Satzung
zar RegeluBg des Marktwcseüs
(Marktsatzuug)
für die Stadt Kölleda

Auf Grand der §§ 19 Abs. l und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkxeisordnung (ThürKO) m der
Fassung der Neubekanaüiiachung vom 28. Janiiar 2003 (GVB1. S. 4l), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom il. Jum 2020 (GVB1. S. 277, 278), hat der Stadtrat der Stadt Kölleda m der

Sitzung vom 20.07.2021 die folgende Satzung ziu" Regetang des Marktweseas (Marktsatziing)
besclilossen;

Marktbereich

(l) Die Stadt Kölleda betreibt Märkte als öffentliche Einrichtungen.

(2) Wocheamärkte werdeß auf dem Marktplatz diirchgefilhrt (siehe Legende l und 2):
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(3) Jahniiärkte werdeii durchgeführt:
a) auf dem Marktplatz (siehe Legendeß l und 2)
b) auf dem Roßplatz - Paridlädie vor der Sparkasse (siehe Legexide 3)
c) auf dem Alten Sportplatz (Aügerstraße) (siehe Legende 4)

d) auf dem Platz Rittergut an der B 176, Ortseingang aus Richtimg Backleben (siehe Legende 5).
Markttage uad Verkaufszeltea
(l) Die Wochemnärkte finden ^att:

Dienstag in der Zeit von 09:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch in der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr

Domierstag in der Zeit von 07:30 bis 18:00 Uhr
Freitag in der Zeit voü 09:00 bis 16:00 Uhr
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(2) Der Frischiaafkt findet mit dem 1t, § 3 (2) zugelassenes WarenarteB Diemtag, Mittwoch,
Freitag uud zusätzlich am Samstag von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr statt.
(3) Der allgemei»ie Markt findet am Donnerstag statt.

(4) Fällt auf einen der festgesetzten Tage ein Feiertag, dann entfällt der Wochemnarkt.
(5) Die zustäadige Marktverwaltung kaaß aus besonderen Aalässea die Marktplätze üü.d die
Marktzeiten abweichend festsetzen und den Staadort des Marktes vorübergehesd verlegen.

(6) Die Tage und die Verkaufszeiten für die Abhaltimg von Jahrmärkten werden bei Bedarf von der
ziiständigen Marktverwaltung festgesetzt.

Wochenmarktangebot" AUgemeiner Markt / Frtechmarkt

Auf dem Wbchemiarkt - eißer regelmäßig wiederkehmndeii, zeitlich begrenzten VeranstaUung - daif
eine Vielzalil von Aübietem nur eiüe oder mehrere der fblgenden Wareoarten feirbieten:

Diese Satzung wurde bokannf asmachl:
G.m^__^-s--^'?- ^-o^^

im ^0/^6/a e^ /^n fe^«^
Unterschrift:

-^LY^_

l, AUgemeiner Markt

- Waren, im Simie des § l des Lebensrnittel- und BedarfsgegeßstäEdegesetzes mit Ausnahme
alkoholischer Getränke,

- Produkte des Obst- und Gartenbaues, der Land" und Forstwirtschafl und der Fischerei,
- rohe Naturerzeugnisse mit Ausnalime des größeren Viehs,
~ Bekleidung
- Glaswaren

- Ledera'aren, Gummiwarea, Schuhe und Schulibedarfsartikel
- Korb-, Bürsten- und Holzwaren

- Tongeschirre, sonstige Ton- und Töpferwaren, Gips- und Keracukwaren
- Gewürze

- Sdireibwarea, Bücher, Papienvaren außer Tapeten
- GescheDkartikeI, Aasichts- •imd Gluckwunschkarten
- Haushatowaren und Putzmittel
- Wachs- usd Paraffmwaren

- Spielwaren, außer Kriegsspielzeug
• Kurzwarea, Heüntextiüen

- Körperpflegemittel
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- Modesdimuck und modische Accessoires mit Ausüahme von echtem Goldschniuck sowie Uhren

über 20,00 €,

- Kleißgartenbedarf (außer cheßiische Pflaazenschutzmittel), künsüiche und getrocknete Btamen,
eißgetopfte Bäume und bewurzette Bämne, jeweils bis zu l m Höhe.
- orgiaale Toaträger
- KIeimaöbe} (Hocker, Fußbänke etc.)
2, Frischinaärkt

- Lebensmittel im Simie des § l des Lebensmittel- uud Bedarfsgegenständegesetzes mit
Ausnahme alkoholischer Geträake,
- Produkte des Obst- und Gartenbaues, der Land- und Forstwirtschaft und der Fischerei,
- eingetopfte Bäume und bewurzelte Bäume,, jeweils bis zu l m Höhe.

Jahrmarktangebot
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(l) Aiif dem Jahnnarkt • einer im allgemeinen regelmäBig m größeren Z«itabständen
wiederkefarendeü, zeitlich begrenzten Veranstaltung - darf eine Vielzahl von Anbietem Waren
aller Art feilbieteti. Jahrmärkte sind Z.B,:
- Wippertusfest
-Flohmärkte
- Taubemnarkt

(2) Auf Jaly'märktea könßen auch selbständig uaterhalteGde Tätigkeiten von Schaustellem oder naefa

Schausteüerart ausgeübt werden. AUerdmgs werden KAmsselle, Schaukeln, Fahrgescfaäfte, Schleßimd Schasbuden, Verlosungsgeschäfte und andere der Volksbelustigung dienende Einrichtungen
usd Darbietungen und Geschäfte solcher All nur iß beschräiiktem Uinfaßge zugelassen, damit der
Charakter der JahrmäAte als Krammärkte erhalteü bleibt.

(3) An Jahrmärkten findet kein Wochemaarkt statt.
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IVIarkthoheft

(l) Der Gememgebräuch an öffentlichen Wegen und Plätzeß ist im Markfbereich währeßd der
Öfihungszeiten des Wochemnarktes sowie wälireiid des ziim Auf- und Abbau der Stände
benötigten Zeitraumes in dem Maße eingescliräBkt, in dem es für den Marktverkefar erforderlich
ist

(2) Der Marktverkeiir geht ianertialb des Marktbereiches während dieser Zeit den übdgen öffeütlieheü
Verfcehrsbelangen vor.
(3) Die Marktverwattung kann aus sachlich gerechtfertigtexii Gmnd im Emzelfall den Zutritt ziim
Marktplatz je nach den Umständen befristet oder nicht befristet oder rämnlich begrenzt untersagen.
Em sachlich gerechtfertigter Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen diese Satzung oder gegen
eine aufgmüd dieser Satzung ergaügeae Anordnung gröblich oder wiederholt verstoßen wird,
(4) Die Stadt kann den Markt auf bestimmte Aübietergruppen beschräiikeö, wenn dies für die
Brreichujag des Marktzwecks erfordedich ist.
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Marktaufsicht

Die Marktaufsicht \wrd von den durch die Stadt Kölleda beauflxagten Personeni (Marktaieister)
walirgenommea, deren Anweisungen zu befolgen sind.

§7
Standplätze

(l) Auf dem Platz m der Straße des Marktes dürfeu Waren nur von eiaem zugewieseaen Standplatz
aus feügebotea werden. Die Stände dürfen maximal 4 m tief sein. Die Standplätze sind so
emzurichten, dass der Zugang zu dahmter Uegendea Geschäften oder Hausemgängea. mcht
beemträchtigt wird. Amaahmeregelxuigen trifft der zustäadige Mariaineister.
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(2) Die Zuweisimg ernes Standplatzes erfolgt auf schriftlichen Antrag durch die Marktver 'altußg, Zur
Teilnatime am Markt ist nach Maßgabe der für alle Aiitragsteller geltenden Bestimmungen dieser
Satzung gmadsätziich jeder berechtigt, der dem Teilnehmerkreis des Marktes angehört. Die
Bekamitmachußg des Auswahlverfahrena regelt sich nach Anlage l dieser Satzung. Ist ein
Bewerbemberschuss mit gleichartigem Angebot vorhanden, eütscheidet das Los mneAalb der
jeweiligen Aabietergruppe.
(3) Die Eriaubms ist nicht übertfagbar.
(4) Die Eriaubms kann von der M:arkrvenvaltung versagt werden, wenn em sachlich gerechtfertigter
Gmnd vorliegt. Ein solcher Gmnd für die Versagimg liegt iasbesondere vor, wenn
l. Tatsachen die Aitmahme rechtfertigeü» dass der Benutzer die flir die Teilnahme am
Wochenmarkt erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt oder
2. der zur Verfflgung stehende Platz üicht ausreicht.
(5) Die Eriaubms kann von der Marfaverwaltuiig widerrofen werden, wenn ein sachlich
gerechtfertigter Gmnd vorließ. Em solcher Gnind filr den WideiTuf liegt msbesondere vor, wemi
l. der Standplatz wiederholt uicht beniitzt wird,
2. der Platz des Marktes ganz oder teilweise ffltr bauüche ÄBdemngen oder andere öffefltUche
Zwecke benötigt wird,
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3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder Beauftragte erheblich oder trotz
Maliauog wiederholt gegen die Bestiimnuageß dieser Marktsatzung verstoßen haben,
4. gegen Anordfiuagen der Marktaufsicht veretoßen wird,

5. ein Standißliaber die oach der Gebühreüordnung lür Marktgebühren (Standgelder) in der Stadt
Kölleda in ihrer jeweils gültigen Fassung fäUigen Geböhren trotz Auffordemng mcht bezahlt.
(6) Wird die Eriaubms widen-ufen, kann die Marktvenvaltung die sofortige Rämiiuag des Standplatzes
verimgen.

(7) Die Staadinliaber erhalten im Rahmen der vorhandenen Plätze jeweils höchstens einen Stand.
HieiTon kann abgewichen werden, wenn der Markt mcht vol! belegt ist.
(8) Es besteht kern Aüspmch auf Zuweisung oder Behalten eines bestimmten Standplatzes.
(9) Der Standuriiaber darf aur die ihm zugewiesene Fläche benutzen. Es ist nicht gestattet, den

zugewiesen.ea Platz eigemnächtig zu wechseln oder anderen Händlern zu überlassen.
(10) Die Plätze ffir gleichartige Wochenaiarktartikei werdeü zusaxiimeiihäügend verteilt. In
begriindeten Ausnahmefällen kanja hienl'on abgewichen werden.
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(11) Für das Verfatiren nach Absatz 2 gelten die Bestimmungen des Thürißger
Venvaltungsverfalirensgesetzes (ThtlrVwVfG) über die Genelin'ugungsfiktion. (§ 42a

Th&VwVfG) und ziun Verfahren über die einheitliche SteUe (§§ 71a bis 71e ThürVwVfG).
VerkaufseiarichtuDgen

(l) Als Verkaufsdnriclitungen auf dem Marktplatz sind nur Verkaufswagen, -aßhänger und "stände
zugelassen. Bei Verkaufswagen richtet sich die Stasdlänge Dach der Länge der Verkaufstheke.

(2) Verkaufseiarichtußgen dürfen nicht höher als 3 m sein, Kislen und ähnliche Gegenstände nicht
höher als 1,50 m gestapelt werden.

(3) Vordächer von Verlaufseinrichtungen dürfen die mgewieseBe Gmndfläche mu- nach
Verkaufsseite und nur höchstens l m überragen. Sie müssen mindestens eine lichte Höhe von

der

2,10 m, gemessen ab Marktoberfläche, haben.
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(4) Transportable Wäschestäader oder Ähaliches smd so aufzustellen, dass sie die maximale
Staadgröße nach § 7 Abs. l Dicht übersc.hreiteü,. Aüsnalimen regelt der Marktmeister.
(5) Verkaufseim-ichtungen und Marktschimie müssen standfest sem und dürfen nur in der Weise
aufgestellt werden, dass die Marktoberfläche mcht beschädigt wird. Sie dürfen olme Erlaubms der
Marktvenvaltung weder an Bäumen und deren Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs",, Energie-,
Femsprech- oder äholicheß Euu'ictituagen befestigt werden.
(6) Zwischen, den einzelnen Verkaufsständen müssen Zwischenräume von nicht uater 0,50 m Breite
vorhanden sein. In den Gäiigen und DurchfahrteQ der Marktanlageu dürfen Waren, Leergut und

andere Gegenstände iiicht abgestellt werden. Bei der Auslage der Waren dürfen die
Standplatzgrenzen nicht überschritten werden.

(7) Die Verkaufestäade sowie die feügebotenea Waren müssen den emschlägigen lebensmittel- und
hygienerechtlichen Vorschriften eßtsprechen.

(8) Die StaBdiahaber haben an ihren Vetkaufeeiffl-ichtungen aB gut sichtbarer Stelle ilu-en Namen und
Vornamen sowie ihre Anschrift imd Telefoonummer in deutüch lesbarer Schrift aQziibringen.
Standinliaber, die eine Firma filhren, haben ihre Firma m der vorbezeichBeten Weise anzugeben.
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Atif- and Abbau der VerkaufseißrichtHügea
(l) Mit dem Aufbau, der Ve.rkaufgeinrichtungen darf frühestens drei Stunden vorBegüin des Marktes
nach § 2 Abs. l begonnen werden. Der Aufbau muss mit Beginn des Marktes beendet sein.
(2) Sind die zugewiesenen Plätze nicht rechtzeitig belegt, so ist die Marktaufsicht berechtigt, über den
Platz andemreitig zu verfügen.
(3) Den Auf- imd Abbau der Stände haben die Händler selbst zu besorgen bzw. zu überwachen. Mit
dem Abbau darf frühenstens zwei Stunden vor Ende des Marktes nach § 2 Abs. l begonnen
werden. Der Mailäineister kann Ausoalimen zulassen (z.B. bei extremen WetterbedmgimgeB).
(4) Die ziigewieseiien Standplätze müssen spätestens eme Stunde nach Marktende nach § 2 Abs. l
geräumt sein,

§10
Fahrzeugverkehr
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(l) Von Beginn des Marktes bis Marktende darf der Marktplatz nicht mit Kraftfahrzeugeü befahreii
werden. Die Lieferverkehr ist davon nicht betroffen,

(2) Außer Verkaufswagen und -anhäagem dürfen nur vom Marktmeister geßehmigte Falirzeuge
während der Marktzeit auf dem Marktplatz abgestellt werden. Motorräder, Mopeds, Mofas und
ähnüclie Fahrzeuge sowie Fahixäder dürfen inneriialb des Marktgeländes mcht mitgeflihrt werden.
(3) Für Einsatz- und Rettungsfafarzeuge ist eine Durehfalirtsbreite von miüdestens drei Metern zu
gewährleisteß,
Kennzeichnung der Ware, Prelsauszeichnuug
Alle Waren sind unter Beachtimg der hierfür geltenden gesetzlichen Bestimmungen handelsüblich zii
kennzeidin.en imd mit dem Verkaufspreis auszuzeichnen.
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Lebende Tiere

Lebeade Tiere sind ia bim'eichend geräumigen Behältnissen unteizubringen.
Berühren von Lebensrnitteln

Des Marktbesuchem ist es nicht gestattet, die zum Verkauf gestellten Lebensrnittel vor dem Ankauf
zii berühreii. Die Verkäufer dürfen solche Waren vor dem Verkauf meht betasten lassen.

§14
Haftung
(l) Der Markthändler haftet für alle Schäden, die von ihm oder seinen Eriüllungs- und
Verrichfaiagsgefailfen auf dem Marktplatz verursacht werden. Er haftet ebenso, weiui er oder seine
ErftUlungs- und Vemchtti.llgsgehilfen gegen die Bestmimuiigen dieser Marktsatziuig, msbesondere
gegen die Verkehrssicherheitspflichten verstoßen. Die Marktvenvaltung überminmt insoweit kerne
Haftung.Der Markthäadler stellt die Marktverwaltuag von alien Atisprüchen Dritter frei, insbesondere
von Ansprochen, die im und aus dem Bereich der Verkehrsslcherheitspfiicht seines Standplatzes uüd
der angrenzenden Gangflächen entstehen. Mit der Standzöweisung übemimmt die Marktv'ewrwaltung
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keine Haftung für die Sicheilieit der von den Markdiändlem eingebrahcten Waren, Geräte ußd
Verkaufseiaricfatungen.

(2) Verursacht ein Markthändler oder eiae in ZusammeBhang mit seinen Geschäftsbetrieb stehende
Persoß einen Schaden an der Marktfläche oder deren Zubehör, kann die Markts-'erwaltuüg: aufKosteB
des Markthändlers den Schaden ersetzen lassea.

§15
Verhalteu auf dem Wocheamarkt

(l) Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben imt dem Betreten des Marktplatzes die Bestimmiuigen
dieser SatziiQg sowie die Aüordnüßgen der Marktverwaltyng zu beachten. Die allgemein
geltenden Vorscliriftea, msbesondere der Gewerbeordnußg, der Preisaßgabenverordßung, des
Eichgesetzes, des Lebensmitteirechtes xmd der LebensmitteUiygießebestimmungen sind zu
beachten.

(2) Jeder hat sein Vefhaiten und den Zustand seiner Sachen auf dem Marktplatz so einzurichten, dass
Dritte nicht geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert
oder belästigt werden.
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(3) Es ist insbesondere unzulässig:

l. Waren im üiBAiergehen aßzubieten,

2. Werbematerial aller Art und sonstige Gegeußtäßde außerhalb des zugewieseüen Standplatzes zu
verteilen,

3. nicht init dem Marktverkehr zusammenhängende gewerbliche Tätigkeitsn jeder Art auszuüben,
4. überlaut Ware anzupreisea und überlaute Vortrage zu halten,
5. Megaphone und sonstige Toiaträger ziir Warenanpreisung zu verweBdea,
6. sich bettelnd, hausierend oder betrunken wälirend der Marktzeiten auf dem Marktgelände
aufzuhaltea,

§16
Reinigung und Saubethaltung des Marktplatzes;
Abtransport der Abfälle

(l) Jede vermeidbare Beschmutzung der Marktanlage ist verboten.
(2) Die Piatzinhaber sind für die Reiühaltimg des Standes und der davor gelegenen Gänge und
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Fatu-bahuen verantwortlich.

(3) Es ist imtersagt, AbfaUe jedweder Art m die Gänge, Straßen oder VerJiaufsemrichtüngen zu
werfen oder von außen in den Marktbereich zu brmgen..
(4) Abfälle und Kehricht sind ioa.erhalb des Standplatzes von dem Staadinhaber naeb Marfctende
zusaaunenzufegea. Abfälle, Kehricht, Leergut, Kisten, Kartons und sonstige
Veqiackuagsmaterialien sind mitzunehmen.

Ausschluss vom Marktirerkehr

Bei einer ZuwideAaßdlung gegen diese Marktardauug kann der MarkteeBUtzer für die Dauer des
Markttages, bei wiederholten oder besonders schweren Zuwiderhandlungen ßür eme befi'istete Zeit
vom Markt ausgeschlossen werden, wemi dies zur Aufi'echterhalftmg der Marktordnung, msbesoßdere
zur Vemieidung weiterer Zuwiderhandtungea gegen die Marictsatzung, geboten erschsint. Im übrigen
kann die Erlaubnis gemäß § 7 Abs. 5 widerrufen werden.
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§18
Gebäliren ußä Aiislageß

For die Benutzung der zugewiesenen Standplätze sind Geböluen nach der MarktgebülGrensatzung der
Stadt K.ölleda m ihrer jeweils gültigen Fassung zu enü'ichten und die der Stadt entstaiidenen Auslagen
anteiüg zu erstatten.

§19
ZuwlderhandlHBgeii

(l) Zuwiderhandlungen gegen Ge- oder Verbote dieser Satzung sind Ordnungswidrigkeitea im Smne
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWIG) m der jeweils gültigen Fassung.
(2) Oränungswidrig handelt, wer vorsätzttch oder fahrlässig
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l. entgegen § 3 Nr. l oder 2 aikoholhaläge Geträßke verkauft,
2. entgegen § 6 den Weisungen der Marlrtaufsicht aicht nachkommt,
3. entgegen § 7 Abs. l von einem anderen Platz Waren feilbietet,
4. entgegen § 7 Abs. 9 eine andere als die ihni zugewiesene Fläche benutzt; den zugewieseßen
Platz eigemnächtig wechselt oder anderen Händlern überlässt,
5. eotgegen § 8 Abs. 2 mid 3 die Ar die Verkaufseimichtungea festgelegten Maße nicht einhält,
6. entgegen § 8 Abs. 5 Verkaufseim'ichtungen. nicht standfest aufstellt, die MarktQberfläclie
beschädigt, Verkaufsemrichtungen an anderen Eiimchtungen befestigt, Steigen imd Kisten für
den Unterbau verwendet,

7. entgegen § 8 Abs. 8 seinen Namen lind VomameB sowie seme Anschrift und Telefoimumiiier
ill deutlich lesbarer Schrift an gilt sichtbarer Stelle niclit anbriogt bzw?. Fifmeo ihre
Fimaeadaten nicht iü der vorbezeichiieten Weise angeben.
8. entgegen. § 9 Abs. l fifllier als drei Stunden vor Beginn des Marktes mit dem Aufbau begümt
oder den Au:fbau emes StaiBdes mcht beendet hat uud eutgegen § 9 Abs. 4 den zugewiesenen.
Standplatz aiach Marhäende mcht rechtzeitig räumt,
9. entgegen § 10 Abs. l während der Marktzeiten den Marktplatz mit einem Kraftfahrzeug
befahrt,

10. entgegen § 10 Abs. 2 wäiirend der Marktzeit F'ahrzellge auf dem Marktplatö abstellt oder
Moton-äder, Mopeds, Mofas imd ähnliche Fahrzeuge während der Marktzeit ümerhalb des
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Marktgeländes mitfülut,
11. entgegen § 12 lebende Tiere anders unterbringt und behaBdelt,
12. entgegen § 13 Waren vor dem Kauf durch Käufer berühren lasst;
13, entgegen §15 Abs. 2 aufgmßd seines Verhaltens und durch den Zustand seiner Sachen Dritte
schädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umstäaden Uüvemieidbar behüidert oder belästigt,
14, entgegea §15 Abs. 3 Ziff. l Waren un Umhergehen anbietet,
15. eatgegea §15 Abs. 3 Ziff. 2 Werbematerial oder sonstige Gegenstände außerhalb des
zugewiesenen Standplatzes verteilt,
16. eutgegen §15 Abs. 3 Ziff. 3 gewerbliche Tatigteiteß auf dem Markt ausübt,
17. entgegen §15 Abs. 3 Ziff. 4 überlaut Ware anpreist und überlaute Vortrage hält,
18. entgegen §15 Abs. 3 Ziff. 5 Megaphone und sonstige Tonträger venveiidet,
19. entgegea. §15 Abs. 3 Ziff. 6 während der Marktzeiten auf dem Markt bettelt, hausiert oder sich
m betroii&enem Zustand dort aufhält,
20. entgegen §16 Abs. l bis 4 den Vorschriften über Reinigimg ußd Sauberhaltung sowie
Abtransport der Abfälle zuwiderhandelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Abs. 2 ThürKO mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 €
geahndet werden.
(4) Verstöße gegen soi^tige gesetzliche Bestimmiingen werden nach deü jeweils hierfür geltenden
Vorschriften geahndet.
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§20
Inkrafttreten

(l) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die bisherige Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktsatziing) für die
Stadt Kölleda vom 03.02.2004 sowie die Satzung zur Äuderang der Satzung zur Regeluug des
Marktwesens (Marktsatzung) zur Anpassung aübestehendes EU-Recht vom 07.06.2010 außer
Kraft.
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Verfahren zur BetoMitmach'ung der Auswahl der Bewerber imi die Standplätze aufdei-n Markt
I. Bekann.tmactane des Marktes

Die Veranstaltung von Märkten nach dieser Satzung werden regelmäßig vier .Monate vor Beginn des
Marktes ortsüblich und auf der Webseite www.koeUeda.de bekaimt gemacht.
Abweichend hiervoa werden Wochemnärkte dauernd auf der Webseite www.koeUeda.de und einmal

jäMich im Anitsblatt der VG Köileda „Cölledaer Anzeiger" bekaant gemacht.
In der Bekanntmachung ist das Warei3ßngebot, des Marktes unterteilt nach Warengrappen mit der
vorgesehenen Anzalil an Anbietern dargestellt.
2. Verfahren der AntragsteUuna

Entsprechend § 7 ist sowohl erne schriftliche als auch eine elektromsche Aßtragsteltong auf Zuteilung
eiues Standplatzes entweder über die einlieifiiche Steile Cwww.emheitüchestelle.thuermgen.de) oder direkt bei der Marktverwaltimg Kölleda, Markt l m 99625 Kölleda
(stadtyerwa}tung%koeyeda,de) möglich.
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Die Antragstelluag ist gnmdsätzüch mit BekaautmachuBg des Marktes, im Falle von Wocliemnä&ten
bis zwei Wochen vor Begmn des Wocheamarktes, imter Angabe des Marktes und des Tages /
Zeitrauines des Anbietens von Waren möglich.
3. Auswahh^erfahrcn

Einen Moßat yor Eröffnung des Marktes werdea die emgegangen Anträge eiaem Aiiswahlverfahren
unterworfen. Sollte die Zahl der Antragsteller die Anzahl der verfügbaren Staadplätze mßerhalb einer
Warengnippe übersteigen, so entscheidet das Los.
Falls iß einer weiterea Warengmppe zuwenig Bewerber vorhanden sind und absehbar ist, dass bis zu
Begiim des M:arktes nicht ausreichend Anträge eiügeheü. werden, kaüB die MarlctverwaltUBg diese
unbesetzteß Stellplätze einer aadereß Warengnippe zuordnea.

ta Übrigea werdea noch mcht vergebene Stellplätze nach der zeitlichen Reihenfolge des
Antragseingangs vergeben.

0

Soweit bei Wochemiiäräcten die Aüttagstellung fttr einen Zeitraum, welcher mclit größer als ein Jahr
sein. sollte, erfolgt richtet sich das Verfahren nach deB oben beschriebeiienen Gmndsätzen. Bei
Autragstelhmgen zu eiazeluen Wochemaärkteii erfolgt das AuswaUverfahren ausgcfaließlich nach dem
Windhundprinzip in den jeweiligen Warengmppen.
Der Antragsteller wird rechtzeitig vor Beginn, des Marktes auf dem von ihm durch die Aatragsteüung
gewählten Weg über die Zuteituag des Stamdplatees iofomüert.
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