundfläche nur
nach der Verkaufsseite und nur höchstens 1 m überragen. Sie müssen
mindestens eine l ichte Höhe von 2,10 m, gemessen ab Marktoberfläche, haben.

(4) Verkaufseinrichtungen und Marktschirme müssen standfest sein und dürfen nur
in der Weise aufgestellt werden, dass die Marktoberfläche nicht beschädigt wird.
Sie dürfen ohne Erlaubnis der Marktvenrvaltung weder an Bäumen und deren
Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energ'ie-, Fernsprech- oder ähnlichen
Einrichtungen befestigt werden.

(5) Zwischen den einzelnen Verkaufsständen müssen Zwischenräume von nicht
unter 0,50 m Breite vorhanden sein. In den Gängen und Durchfahrten der
Marktanlagen dürfen Waren, Leergut und andere Gägenstände nicht abgestellt
werden. Bei der Auslage der Waren dürfen die Standplatzgrenr"n- nicht
überschritten werden.

(6) Die Verkaufsstände sowie die feilgebotenen Waren müssen den einschlägigen
lebensmittel- und hygienerechtlichen Vorschriften entsprechen.

(7) Die Standinhaber haben an ihren Verkaufsständen an gut sichtbarer Stelle ihren
Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre
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Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Standinhaber, die eine Firma
führen, haben ihre Firma in der vorbezeichneten Weise anzugeben.

Auf- und Ab6au 0",. $:rkaufseinrichtungen

(1) Mit dem Aufbau der Verkaufsstände darf frühestens zwei Stunden vor Beginn
des Marktes begonnen werden. Der Aufbau muss mit Beginn des Marktes
beendet sein. '

(2) Sind die zugewiesenen Plätze nicht rechtzeitig belegt, so ist die Marktverwaltung
berechtigt, über den platz anderweitig zu verfügen.

(3) Den Auf- und Abbau der Stände haben die Händler selbst zu besorgen bzw. zuübenruachen.

(4) Die zugewiesenen Standpl ätze müssen zwei Stunden nach Marktschlussgeräumt sein.

s  1 0
Fahrzeugverkehr

(1) Von Beginn des Marktes bis Marktschluss darf der Marktplatz nicht mitKraftfahrzeugen befahren werden.

(2) Außer Verkaufswagen und -anhängern dürfen keine Fahrzeuge während derMarktzeit auf dem Marktplatz abgestellt werden. Motorräder, 
-Mopeds, 

Mofas
oder ähnliche Fahrzeuge sowie Fährrader dürfen innerhalb des Marktgeländes
nicht mitgeführt werden.

s  1 1
Kennzeichnung der ware, preisauszeichnung

Alle Waren sind unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen
Bestimmungen handelsübl ich zu kennzeichnen und mit dem Verkaufspreis
auszuzeichnen.

s  1 2
Lebende Tiere

Lebende Tiere sind in der Marktsatzung der Stadt Wasungen ausgeschlossen.

s  13
Berühren von Lebensmitteln

Den Marktbesuchern ist es nicht gestattet, die zum Verkauf
Lebensmittel vor dem Ankauf zu berühren. Die Verkäufer dürfen
vor dem Verkauf nicht betasten lassen.

ausgestellten
solche Waren



s 1 4
Verhalten auf dem Wochenmarkt

(1) Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem Betreten des Marktplatzes dieBestimmungen dieser Satzqng sowie die Anordnungen der Marktverwaltung zubeachten. Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere derGewerbeordnung, der Preisangabenverordnung, des Eichgesetzes, desLebensmittelrechtes und der Lebensmittelhygienebestimmungen sind zubeachten.

(2) Jeder hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen auf dem Marktplatz soeinzurichten, dass Dritte nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als nach denUmständen unvermeidbar behindert oderbelästigt werden.

(3) Es ist insbesondere unzulässig:

1' Werbematerial aller Art und sonstige Gegenstände außerhalb deszugewiesenen Standplatzes zu verteilen
2' nicht mit dem Marktverkehr zusammenhängende gewerbliche Tätigkeitenjeder Art auszuüben
3. überlaut Ware anzupreisen und überlaute Vorträg e zu hatten
4. Megaphone und sonstige Tonträger zu venruenden
5' Hunde und andere Tiere auf den Markt mitzubringen, ausgenommen Blinden-hunde
6' sich bettelnd, hausierend oder betrunken während der Marktzeiten auf demMarktgelände aufzuhalten

s  1 5
Reinigung und sauberhaltung des Marktplatzes;

Abtransport der Abfälle

(1) Jede vermeidbare Beschmutzung der Marktanlage ist verboten.

(2) Die Platzinhaber sind für die Reinhaltung des Standes und der davor gelegenenGänge und Fahrbahnen verantworilich.

(3) Es ist untersagt, Abfälle irgendwelcher Art in die Gänge, Straßen oderVerkaufsstände zu werfen odei von außen in den lvlaikiueruilh =, bringen.

(4) Abfälle und Kehricht sind innerhalb des Standplatzes von dem Standinhabernach Marktschluss zusammenzufegen. Abfälle, Kehricht, Leergut, Kisten,Kartons und sonstige Verpackungsmaterialien sind mitzunehmen.

s  16

Bei ei ner Zuwiderha nd | ;:""r: ffi ff:::f ::,, der Marktben utzer rü rdie Dauer des Markttages; bei wiederholten oder besonders schwerenZuwiderhandlungen für einä befristete zeit, vom Markt ausgeschlossen werden,wenn dies zur Aufrechterhaltung der Marktsatzung, insbesonä"re zur Vermeidungweiterer Zuwiderhandlungen gegen die Marktsatzuäi, geboten erscheint. lm übrigenkann die Erlaubnis gemäß g zAbs. s widerrufen *"räun.
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s  1 7

Gebühren und Auslagen

Für die Benutzung der zugewiesenen Standplätze sind Gebühren nach der ,,Satzung
über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im
Gebiet der Stadt Wasungen" (Sondernutzungsgebührensatzung) in ihrer jeweils
gültigen Fassung zu entrichten und die der Stadt Wasungen entstandenen Auslagen
anteilig zu erstatten.

s  1 8
Zuwiderhandlu ngen

(1) Zuwiderhandlungen gegen Ge- oder Verbote dieser Satzung sind
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
(OWIG) in der jeweils gült igen Fassung.

(2) ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen $ 6 den Weisungen der Marktaufsicht nicht nachkommt,
2. entgegen $ 7 Abs. 1 von einem anderen PlatzWaren feilbietet,
3. entgegen $ 7 Abs. 9 eine andere als die ihm zugewiesene Fläche benutzt, den

zugewiesenen PlalE eigenmächtig wechselt oder anderen Händlern überlässt,
4. entgegen $ 8 Abs. 2 und 3 die für die Verkaufseinrichtungen festgelegten

Maße nicht einhält,
5. entgegen $ B Abs. 4 Verkaufseinrichtungen nicht standfest aufstellt, die

Marktoberfläche beschädigt, Verkaufseinrichtungen an anderen Einrichtungen
befestigt, Steigen und Kisten für den Unterbau verwendet,

6. entgegen $ 8 Abs.7 die Vorschriften über die Namens- bzw. Firmenanbrin-
gung nicht beachtet,

7. entgegen $ 9 Abs. 1 früher als zwei Stunden vor Beginn des Marktes mit dem
Aufbau beginnt oder den Aufbau eines Standes nicht beendet hat und entge-
gen $ 9 Abs. 4 den zugewiesenen Standplatz nach Marktschluss nicht recht-
zeitig räumt,

8. entgegen S 10 Abs. 1 während der Marktzeiten den Marktplatz mit einem
Kraftfahrzeug befährt,

9. entgegen S 10 Abs. 2 während der Marktzeit Fahrzeuge auf dem Marktplatz
abstellt oder Motorräder, Mopeds, Mofas und ähnliche Fahrzeuge während der
Marktzeit innerhalb des Marktgeländes mitführt,

10. entgegen S 12 lebende Tiere verkauft-
1 1 . entgegen S 13 Waren vor dem Kauf durch Käufer berühren lässt,
12. entgegen S 14 Abs. 2 aufgrund seines Verhaltens und durch den Zustand

seiner Sachen Dritte schädigt, gefährdet oder mehr ats nach den Umständen
unvermeidbar behindeft oder belästigt,

13. entgegen S 14 Abs. 3 Zatt.2 Werbemateriat oder sonstige Gegenstände
außerhalb des zugewiesenen standpratzes verteilt,

14. entgegen S 14 Abs. 3 Ziff .3 gewerbliche Tätigkeiten auf dem Markt ausübt
15'entgegen S 14 Abs. gZatf .4 überlaut Ware aÄpreist und überlaute Vorträge

hätt,
16. entgegen S 14 Abs. 3 Zitt.5 Megaphone und sonstige Tonträger verwendet,
lT.entgegen S 14 Abs. 3 Zi f f  .6 Hunde (ausgenommen Bl indenhunde) und /  oder

andere Tiere auf den Markt mitbringt
lS.entgegen S 14 Abs. 3Zitt.7 während der Marktzeiten auf dem Markt bettelt,

hausiert oder sich in betrunkenem Zustand dort aufhält,
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19. entgegen S 15 Abs. 1 bis 4 den Vorschriften über Reinigung und

Sauberhaltung sowie Abtransport der Abfälle zuwiderhanOelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß S 19 ThürKO mit einer Geldbuße vonbis zu
5.000 € geahndet werden.

(4) Verstöße gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen werden nach den
hierfür geltenden Vorschriften geahndet.

jeweils

s  1e
Inkrafüreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig wird die bisherige ,,Satzun g zur Regelung des Marktwesens für die Stadt
wasungen" (Marktsatzung) vom 0s.01 .2010 auigehoben.

Bekannt gemacht im Amtsblatt der Stadt Wasungen 7. Jahrgang Nr. 2 - vom
22.12.2010

Wasungen, den 22.12.2UA

rgermeister



Anlaqe 1

Verfahren zur Bekanntmachung der Auswahl der Bewerber um die Standplätze auf
dem Markt

1. Bekanntmachung des Marktes

Die Veranstaltung von Märkten nach dieser Satzung werden regelmäßig vier Monate
vor Beginn des Marktes ortsüblich bekannt gemacht.

2. Verfahren der Antragstellung

Entsprechend $ 7 ist sowohl eine schriftliche als auch eine elektronische
Antragstellung auf Zuteilung eines Standplatzes entweder über die einheitliche Stelle
(wunru.einheitliche-stelle.thuerinoen.de) oder direkt bei der Marktvenrvaltung (VG
,,Wasungen - Amt Sand") mögtich.

Die Antragstellung ist grundsätzlich bis einen Monat vor Beginn eines Marktes, unter
Angabe des Marktes und des Tages I Zeitraurnes des Anbietens von Waren
mögl ich.

3. Auswahlverfahren

Einen Monat vor Eröffnung des Marktes werden die eingegangen Anträge einem
Auswahlverfahren untenruorfen. Sollte die Zahl der Antragsteller die Anzähl der
verfügbaren Standplätze innerhalb einer Warengruppe übersteigen, so entscheidet
das Los.
Falls in einer weiteren Warengruppe zuwenig Bewerber vorhanden sind und
absehbar ist, dass bis zu Beginn des Marktes nicht ausreichend Anträge eingehen
werden, kann die Marktvenrualtung diese unbesetzten Stellplätze einer-andeön
Warengruppe zuordnen.
lm Ubrigen werden noch nicht vergebene Stellplätze nach der zeitlichen Reihenfolge
des Antragseingangs (Windhundprinzip) vergeben.

Soweit bei Wochenmärkten die Antragstellung für einen Zeitraum, welcher nicht
größer als ein Jahr sein sollte, erfolgt, richtet sich das Verfahren nach den oben
beschriebenen Grundsätzen. Bei Antragstellungen zu einzelnen Wochenmärkten
erfolgt das Auswahlverfahren ausschließlich nach dem Windhundprinzip in den
jeweiligen Warengruppen.

Der Antragsteller wird rechtzeitig vor Beginn des Marktes auf dem von ihm durch die
Antragstellung gewählten Weg über die Zuteilung des Standplatzes informiert.



Anlage 1

Standplätze Gewerbe zum Wasunger Karneval

Stadt Wasunsen

@

@

Anzahl: 4 - 6

Anzahl: 1

Anzahl: 1

Anzahl. 2
- Tribüne WCC
- Technik MDR

Anzahl: 3

Anzahl: 1

Anzahl: 1

Anzahl: 1

Anzahl: - vorrangig Schausteller
- Festzelt

Anzahl: - Vergabe für Vereine benachbarter
Gemeinden

Anzahl: 2

Anzahl: 2 - 3

Anzahl: 2

Anzahl: 1

Anzahl: 1

Anzahl. 1

O 
Mühlgraben

o
@

@

@

O obertor

q} Obere Hauptstraße

O 
Amtsgasse

Markt

Neutor

Bahnhofstraße

lnfotafel Werrabrücke
(Bahnhofstraße)

Festwiese

@ Markt

Fisenbetrieb KWI - Wasunsen

@ Neutor

Q) ,,Paradies"

Privats rundstücke (Eiqentümerentscheid u ng)

Bahnhofstraße

Bahnhofstraße

Bahnhofstraße

Neutor
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