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Marktordnunq tür den Kuckucksmarkt
in Rotenburq an der Fulda, Stadtteil Braach

§ 1 Marktort

Marktort ist die Fläche der Stadt Rotenburg an der Fulda
in der Gemarkung Braach, Flur 8, Flurstücke 85/3 und
84/1, die während der stattfindenden Markttage dem
Marktverein zur Nutzung per Vertrag übergeben ist.

§ 2 Marktzeiten

Die Marktzeit wird wie folgt festgesetzt:

Es finden in der Zeit vom Mai bis Oktober eines jeden
Jahres am letzten Wochenende (Samstag und Sonntag)
eines jeden Monates die Markttage statt. Die Öffnungs
zeiten des Marktes sind an beiden Markttagen von 10.00
bis 18.00 Uhr. Vor Beginn und nach Schluß der Marktzeit
ist der Verkauf von Waren auf dem Marktplatz untersagt.
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§3 Gegenstände des Marktverkehrs

Es dürfen alle Waren angeboten werden, die nach § 67
Abs. 1 und § 68 Abs. 2 Gewerbeordnung (in der jeweils
gültigen Fassung) - veröffentlicht im Bundesgesetzblatt 
zugelassen sind und vom Vorstand genehmigt wurden.
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§ 4 Marktaufsicht

(1)Die Marktaufsicht wird vom Vorstand ausgeübt.

(2)Alle Marktbeschicker, Benutzer und Besucher des
Marktes sind mit dem Betreten des Marktes den

Bestimmungen dieser Satzung unterworfen und haben '). )
den Anweisungen des Marktaufsichtspersonals Folge zu .. I

leisten.

§ 5 Standplätze

(1)Auf den Markt dürfen Waren nur von einem
zugewiesenen Standplatz aus angeboten und verkauft
werden.

(2)Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt auf Antrag
durch den Vorstand für einen bestimmten Zeitraum oder
für einzelne Tage. Es besteht kein Anspruch auf
Zuweisung eines bestimmten Standplatzes.

) I )

(3)Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen.

(4)Die Anbieter erhalten im Rahmen der vorhandenen Plätze
jeweils nur einen Stand. Hiervon kann aber abgewichen
werden, wenn der Markt nicht voll belegt ist.

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

!
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einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre Anschrift
in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Standinhaber, die
eine Firma führen, haben außerdem ihre Firma in der
vorbezeichneten Weise anzugeben.

(4)Oas Anbringen von anderen als in Absatz 3 genannten
Schildern, Anschriften und Plakaten sowie jede sonstige
Reklame ist nur innerhalb der Verkaufseinrichtungen in
angemessenem, üblichen Rahmen gestattet und nur
soweit es mit dem Geschäftsbetrieb des Standinhabers in
Verbindung steht.

(S)Oie Zugänge und Zufahrten zu den umliegenden Grund
stücken sowie Straßeneinmündungen müssen freige
halten werden.

§ 8 Verkauf und Lagerung

(1)Oer Verkauf der Waren bzw. Gegenstände darf nur vom
Verkaufstisch aus erfolgen.
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einrichtungen zu gestatten. Alle im Marktverkehr tätigen
Personen haben sich ihnen gegenüber auf Verlangen
auszuweisen.

§ 12 Haftungsausschluß

(1)Mit der Standplatzvergabe übernimmt der Verein keine
Haftung für die Sicherhait der von den Marktbetreibern
eingebrachten Waren und Geräte.

(2)Die Marktbetreiber haften für sämtliche Schäden, die
sich aus der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht
gegenüber ihrem Personal ergeben. Ebenso haften sie
für alle Schäden, die durch sie bzw. durch ihr Personal
durch Verstöße gegen Bestimmungen dieser
Marktsatzung verursacht werden.

(3)Schäden, die die Marktbetreiber beim Auf- und Abbau
der Stände und während der Marktzeit auf den
Standplätzen verursachen, werden auf deren Kosten
durch den Verein behoben.

(2)Es dürfen nur Waagen und Wiegesteine benutzt
werden, die einen Stempel des amtlich festgesetzten )
letzten Eichtermins tragen. Sie sind so aufzustellen, daß
der Käufer den Wiegevorgang ersehen kann. Meßgeräte
müssen den amtlichen Eichstrich tragen.

(3)Zur Verpackung von Lebensmitteln darf nur vorgeschrie
benes Papier verwendet werden.

(4)Oie auf den Verkaufsständen befindlichen Waren
müssen für jeden Einkaufsberechtigten käuflich sein. An
den Verkauf einer Ware darf nicht die Bedingung des

)
§ 13 Verstöße gegen die Marktordnung

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen
diese Marktordnung können zum direkten Verweis des
Marktes führen, der vom Vorstand auszusprechen ist.
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§ 141nkrafttreten

Diese Marktordnung ist gemäß der Beschlußfassung der
Mitgliederversammlung am 19. Mai 1994 in Kraft
getreten.

Braach, den 20. Mai 1994
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(6)Zugewiesene Standplätze, die nicht innerhalb einer
halben Stunde nach Marktbeginn belegt sind, können von
der Marktaufsicht anderweitig vergeben werden.

(7)Die Erlaubnis ist nicht übertragbar. Sie kann mit Bedin
gungen und Auflagen versehen werden.·

§ 6 Auf- und Abbau

gez.Axt

Vorsitzender

gez. Lenz

Schriftführer

)

(1)Der Aufbau der Verkaufseinrichtungen und die
Anlieferung der Waren müssen mit Beginn der Marktzeit
am Samstag beendet sein.

,.

(2)Die Standplätze sind spätestens eine Stunde nach Markt
schluß am Sonntag zu räumen.

§7 Verkaufs einrichtungen

(1)Als Verkaufseinrichtungen auf dem Markt sind nur Ver
kaufswagen, -anhänger und -stände zugelassen. Sonstige
Fahrzeuge dürfen während der Marktzeit auf dem Platz
nicht abgestellt werden.

(2)Verkaufseinrichtungen müssen standfest sein und dürfen
nur in der Weise aufgestellt werden, daß die
Marktoberfläche nicht beschädigt wird. Sie dürfen ohne
Erlaubnis des Vereins weder an Bäumen und deren
Schutz vorrichtungen, noch an Verkehrs-, Energie-,
Fernsprech- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt
werden.



-

-4-

einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre Anschrift
in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Standinhaber, die
eine Firma führen, haben außerdem ihre Firma in der
vorbezeichneten Weise anzugeben.

(4)Oas Anbringen von anderen als in Absatz 3 genannten
Schildern, Anschriften und Plakaten sowie jede sonstige
Reklame ist nur innerhalb der Verkaufseinrichtungen in
angemessenem, üblichen Rahmen gestattet und nur
soweit es mit dem Geschäftsbetrieb des Standinhabers in
Verbindung steht.

(5)Oie Zugänge und Zufahrten zu den umliegenden Grund
stücken sowie Straßeneinmündungen müssen freige
halten werden.

§ 8 Verkauf und Lagerung

(1)Oer Verkauf der Waren bzw. Gegenstände darf nur vom
Verkaufstisch aus erfolgen.

) )

- 9-

einrichtungen zu gestatten. Alle im Marktverkehr tätigen
Personen haben sich ihnen gegenüber auf Verlangen
auszuweisen.

§ 12 Haftungsausschluß

(1)Mit der Standplatzvergabe übernimmt der Verein keine
Haftung für die Sicherhait der von den Marktbetreibern
eingebrachten Waren und Geräte.

(2)Oie Marktbetreiber haften für sämtliche Schäden, die
sich aus der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht
gegenüber ihrem Personal ergeben. Ebenso haften sie
für alle Schäden, die durch sie bzw. durch ihr Personal
durch Verstöße gegen Bestimmungen dieser
Marktsatzung verursacht werden.

(3)Schäden, die die Marktbetreiber beim Auf- und Abbau
der Stände und während der Marktzeit auf den
Standplätzen verursachen, werden auf deren Kosten
durch den Verein behoben.

(2)Es dürfen nur Waagen und Wiegesteine benutzt
werden, die einen Stempel des amtlich festgesetzten )
letzten Eichtermins tragen. Sie sind so aufzustellen, daß
der Käufer den Wiegevorgang ersehen kann. Meßgeräte
müssen den amtlichen Eichstrich tragen.

(3)Zur Verpackung von Lebensmitteln darf nur vorgeschrie
benes Papier verwendet werden.

(4)Die auf den Verkaufsständen befindlichen Waren
müssen für jeden Einkaufsberechtigten käuflich sein. An
den Verkauf einer Ware darf nicht die Bedingung des

)
§ 13 Verstöße gegen die Marktordnung

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen
diese Marktordnung können zum direkten Verweis des
Marktes führen, der vom Vorstand auszusprechen ist.



- 8-

Beendigung der Marktzeit wieder mitzunehmen und
dürfen nicht als Abfälle zurückgelassen werden.

(7)Die Vorschriften über Reinhaltung der Märkte und
Beseitigung von Abfällen gelten auch für die
Marktbesucher.

§ 11 Verhalten auf dem Markt

(1)Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem
Betreten des Marktes die Bestimmungen dieser
Marktsatzung sowie die Anordnungen des Vereins zu
beachten. Die allgemein geltenden Vorschriften und
Gesetze sind zu beachten.

(2)Jeder hat sein Verhalten auf dem Markt und den
Zustand seiner Sachen so einzurichten, daß keine
Person oder Sache geschädigt, gefährdet,oder mehr als
nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder
belästigt wird.

(3)Es ist insbesondere unzulässig:

1.Waren im Umhergehen anzubieten,
2.das Betteln und Hausieren,
3.Werbematerial aller Art oder sonstige Gegenstände zu

verteilen,
4.Tiere auf dem Markt frei herumlaufen zu lassen,
5.Motorräder, Fahrräder, Mopeds oder ähnliche

Fahrzeuge mitzuführen.

(4)Den Beauftragten der zuständigen amtlichen Stellen ist
jederzeit Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufs-

)
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Verkaufs anderer Waren geknüpft sein. Die Waren sind
nur nach Gewicht, Maß, Stück oder Bundzahl zu
verkaufen.

(5)Sämtliche Lebensmittel sind auf den Marktständen so zu
lagern, daß sie vor Verunreinigung geschützt sind.
Sofern sie nicht in Kisten, Steigen, Säcken o. ä. verpackt
sind, müssen sie auf Tischen, Bänken oder sonstigen
geeigneten Unterlagen - mindestens in Sitzhöhe 
feilgeboten werden.
Das Lagern oder Ausschütten der Waren auf die Erde ist
nicht gestattet.

(6)Die Verkaufstische der Stände für Fleisch, Wurst, Fisch,
Molkereiprodukte, Brot gerupftes Geflügel, enthäutete
Kaninchen, enthäutetes Wild und sonstige empfindliche
Lebensmittel sind nur aus Behältnissen im Sinne der
"Hessischen Hygienebestimmungen" in den Verkehr zu
bringen. An der dem Käufer zugewendeten Seite ist der
Verkaufstisch so mit einem Aufsatz zu versehen, daß der
Käufer die auf den Tischen aufbewahrte Ware weder
berühren noch anhauchen kann. Über die Höhe dieses
Aufsatzes hinaus dürfen Lebensmittel ohne Verpackung
nicht gelagert werden.

Darüber hinaus müssen die Lebensmittel gegen Sonne,
Staub, Regen, Insekten oder sonstige Verunreinigungen
geschützt sein. Leicht verderbliche Lebensmittel sind
kühl zu halten.

(7)Frische Fische sind stets unter Eis zu halten oder in
einem geeigneten Kühlgerät aufzubewahren.
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(8)Pilze dürfen nur im Naturzustand auf den Markt gebracht
werden. Es ist unzulässig, beschädigte oder zerkleinerte
Pilze zu verkaufen.

(9)Verfälschte, verdorbene oder' gesundheitsschädliche
Lebensmittel dürfen weder feilgeboten, noch auf dem
Standplatz aufbewahrt werden. Waren mit ersichtlichen
Anzeichen des Verderbs dürfen nicht auf den Markt

gebracht werden.

(10)Unreifes Obst muß von reifem Obst getrennt gehalten
und durch ein Schild mit deutlicher Aufschrift "unreifes

Obst" kenntlich gemacht werden.

(11)Das B~rühren und Betasten der Ware durch die Käufer
ist nicht gestattet.Die Verkäufer haben durch ein gut les
und sichtbares Schild darauf hinzuweisen.

(12)Kostproben von Lebensmitteln dürfen nur in der Weise
ausgegeben werden, daß sie der Verkäufer mit einem
bereitgehaltenen sauberen Gegenstand entnehmen und
dem Käufer auf einem ungebrauchten Holzstäbchen
oder in einem ungebrauchten Gefäß darbieten kann.

§9 Lebendes Geflügel

Lebendes Federvieh darf nur in Behältern mit festem
Boden, in dem die Tiere aufrecht nebeneinander stehen
und sich bewegen können, auf den Markt gebracht
werden.

Das Töten der Tiere im Marktbereich ist verboten.

)

)

)

)

-7-

§ 10 Sauberhaltung des Marktes

(1)Das Personal an den Marktständen hat beim
Marktverkehr auf Sauberkeit zu achten und saubere

Berufs- und Schutzkleidung zu tragen. Die Waagen
nebst Schalen sowie Verkaufstische und sonstige
Gegenstände müssen stets sauber sein. Das gilt auch
für benutzte Plandecken, Tücher usw. zum Abdecken
der Waren.

(2)Es ist untersagt, Abfälle in die Garage, Straßen oder
Verkaufsstände zu werden. Sie sind von den Anbietern
in den Kisten, Säcken oder anderen geeigneten
Behältnissen so zu verwahren, daß der Platz und die
angrenzenden Straßen nicht verunreinigt werden.

(3)Abfälle, die durch Geruch und Ansehen den
Marktverkehr beeinträchtigen, sind unverzüglich zu
beseitigen.

(4)Es ist verboten, Abfälle jeglicher Art in den Bereich des
Marktes einzubringen.

(5}Die Standinhaber sind auch für die sonstige Reinhaltung
ihrer Stände und der ihnen zugewiesenen Standplätze
sowie der daran angrenzenden Gehwege und
Durchgänge verantwortlich. Abfälle und Kehricht haben
die Standinhaber nach Beendigung der Märkte zu
beseitigen. Diese Reinigungspflicht besteht
erforderlichenfalls auch während der Marktzeit.

(6)Verpackungsmaterial, insbesondere Kisten, Steigen und
Kartons sind von den Marktstandinhabern nach



·.·Satzung.Überdi~Erhebungvon·GebÜhren·····
....·.·..•.>auf dern·KuckucksmarktBraach/

§1

(1)Die Benutzung des Marktes zum Angebot von Waren
im Rahmen des Kuckucksmarktes sowie von
Einrichtungen des Platzes ist gebührenpflichtig.

(2)Zur Zahlung der Gebühr ist der Anbieter verpflichtet.
(3)Mehrere Gebührenschuldner haften als

Gesamtschuldner.

§2 Gebührenberechnung

(1)Die Gebührenpflicht entsteht mit der Zuweisung eines
Standplatzes durch den Verein bzw. die Marktaufsicht

(2)Die Gebühren werden als Tages-, Monats- oder
Jahresgebühren erhoben.

(3)Die Berechnung der Gebühren (Standgelder) erfolgt
nach laufenden Metern. Angefangene Meter werden
auf volle Meter aufgerundet..

(4)Die volle Gebühr wird für jeden Fall der Vergabe eines
Standplatzes auch dann erhoben, wenn der Platz an
einem Markttag mehrmals vergeben wird.

) §3 Fälligkeit und Zahlung der Gebühren

(1)Die Gebühren sind im voraus nach Zuteilung eines
Standplatzes vor Beginn der festgesetzten Marktzeit zu
entrichten. Für Tagesplätze sind sie am Markttag in bar
auszuzahlen. Anbieter, denen ein ständiger Standplatz
zugeteilt wurde, haben die Gebühr monatlich bzw.
jährlich im voraus auf ein vom Verein anzugebendes
Konto einzuzahlen oder durch Bankeinzugverfahren
abrufen zu lassen.

"1



(2)Anbieter, die ihren zugewiesenen Standplatz nicht oder
nur teilweise in Anspruch nehmen, haben keinen
Anspruch auf Rückzahlung oder Ermäßigung der
Gebühren.

§ 4 Gebührenhöhe

Die Gebühr beträgt für jeden Markttag und für jeden
angefangenen laufenden Meter Verkaufsfront des
zugeteilten Standplatzes auf dem Markt "-

)
a) für Mitglieder
b) für Nichtmitglieder
c) für Imbißstände/Mitglieder
d) für Imbißstände/Nichtmitglieder

§ 5 Gebührenbefreiung

3,-- DM
15,-- DM
30,-- DM
50, -- DM

Der Vorstand ist berechtigt, im Einzelfall und in
besonderen Fällen von den Gebühren abzuweichen

oder ganz darauf zu verzichten. Außerdem kann er
Sondergebühren festlegen.

§ 6 Inkrafttreten

Diese Marktordnung ist durch Beschluß der
Mitgliederversammlung
am 19. Mai 1994 in Kraft getreten.

Braach, den 20. Mai 1994

)

gez. Axt

Vorsitzender

gez. Lenz

Schriftführer


