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La n desha u ptstadt HannoverSPD-Frakt ion im Bezirksrat Mit te der

An den
Bezirksbürgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Michael Sandow o.V. i .A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten

Anderungsantrag gem. S 12 der Geschäftsordnu ng des Rates
der Landesha uptstadt Hannover zur DS 15-1816/201 5
in die nächste Si tzung des Bezirksrates
Anderung der Markt latzung

Der Bezirksrat möge beschl ießen:

Der o.a.  Drucksache wtrd mit  der Maßgabe folgender Anderung zugest immt.

IIleFlan+eFretelDen. ote neu
Erschein u ng getreten s ind.

Die Vergaberegeln der Marktsatzung werden dahingehend ergänzt,  dass
Unternehmen und U nternehmerln nen, die Eintragungen im
Gewerbezentralreg ister im Hinbl ick auf Ordn u ngswrdr igkei ten oder Straf taten
haben, bis zu deren Ti lgung von der Vergabe von plätzen auf Märkten al ler
Art  ausgeschlossen werden,

zur Durchführung der Verg abeverfah ren sind daher von al len sich
bewerbenden Unternehmen unaufgefordert  entsprechende vol lständige
Auszüge aus dem Gewerbezentralregister vorzulegen

mrndestens 10 % der zu vergeoenoenPlätze auf den

14 09  201 5

am l\/arkt sindsol len Anbieter lnnen
hoch n icht in uf\.ü.uiv



Begründung :

Zur wirksamen Bekämpfung von Verstößen gegen das M indest loh ngesetz,  von
Schwarzarbei t  und anderen Rechtsverstößen auch in steuer l icher Hinsicht wird die Vergabe
der begehrten Plätze auf den Märkten in einem gesteigerten Maß von nachgewiesener
Rechtstreue abhängig gemacht.

Die Regeln der Gewerbeordnung zur Führung des Gewerbezentralreg isters ermögl ichen auf
diese Weise eine sachgerechte Bevorzugung rechtstreuer Anbieter lnnen bei  der
Platzvergabe.

Mit  der Sicherstel lung. dass neue Anbieter lnnen auch eine jähr l iche Chance erhal ten. bei  der
Platzvergabe Berücksicht igung zu f inden, wird mit  dem Freihal ten der 10 %-Quote den
Anforderungen des Bu ndesverwaltu ngsgerichts Rechnung getragen.
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