
Satzung über die Veranstaltung des Bartholomäusmarktes 
in Bruchhausen-Vilsen (Marktordnung), zuletzt geändert durch  

die 2. Änderungssatzung vom 16.12.1992 
 
 

Aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der z. Zt. geltenden Fassung, hat 
der Rat der Gemeinde Bruchhausen-Vilsen in seiner Sitzung am 13.12.1977 folgende Satzung (Marktordnung) 
erlassen: 
 
 

§ 1 
Zeit, Dauer und Ort des Marktes 

 
1. Der Bartholomäusmarkt – genannt „Brokser Heiratsmarkt“ – beginnt jeweils am Freitag vor dem letzten 

Dienstag im August. 
 
2. Der Markt beginnt: 
 

Freitag,   15.00 Uhr endet   1.00 Uhr 
Samstag bis Montag  14.00 Uhr  endet   1.00 Uhr 
Dienstag     8.00 Uhr endet 23.00 Uhr 

 
3. Das Marktgebiet umfaßt den Marktplatz im Ortsteil Bruchhausen. 
 
 

§ 2 
Platzbewerbung 

 
1. Platzbewerbungen sind bis zum 01. Dezember des Marktvorjahres bei der Samtgemeindeverwaltung in 

Bruchhausen-Vilsen einzureichen, wenn nicht ein anderer Termin durch Anzeige bekanntgegeben wird. 
 
2. Die Platzbewerbung muß beinhalten: 
 

a) Länge, Breite und Tiefe oder die Gesamtfläche (qm) des angebotenen Geschäftes oder Unternehmens 
b) Angaben über den Anschlußwert (kW) 
c) Angaben über die Art des Geschäftes 
d) eine fotografische Aufnahme des Geschäftes 
e) Schaugeschäfte müssen ihr Programm erläutern 
f) bei Verkaufsgeschäften die Angabe über das Warensortiment 

 
 

§ 3 
Platzzusage 

 
1. Zum Bartholomäusmarkt kann im Rahmen des zur Verfügung stehenden Platzes und unter Berücksichtigung 

eines möglichst vielseitigen und ansprechenden Marktbildes jeder Marktbezieher zugelassen werden. 
Welcher Bewerber zum Markt zugelassen wird, entscheidet allein der Veranstalter nach den vorgenannten 
Grundsätzen. 

 
2. Die Platzzusage kann unter bestimmten Bedingungen erfolgen oder mit Auflagen versehen sein. 
 
3. Eine Platzzusage hat nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich erfolgt ist. Der Bewerber erhält einen Platzvertrag 

in doppelter Ausfertigung zugesandt, wovon ein Exemplar von ihm unterschrieben an die Gemeinde 
Bruchhausen-Vilsen zurückgesandt werden muß. Durch Leistungen der Unterschrift werden Vertrag und die 
hierin enthaltenen Vertragsbedingungen anerkannt. 

 
 
 
 
 
 



§ 4 
Standplatz 

 
Ein Rechtsanspruch auf einen bestimmten Standplatz kann von keinem Bewerber geltend gemacht werden. Er 
kann nur den ihm zugewiesenen Platz in Anspruch nehmen. 
 
 

§ 5 
Platzzuteilung 

 
1. Die lt. Platzvertrag an die Bewerber vergebenen Plätze werden in einem Plan eingetragen und rechtzeitig 

vor Marktbeginn auf dem Marktgelände eingemessen und entsprechend gekennzeichnet. 
 
2. Sollte aus bestimmten Gründen (Geschäftsunfall etc.) eine nachträgliche Änderung der Plazierung 

erforderlich sein, so können die betroffenen Platzinhaber hiergegen weder Einwendungen erheben, noch 
daraus Schadensersatzansprüche ableiten. 

 
3. Die zugelassenen Bewerber dürfen Art und Größe des Geschäftes sowie das angegebene Warensortiment 

nicht ändern. Zugewiesene Plätze dürfen an andere Marktbezieher nicht abgegeben werden. Es ist auch 
untersagt, teilweise Raum an andere (Untermiete) abzugeben. 

 
 

§ 6 
Standmiete 

 
1. Die im Platzvertrag festgesetzte Standmiete ist bis spätestens 30. Juni an die Samtgemeindekasse 

Bruchhausen-Vilsen zu zahlen. Ist der zu entrichtende Betrag nicht fristgerecht eingezahlt worden, so kann 
gegen die Säumigen eine Vertragsstrafe bis zu 50 % der von ihm zu zahlenden Standmiete festgesetzt 
werden. 

 
2. Bereits gezahlte Standmieten verfallen, wenn der zugewiesene Standplatz nicht bis 16.00 Uhr des vor dem 

ersten Markttage liegenden Tages bezogen worden ist. Der vorgesehene Platz kann einem anderen Bewerber 
zugeteilt werden. 

 
 

§ 7 
Auf- und Abbau der Marktgeschäfte 

 
1. Die zugewiesenen Standplätze dürfen frühestens am Montag der Marktwoche bezogen werden. 
 
2. Der Aufbau der Marktgeschäfte und Stände hat so rechtzeitig zu erfolgen, daß sie bei Marktbeginn betriebs- 

bzw. verkaufsbereit sind. 
 
3. Wohn- und Packwagen sind auf dem hierfür reservierten Abstellplatz unterzubringen, soweit sie nicht ohne 

Behinderung anderer in der Nähe des jeweiligen Geschäftes abgestellt werden können. 
 
4. Mit dem Abbau der Marktgeschäfte und Stände darf erst nach Beendigung des Marktes begonnen werden. 
 
5. Die Standplätze sind innerhalb von 3 Tagen nach Schluß des Marktes zu räumen. Nach Ablauf dieser Frist 

ist die Marktverwaltung berechtigt, den Standplatz auf Kosten des Marktbeziehers selbst oder durch einen 
Unternehmer räumen zu lassen. 

 
 

§ 8 
Bauabnahme 

 
1. Marktgeschäfte und andere Betriebe, deren Anlagen von Marktbesuchern betreten werden, dürfen erst in 

Betrieb genommen werden, nachdem sie von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abgenommen worden 
sind. Die Pläne, statischen Berechnungen und Kontrollbücher sind rechtzeitig zur Einsichtnahme 
bereitzuhalten. 

 
2. Die Bauabnahme erfolgt jeweils am Donnerstag vor Marktbeginn ab 8.00 Uhr. 



§ 9 
Erlaubnisse 

 
1. Für die Darbietung von Schaustellungen, sonstigen Lustbarkeiten, für den Verkauf von Speisen und 

Getränken, ist die nach den jeweils geltenden Bestimmungen der Gewerbeordnung erforderliche Erlaubnis 
rechtzeitig einzuholen. 

 
2. Wer Speisen und Getränke verkauft oder der mit deren Zubereitung tätig ist, muß im Besitz eines gültigen 

Gesundheitszeugnisses sein, das auf Verlangen vorzuzeigen ist. 
 
 

§ 10 
Anbringung des Namens 

 
An den Verkaufständen und allen Marktgeschäften ist der Familienname, Vorname und der ständige 
Hauptwohnsitz des Marktbeziehers in gut lesbarer und ausreichend großer Schrift an gut sichtbarer Stelle 
anzubringen. 
 
 

§ 11 
Werbemittel 

 
1. Lautsprecheranlagen zur Musikübertragung dürfen nur so betrieben werden, daß weder andere 

Marktgeschäfte beeinträchtigt, noch Marktbesucher wegen zu großer Lautstärke belästigt werden. 
 
2. Der sonstige Betrieb von Lautsprecheranlagen ist nur den Schaugeschäften (Rekommandeure) und deren 

Ausspielung zur Ansage von Erklärungen und der Spielfolge gestattet. 
 
3. Die Benutzung von grelltönenden Instrumenten, wie Sirenen o.ä. Einrichtungen ist nicht gestattet. 
 
4. Die Marktverwaltung kann Anlagen, die mit einer zu großen Lautstärke oder den Auflagen zuwider 

betrieben werden, außer Betrieb setzen. 
 
 

§ 12 
Verbotene Betriebe 

 
Folgende Betriebe sind vom Markt ausgeschlossen: 
 
1. Betriebe, die geeignet sind, in irgendeiner Weise Ärgernis und Anstoß zu erregen. 
 
2. Spieleinrichtungen, die Gewinne in Geld, lebenden oder geschlachteten Tieren verabfolgen oder von 

lebenden Tieren betrieben werden. 
 
 

§ 13 
Stromversorgung 

 
1. Strom darf nur aus der Marktversorgungsleitung entnommen werden. 
 
2. Die Elektroanschlüsse zu allen Marktgeschäften dürfen nur vom Marktelektriker ausgeführt werden. 
 
3. Der Marktelektriker kann den Stromanschluß verweigern, wenn festgestellt wird, daß die Elektroanlage des 

anzuschließenden Geschäftes unvorschriftsmäßig ist. 
 
 

§ 14 
Feuerschutz 

 
1. Soweit kein direkter Anschluß an die Wasserleitung besteht, ist in jedem Betrieb ein angemessener 

Wasservorrat zu Löschzwecken bereitzuhalten. 
 



2. In jedem Schaugeschäft, Wirtschaftszelt sowie jedem Fahr- und Belustigungsgeschäft sind je nach Größe 
des Unternehmens in ausreichender Anzahl Handfeuerlöscher anzubringen. 

 
 

§ 15 
Abfallbeseitigung 

 
Für die Abfallbeseitigung werden Müllcontainer in ausreichender Anzahl bereitgehalten. 
Abfälle dürfen nur in den Container deponiert werden. 
Größere und sperrige Abfälle wie Kartons etc. sind vor Deponierung zu zerkleinern. 
 
 

§ 16 
Lieferanten 

 
Die Versorgung der Marktgeschäfte durch Lieferanten mit Waren etc. darf nur außerhalb der Marktöffnungs-
zeiten erfolgen und muß an den Markttagen jeweils bis 13.00 Uhr abgeschlossen sein. Am Marktdienstag darf 
nur bis 9.00 Uhr geliefert werden. 
 
 

§ 17 
Besondere Vorschriften für den Pferdemarkt 

 
1. Transportfahrzeuge und Anhänger für den Viehtransport dürfen den Marktplatz nicht befahren. Vieh darf 

nur angehalftert auf dem Marktplatz geführt werden. 
 
2. Der Auftrieb kann ab 7.00 Uhr beginnen und muß bis 9.00 Uhr beendet sein. 
 
3. Für Pferde und Rindvieh besteht Anbindezwang. 
 
4. Der Betrieb von Lautsprecheranlagen auf dem Viehmarkt ist nicht gestattet. 
 
5. Die zum Viehtransport benutzten Fahrzeuge sowie Gespannwagen (Kutschen usw.) sind auf Parkplätzen 

abzustellen. 
 
6. Beim Handel mit lebenden Tieren sind die Bestimmungen über den Tierschutz zu beachten. 
 
 

§ 18 
Vorschriften für die Aussteller am Freigelände und in den Gewerbezelten 

 
1. Die Anfuhr und Aufstellung von Maschinen, Geräten und Ausstellungsstücken muß bis 13.00 Uhr des ersten 

Markttages beendet sein. 
 
2. Haben Aussteller bis zu diesem Zeitpunkt ihren Stand nicht in Anspruch genommen, so verlieren sie den 

Anspruch darauf. Bereits gezahlte Standmieten entfallen sodann. 
 
3. Während der Marktzeiten dürfen Aussteller oder deren Bedienstete sowie Anlieferer von Waren die 

Marktstraßen nicht befahren. 
 
 

§ 19 
Sauberkeit auf dem Marktplatz 

 
1. Jeder Standplatzinhaber hat ohne Aufforderung selbst für Sauberkeit vor und neben seinem Geschäft sowie 

der sonst von ihm genutzten Fläche zu sorgen. 
 
2. Nach dem Abbau des Geschäftes ist der benutzte Standplatz in sauberem Zustand zu verlassen. 
 
 
 
 



§ 20 
Marktaufsicht 

 
Die Marktaufsicht obliegt den von der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hiermit beauftragten Personen. Alle 
auf dem Markt anwesenden Personen haben ihren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung auf dem Markt ergehenden Anordnung Folge zu leisten. Personen, die diesen Anordnungen nicht 
nachkommen, können vom Markt verwiesen werden. 
 
 

§ 21 
Zusammenfassung der Sicherheits- und Ordnungsvorschriften 

 
1. Zur Beleuchtung darf nur elektrisches Licht verwendet werden. Das Behängen der Beleuchtungskörper mit 

leicht brennbaren Stoffen und Gegenständen ist verboten. 
 
2. In Schaubuden sind erkennbare Notausgänge einzurichten. Notlampen müssen aus einer von der 

allgemeinen Beleuchtung unabhängigen Stromquelle gespeist werden. 
 
3. Inhaber von Fahrgeschäften haben dafür zu sorgen, daß während der Fahrt Treppen und Podien nicht 

überfüllt sind. Bei Gefahr ist das Geschäft notfalls vorübergehend zu schließen. 
 
4. Spiritus, Petroleum, Benzin, Benzol u.a. Kohlenwasserstoffe dürfen nur mit besonderer Genehmigung 

gebraucht und aufbewahrt werden. 
 
5. Luftballons dürfen nur mit nicht brennbarem Gas gefüllt zum Verkauf angeboten oder aufbewahrt werden. 
 
6. Brennbare Dekorationen müssen feuersicher imprägniert sein. 
 
7. Es ist untersagt, während der Marktzeiten den Marktplatz zu befahren und auf den Marktstraßen zu parken. 
 
8. Die während der Markttage gesondert eingerichtete Beschilderung über Zufahrten, Abfahrten und 

Einbahnverkehr ist genau einzuhalten. 
 
9. Wohn- und Packwagen dürfen nur auf dem hierfür vorgesehenen Platz abgestellt werden. 
 
10. Bei Eintritt der Dunkelheit müssen alle Fahrgeschäfte beleuchtet sein. Das gilt auch für solche Geschäfte, 

die aus Gründen des Besuches den Betrieb einstellen. 
 
11. Außerhalb der Markttage und Marktzeiten hat der Standplatzinhaber eine seiner Sicherheit dienende 

Beleuchtung selbst anzubringen. 
 
12. Die Standplatzinhaber haben für die Sicherheit und den Schutz ihrer Waren und Gegenstände selbst zu 

sorgen. Eine Haftung für Personen- und Sachschäden durch die Gemeinde Bruchhausen-Vilsen ist ausge-
schlossen. Das gleiche gilt auch für Schäden, die durch Feuer, Wasser, Witterungseinflüsse, Diebstahl oder 
auf andere Weise verursacht werden. 

 
13. Für alle vorsätzlichen und fahrlässigen Beschädigungen und Verunreinigungen des Marktplatzes und seiner 

Einrichtung haftet allein der Platzinhaber. 
 
 

§ 22 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Zuwiderhaltungen gegen die Bestimmung dieser Satzung (Marktordnung) sind Ordnungswidrigkeiten und 
werden gem. § 6 (2) NGO geahndet. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 23 
Ausschluß von der Teilnahme am Markt 

 
Marktbezieher, Schausteller oder sonstige Gewerbetreibende können von der Teilnahme am Markt 
ausgeschlossen werden, wenn Verstöße gegen die Marktordnung festgestellt werden, oder andere sachliche 
Gründe vorliegen, die im Interesse des Marktes und seiner Besucher einen Ausschluß rechtfertigen. 
 
 

§ 24 
Vertragsbruch 

 
Marktbeschicker, die den Platzvertrag bestätigt und anerkannt haben, jedoch den Vertrag durch Fernbleiben 
nicht erfüllen, haben die festgesetzte Standmiete in voller Höhe als Vertragsstrafe (Regreß) an den Veranstalter 
zu zahlen. 
 
 

§ 25 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung (Marktordnung) tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher 
gültige Marktordnung vom 22. Mai 1951 außer Kraft. 
 
 
Bruchhausen-Vilsen, den 17.12.1992 
 
 
 
gez. Klimisch       gez. Lülf 
Bürgermeister       Gemeindedirektor 
 
 


