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Satzung �ber den Bauern- und Wochenmarkt der Gemeinde Ascheberg 
(Marktsatzung) 
vom 22.12.1993 
(Amtsblatt 13/1993)

Aufgrund des � 4 der Gemeindeordnung f�r das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.84 (GV NW S. 475) hat der 
Rat der Gemeinde Ascheberg am 21. Dezember 1993 folgende Marktsat-
zung*) beschlossen:

*) ge�ndert durch
Satzung vom 21.9.2001 (Amtsblatt 7/2001)

� 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt f�r den Bauern- und Wochenmarkt im Sinne des � 67 der 
Gewerbeordnung, der von der Gemeinde Ascheberg veranstaltet wird.

� 2
�ffentliche Einrichtung

Die Gemeinde Ascheberg betreibt und unterh�lt den Bauern- und Wochen-
markt als �ffentliche Einrichtung.

� 3
Platz, Zeit und �ffnungszeit

Der B�rgermeister als �rtliche Ordnungsbeh�rde setzt den Bauern- und Wo-
chenmarkt durch eine besondere Verf�gung fest.
Die Festsetzungsverf�gung bestimmt den Marktplatz, den Markttag und die 
�ffnungszeit. Sie ist als Anlage dieser Satzung beigef�gt.

Soweit aus besonderem Anlass vor�bergehend Zeit, �ffnungszeit und Platz 
abweichend von der Festsetzung festgelegt werden m�ssen, wird dieses 
�ffentlich bekannt gemacht.
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� 4
Waren

Auf dem Bauern- und Wochenmarkt der Gemeinde Ascheberg d�rfen 
grunds�tzlich nur die nach � 67 Abs. 1 der Gewerbeordnung festgelegten 
Waren feilgeboten werden, es sei denn, eine besondere ordnungsbeh�rdli-
che Verordnung gestattet auch das Anbieten von Waren des t�glichen Be-
darfs.
Der Handel mit lebenden Kleintieren ist sp�testens zum Wochenbeginn der 
Ordnungsbeh�rde schriftlich anzuzeigen.

� 5
Zutritt

Die Ordnungsbeh�rde kann aus sachlich gerechtfertigten Gr�nden im Ein-
zelfall den Zutritt zum Bauern- und Wochenmarkt je nach den Umst�nden 
befristet, unbefristet oder r�umlich untersagen.
Ein Grund liegt insbesondere dann vor, wenn gegen diese Satzung oder 
gegen eine aufgrund dieser Satzung ergangene Anordnung vors�tzlich oder 
grob fahrl�ssig versto�en wird.

� 6
Standpl�tze

Auf dem Marktplatz d�rfen Waren nur von einem zugewiesenen Standplatz 
angeboten und verkauft werden.
Die Ordnungsbeh�rde weist den Standplatz nach den marktbetrieblichen 
Erfordernissen zu. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung eines bestimm-
ten Standplatzes. 
Die Zuweisung eines Standplatzes wird f�r einen befristeten Zeitraum (be-
grenzte Dauererlaubnis) oder f�r einzelne Tage (Tageserlaubnis) durch die 
Ordnungsbeh�rde vorgenommen. Die begrenzte Erlaubnisdauer ist rechtzei-
tig schriftlich zu beantragen. Der Bescheid hier�ber ergeht ebenfalls schrift-
lich.
Soweit eine erteilte Erlaubnis bis 14.00 Uhr des jeweiligen Markttages nicht 
in Anspruch genommen oder der Standplatz vor Ablauf der Marktzeit aufge-
geben worden ist, kann die Ordnungsbeh�rde Tageserlaubnisse f�r diesen 
Standplatz erteilen.
Die Erlaubnis ist nicht �bertragbar und kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden.
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F�r die Benutzung des zugewiesenen Standplatzes hat der Markth�ndler vor 
Inanspruchnahme des Standplatzes rechtzeitig Marktstandgeb�hren nach 
der Geb�hrensatzung �ber die Erhebung von Marktstandgeld der Gemeinde 
Ascheberg in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen.

Die Ordnungsbeh�rde kann aus marktbetrieblichen Gr�nden, insbesondere 
zur Ordnung des Marktverkehrs, einen Wechsel des Marktstandplatzes an-
ordnen, ohne dass dadurch ein Anspruch auf Entsch�digung entsteht.

Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund 
vorliegt. Dieser liegt insbesondere dann vor, wenn

1. der zur Verf�gung stehende Platz nicht ausreicht,
2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer die f�r die Teil-

nahme am Wochenmarkt erforderliche Zuverl�ssigkeit nicht besitzt.

Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn ein sachlich gerechtfertigter 
Grund vorliegt. Dieser liegt insbesondere dann vor, wenn

1. der Standplatz wiederholt nicht genutzt wird,
2. der Platz des Bauern- und Wochenmarktes ganz oder teilweise auch vo-

r�bergehend f�r bauliche �nderungen oder andere �ffentliche Zwecke 
ben�tigt wird,

3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Besch�ftigte oder Beauftragte er-
heblich und trotz Mahnung wiederholt gegen die Bestimmung dieser 
Marktsatzung versto�en haben,

4. ein Standplatzinhaber die nach der Geb�hrensatzung �ber die Erhebung 
von Marktstandgeldern der Gemeinde Ascheberg zu entrichtende 
Marktstandgeb�hr trotz Aufforderung nicht bezahlt.

Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die Ordnungsbeh�rde die sofortige 
R�umung des Standplatzes verlangen. Ein Anspruch auf Erstattung bereits 
entrichteter Marktstandgeb�hren besteht dann nicht.

� 7
Auf- und Abbau

Waren, Verkaufseinrichtungen und sonstige Betriebsgegenst�nde d�rfen 
fr�hestens eine Stunde vor Beginn der Verkaufszeit angefahren, ausgepackt 
und aufgestellt werden. Die Verkaufsstellen sind bis zum Beginn der Ver-
kaufszeit betriebsfertig einzurichten.



4

30-5

Betriebsgegenst�nde und Waren m�ssen sp�testens eine Stunde nach Be-
endigung der Marktzeit vom Marktplatz entfernt sein, andernfalls k�nnen sie 
auf Kosten des Standplatzinhabers zwangsweise entfernt werden.

� 8
Verkaufseinrichtungen

Als Verkaufseinrichtungen auf dem Marktplatz sind Verkaufswagen, Ver-
kaufsanh�nger und Verkaufsst�nde zugelassen. Zum Marktverkehr nicht 
zugelassene Fahrzeuge d�rfen w�hrend der Marktzeit nicht auf dem Markt-
platz abgestellt werden.
Verkaufseinrichtungen d�rfen nicht h�her als 3 m sein, Kisten und �hnliche 
Gegenst�nde nicht h�her als 1,40 m aufgestapelt werden.
Vord�cher von Verkehrseinrichtungen m�ssen mindestens eine lichte H�he 
von 2,10 m haben, gemessen ab Stra�enoberfl�che. Sie d�rfen die zuge-
wiesene Grundfl�che nach der Verkaufsseite hin um nicht mehr als 40 cm 
bei St�nden und 60 cm bei Fahrzeugen �berragen.
Verkaufseinrichtungen m�ssen standfest sein und d�rfen nur in der Weise 
aufgestellt werden, dass die Stra�enoberfl�che nicht besch�digt wird. Sie 
d�rfen ohne Erlaubnis weder an B�umen und deren Schutzvorrichtungen 
sowie an Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- oder �hnlichen Einrichtungen 
befestigt werden.

Die Standinhaber haben an ihren Verkaufsst�nden an gut sichtbarer Stelle 
ihren Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen 
sowie ihre Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Standinhaber, 
die eine Firma f�hren, haben au�erdem ihre Firma in der vorbezeichneten 
Weise anzugeben.

Das Anbringen von anderen als im vorstehenden Absatz genannten Schil-
dern und Plakaten sowie jede sonstige Reklame ist nur innerhalb der Ver-
kaufseinrichtungen im angemessenen �blichen Rahmen gestattet und auch 
nur dann, soweit es mit dem Gesch�ftsbetrieb des Standinhabers in Verbin-
dung steht.

Die G�nge zwischen den Verkaufseinrichtungen sind f�r den reibungslosen 
Marktverkehr von Leergut, Waren und sonstigen Ger�ten freizuhalten.



30-5

1/03 5

� 9
Verhalten auf dem Wochenmarkt

Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem Betreten des Wochen-
marktes die Bestimmungen dieser Wochenmarktsatzung sowie die Anord-
nungen der Ordnungsbeh�rde, ferner die allgemein geltenden Vorschriften, 
insbesondere die Gewerbeordnung, die Verordnung �ber Preisangaben, das 
Lebensmittel-, Hygiene- und Baurecht zu beachten.

Jeder hat sich auf dem Marktplatz so zu verhalten und den Zustand seiner 
Sachen so einzurichten, dass Personen oder Sachen nicht gesch�digt, ge-
f�hrdet oder mehr als nach den Umst�nden unvermeidbar behindert oder 
bel�stigt werden.

Es ist w�hrend der Marktzeit insbesondere unzul�ssig

1. Waren laut auszurufen, anzupreisen oder �ffentlich zu versteigern,
2. Waren im Umhergehen anzubieten,
3. sperrige Gegenst�nde zu bef�rdern,
4. Werbematerial aller Art oder sonstige Gegenst�nde zu verteilen,
5. warmbl�tige Kleintiere zu schlachten, zu h�uten, zu rupfen oder auszu-

nehmen,
6. Tiere auf den Marktplatz mitzunehmen, ausgenommen sind Blindenhunde 

sowie Tiere, die gem�� � 67 Abs. 1 der Gewerbeordnung zugelassen und 
zum Verkauf auf dem Markt bestimmt sind,

7. den Marktplatz mit Fahrzeugen, ausgenommen Rollst�hle, zu befahren. 
Motorr�der, Fahrr�der, Mopeds und �hnliche Fahrzeuge d�rfen nicht mit-
gef�hrt werden.

Den Beauftragten der zust�ndigen Beh�rden ist jederzeit Zutritt zu den 
Standpl�tzen und Verkaufseinrichtungen zu gestatten. Alle im Marktverkehr 
t�tigen Personen haben sich ihnen gegen�ber auf Verlangen auszuweisen.

� 10
Warenverkehr

Lebensmittel d�rfen nur in gesundheitlich unbedenklichem Zustand auf den 
Markt gebracht und nur auf Verkaufsst�nden, in K�rben oder Kisten ausge-
legt werden, die eine Ber�hrung der Ware mit dem Erdboden ausschlie�en. 
Sie d�rfen nur mit hygienisch einwandfreien Ger�ten gewogen und zerteilt 
sowie in gesundheitlich einwandfreiem Material verpackt werden. Weiterge-
hende Vorschriften bleiben hiervon unber�hrt.
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F�r Lebensmittel tierischer Herkunft gelten die Vorschriften der Hygiene-
Verordnung, f�r Back- und Konditoreiwaren die Vorschriften der Back- und 
Konditoreiwaren-Verordnung in der jeweils geltenden Fassung.

� 11
Sauberhaltung

Der Marktplatz darf nicht verunreinigt werden. Insbesondere d�rfen keine 
Abf�lle mitgebracht werden.

Die Standplatzinhaber sind verpflichtet, Transportverpackungen und Umver-
packungen zur�ckzunehmen. Zu diesem Zweck sind f�r den Endverbrau-
cher gut sichtbare und gut zug�ngliche Sammelgef��e bereitzustellen. Da-
bei ist eine Getrennthaltung einzelner Wertstoffgruppen sicherzustellen.

Kompostierbare Abf�lle aus Obst- und Gem�seresten sowie sonstige Gr�n-
abf�lle sind �ber die von der Gemeinde bereitgestellten Gef��e zu entsor-
gen. Falls diese Gef��e nicht ausreichen, haben die Standplatzinhaber

1. die Abf�lle an der von der Ordnungsbeh�rde bezeichneten Stelle abzule-
gen,

2. daf�r zu sorgen, dass Papier und anderes leichtes Material nicht verweht 
werden kann,

3. im Winter ihre Standpl�tze sowie die angrenzenden Gangfl�chen bis zur 
Mitte w�hrend der Benutzungszeit von Schnee und Eis freizuhalten.

Die Reinigung des Marktplatzes wird von der Gemeinde Ascheberg durchge-
f�hrt; zur Beseitigung der Abf�lle kann sich die Gemeinde dabei Dritter be-
dienen.

� 12
Haftung

Das Betreten des Marktplatzes geschieht auf eigene Gefahr. Die Gemeinde 
haftet f�r Personen-, Sach- und Verm�genssch�den nur dann, wenn diese 
auf ein Verschulden ihrer Bediensteten beruhen.

F�r Sch�den, die durch den Zustand der Verkaufseinrichtungen oder das 
Aufstellen der St�nde, den Marktbetrieb oder die Aus�bung des Marktge-
werbes entstehen, ist der jeweilige Verursacher haftbar. Geh�rt der Verursa-
cher zum Personal des Standplatzinhabers, so haften Verursacher und In-
haber des Standes gesamtschuldnerisch.
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Der Standinhaber hat in dem Umfang seines Marktgesch�ftes eine ausrei-
chende Haftpflichtversicherung abzuschlie�en und diese auf Verlangen der 
Ordnungsbeh�rde nachzuweisen.

� 13
Ausnahmen

Die Ordnungsbeh�rde kann in begr�ndeten Einzelf�llen befristete Ausnah-
men von den Vorschriften dieser Satzung zulassen, wenn hierdurch die Si-
cherheit und die Ordnung des Bauern-/Wochenmarktes nicht beeintr�chtigt 
werden.

� 14
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vors�tzlich oder fahrl�ssig gegen eine Vor-
schrift dieser Marktsatzung �ber

a) den Handel mit lebenden Kleintieren (� 4) 
b) den Zutritt (� 5) 
c) den Verkauf vom zugewiesenen Standplatz (� 6) 
d) dem Wechsel des Marktstandplatzes (� 6) 
e) die sofortige R�umung des Standplatzes (� 6) 
f) den Auf- und Abbau (� 7) 
g) die Verkaufseinrichtungen (� 8) 
h) die Plakate und die Werbung (� 8) 
i) das Abstellen in den G�ngen (� 8) 
j) das Verhalten auf dem Wochenmarkt (� 8) 
k) den Warenverkehr (� 10) 
l) die Sauberhaltung (� 11)

verst��t.
Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbu�e bis zu 500 Euro geahndet 
werden.

� 15
Inkrafttreten

Diese Wochenmarktsatzung tritt am Tage nach der �ffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.


