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Schritt für Schritt zum Bauernmarkt

Dieser Leitfaden richtet sich an all jene Personen, Vereine, Agenda-Gruppen, 
Initiativen, die einen Bauernmarkt im eigenen Grätzl organisieren möchten. 
In diesem Leitfaden sind die einzelnen Schritte beschrieben, wichtige Kon-
takte angeführt und rechtliche Rahmenbedingungen aufgezeigt.
Die Erfahrungen und Ergebnisse aus dem Stadlauer Bauernmarkt bilden die 
Basis dieses Leitfadens.

Ausgangslage im Stadtteil
In vielen Grätzeln Wiens gibt es eine ähnliche Situation: Ein Nahversorgungsangebot 
mit regionalen Nahrungsmitteln ist nur spärlich vorhanden. Ebenso sah die Aus-
gangslage Stadlaus vor 2011 aus. Im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zum Zusam-
menleben der verschiedenen Generationen reichten BewohnerInnen die Idee einen 
Bauernmarkt zu organisieren ein. Die Idee fand großen Zuspruch im Stadtteil. Mit 
der Unterstützung der Stadlauer Kaufleute und der AgendaDonaustadt wurde der 
Bauernmarkt Stadlau initiert. 
Der Bauernmarkt sollte das Nahversorgungsangebot im Stadtteil sowie das Bewusst-
sein für regionale, heimische Lebensmittel stärken. Außerdem ist ein Bauernmarkt 
Treffpunkt für Alt und Jung, der Ortskern sollte durch einen regelmäßigen Bauern-
markt attraktiviert werden. 

Umsetzung der Idee
Der Weg von der Idee bis zur Eröffnung beinhaltet einige wichtige strategische 
Schritte. Angefangen mit der Auswahl eines geeigneten Standortes über die notwen-
digen PartnerInnen bis zur Auswahl der StandlerInnen und zur richtigen Bewer-
bung. Die Ansuchen für Marktstände sind beim städtischen Marktamt einzureichen. 
Kontrolliert wird ein Markt allerdings von zuständigen Personen aus den Bezirken. 
Deshalb benötigt das Marktamt möglichst genaue Angaben zu den Rahmenbedingun-
gen des Marktes (zB an welchen Tagen und um welche Uhrzeit der Markt stattfindet) 
und zu den einzelnen Ständen (zB welche Produkte verkauft werden und wie der 
Stand im Detail aussieht). Je genauer die Angaben sind, desto positiver verlaufen die 
Amtswege und Kontrollen!

Begleitung der Aufbauphase
Nachdem der Markt einige Male stattgefunden hat, ist es wichtig, den Markt als fixen 
Nahversorger und sozialen Treffpunkt in den Köpfen der KundInnen zu verankern 
und zu etablieren. Reflexionen und Besprechungen innerhalb der AgendaGruppe 
bzw. der Organisationsgruppe klären stets, ob die Regelmäßigkeit des Markts der 
Nachfrage entspricht, ob Vielfalt und Qualität des Angebots nach wie vor die KundIn-
nen anspricht, welches Rahmenprogramm Menschen zum Markt lockt.

Dauerbetrieb des Markts
Damit über mehrere Jahre das Bestehen des Marktes gesichert ist, bedarf es einer ko-
ordinierenden Gruppe. Es ist auf die Qualität des Marktes zu achten, Genemigungen 
müssen bei Bedarf erneuert oder angepasst werden, auf Veränderungen innerhalb 
der StandlerInnengemeinschaft muss reagiert werden, die gesamte Bewerbung im 
Stadtteil muss aktiv betrieben werden.

von der Idee zur Eröffnung
Gutes Gelingen bei der Umsetzung!



Checkliste
Um einen Bauernmarkt möglichst erfolgreich zu initieren und umzusetzen braucht es 
eine Gruppe an Personen, die im Vorfeld Vorbereitungen trifft. Sobald die StandlerIn-
nen gefunden sind, müssen einzelne Punkte gemeinsam abgestimmt werden. Aufgaben 
können dann zum Teil auch von den StandlerInnen übernommen werden. Um den 
Gesamtüberblick zu bewahren ist eine Organisationsgruppe notwendig.

>> Voraussetzungen klären
• Gibt es ein Interesse im Stadtteil /der BewohnerInnen?
• Wo soll der Markt stattfinden? 
• Welche KooperationspartnerInnen gibt es vor Ort und welche Funktionen /Auf-

gaben haben sie (Kaufleute, Pfarre, etc.)?
• Die Bezirksvorstehung kontakieren und vom Vorhaben informieren: 

Durch ein Einvernehmen mit der Bezirksvorstehung tun sich die zuständigen 
Dienststellen leichter eine Bewilligung zu erteilen. Es ist erkennbar, dass die 
Idee Bauernmarkt, inclusive potentiellem Standort, auch von Seiten des Bezirks 
gutiert wird.

• Wer verwaltet den Ort/Wer ist GrundeigentümerIn?  
Und gibt es eine Zustimmung der GrundeigentümerIn? 
Es ist zu klären, welche Magistratsabteilung die Fläche verwaltet und wer Grund- 
eigentümerIn ist. Bei Plätzen ist meist die MA28 – Straßenverwaltung und  
Straßenbau oder die MA42 – Wiener Stadtgärten. Gemeinsam ist eine Grund- 
benützungsvereinbarung zu formulieren und abzuschließen.

>> Organisatorische Rahmenbedingungen festlegen
Die folgenden Punkte müssen vorbereitet werden und im Anschluss mit den  
StandlerInnen abgestimmt werden.
• Wie oft soll der Markt stattfinden? (zB 1x im Monat)
• Von wann bis wann soll der Markt stattfinden? (zB vormittags, nachmittags)
• Welche Infrastruktur gibt es am Standort: Strom, Wasser, WC?
• Wie viele Stände braucht es mindestens? 

Die Erfahrung aus Stadlau zeigt, dass die KundInnen eine Anzahl von ca. 6 Stän-
den  mit unterschiedlichen Produkten einfordern. Allerdings ist für Organisation 
des Marktes vorangig wichtig, das Nahrungsmittelangebot gut abzudecken. Ein 
Markt kann nach und nach gut wachsen.

• Wo dürfen die Stände genau stehen?  
Am einfachsten ist es, die Stände in einen Plan einzuzeichnen und mit den zu-
ständigen Personen (Bezirk bzw. GrundeigentümerIn) die Wunschpositionen 
abzuklären. Sind Halteverbote notwendig? Wenn ja, wer kümmert sich um den 
zeitgerechten Auf- und Abbau der Verkehrsschilder.

• Wie erfolgt die Zulieferung? Ist die Zufahrt  direkt zum Stand möglich? Was funk-
tioniert die Transportlogistik?

• Wie schauen die Stände aus? Höhe, Breite, Länge, Gewicht 
Die Stände können vom Verkaufstisch bis zum Anhänger variieren. Bei Anhängern 
sind die Positionen am Standort mit der GrundeigentümerIn speziell zu klären.

• Bringen die StandlerInnen die Stände selber mit? 
In Stadlau bringen alle StandlerInnen die Stände selber mit - dies scheint auch 
bei anderen Märkten die Regel zu sein.

• Noch bevor die StandlerInnen feststehen, empfiehlt es sich, mit dem Marktamt 
die Art der Genehmigung vorzubesprechen - dann geht es danach schneller!

>> Tipp
Ist die potentielle Marktfläche laut Flächenwidmung eine Erholungsfläche, fällt 
sie nicht in das Gebrauchsabgabegesetz. Dann besteht die Möglichkeit, dass z.B. 
ein Verein für alle Stände einreichen kann.
Die Kosten bei Erholungsflächen sind laut Vertrag zwischen GrundeigentümerIn 
und Person/Verein festzulegen.

Kommunikation am Markt

buntes Produktsortiment

Sichtbarkeit des Marktes

Stofftaschen als Werbeträger

Kooperation mit KünstlerInnen
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>> Zeitplan erstellen
• Wie lange dauert es, bis das erste Mal die Bewilligung erteilt wird? 

Für den Stadlauer Markt war die Vorlaufzeit ca. ein halbes Jahr. 
• Wie lange dauert es, StandlerInnen zu finden? 

Die StandlerInnen zu finden ist eine sehr aufwändige Arbeit. Es ist mit ca. vier 
Monaten zu rechnen - abhängig davon, wie viele Stände geplant sind. Zu beachten 
ist, dass die StandlerInnen nicht immer beim ersten Versuch erreicht werden. 
Ebenso kann kaum eine StandlerIn eine adhoc Antwort geben. Der Ressource-
neinsatz muss gut durchdacht werden.

• Wann soll der Markt zum ersten Mal stattfinden?
• Gibt es eine Eröffnungsveranstaltung? Braucht es dafür extra Genehmigungen? 

>> den Markt bekannt bewerben
Die Bewerbung des Marktes ist mit den StandlerInnen abzustimmen.
• Wie wird der Markt beworben? Gibt es einen Namen für den Markt?
• Soll es ein eigenes Logo geben?
• Gibt es Flyer und/oder Plakate? 

In Stadlau hat sich das Format eines Kalenders mit allen Terminen im Jahr als 
sehr effizient erwiesen. Der Kalender hat die Größe eine Visitenkarte, kann ganz 
einfach in die Geldtasche gesteckt werden und liegt im gesamten Stadtteil auf.

• Wie kann die lokale Presse erreicht werden?
• Soll es zusätzliche Veranstaltungen geben? zB ein Weihnachtsevent
• Wo kann der Markt im Stadtteil beworben werden? zB schwarzes Brett,  

Schaufenster, Transparent

>> Budgetplan erstellen
• Welche Kosten fallen an: Strom, Ortsmiete, Gebühren für Ansuchen, Bewerbung?
• Welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung?
• Gibt es eine Unterstützung vom Bezirk?
• Wer übernimmt anfallende Kosten?
• Wer ist für die Abrechnung der Marktgebühren zuständig? 

>>  Wie werden Organisation und Letztverantwortungen verteilt
• Welche KooperationspartnerIn ist wofür zuständig? zB Kaufleute für die Abrech-

nung, Agenda-Team für die Genehmigungen
• Welche Aufgabenpakete und Verantwortungen gibt es? zB StandlerInnen suchen,  

Bewerbung, Genehmigungen und Verträge

>> StandlerInnen suchen, finden, informieren, anmelden
• Welche Produkte soll es am Markt geben?
• Aus welcher Region sollen die Produkte kommen?
• Wer kennt potentielle StandlerInnen?
• Die StandlerInnen von den Rahmenbedingungen, Bewilligungsformen und  

anfallendens Kosten des Markts informieren
• als praktisch haben sich Gruppen-Treffen zur Koordination erwiesen!
• bei wegfallenden bzw. hinzukommenden Ständen müssen erneut die Genehmi-

gungen geregelt werden; die Vorgehensweise ist mit dem Marktamt zu klären. 

>> Genehmigungen einholen
1. Mit der GrundeigentümerIn Vereinbarung treffen und Vertrag aufsetzen.
2. Die rechtlichen Rahmenbedingungen mit dem Marktamt klären und einen Ver-

trag abschließen. E-Mail: post@ma59.wien.gv.at; Telefon: +43 1 4000 59210
3. Halteverbote wenn notwendig ansuchen 
4. Allfälliges, zB Veranstaltungsanmeldung bei Eröffnung 

 

 

 

Visitenkarten-Kalender

Coporate Design des Marktes

Bewerbung auf Stadtteilplattform

Bewerbung mit Beachflag

Werbetafel mit Marktkalender
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mitreden! mitarbeiten! mitgestalten! – für eine nachhaltige Bezirksentwicklung!

Kontakt
AgendaDonaustadt Plus 
eMail: office@agendawien22.at • Tel.: 01/585 33 90-24 • www.agendawien22.at

Projektbüro: PlanSinn, 1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 54/12

Top-Ten

1. 
einen guten Orten wählen

2. 
die Markttage und Marktzeiten  

genau überlegen

3. 
mit den KooperationspartnerInnen 

intensiv zusammenarbeiten
und die 

Aufgaben klar verteilen

4. 
gute Gesprächsbasis mit Bezirk, 

Markamt und GrundeigentümerIn 
schaffen

UND
effiziente Vorgangsweise zur  

Abwicklung der Ansuchen 
vorbesprechen

5.  
Produktpalette wählen

6. 
Bewerbung planen

7. 
zusätzliche Anreize schaffen

zB Veranstaltungen organisieren

8. 
Pressearbeit

9. 
mündliche Bewerbung

10.
Kontinuität durch  

koordinierende Gruppe

1.  

 

 

>> Allgemeine Vorgaben eines Marktes
• Hygienebestimmungen und Lebensmittelauszeichnungsgesetz beachten
>> nähere Infos unter: http://www.wien.gv.at/wirtschaft/marktamt

>> dauerhafter Marktbetrieb
Eine koordinierende Gruppe muss sich einiger organisatorische Punkte annehmen. 
Diese kann mit der Organisationsgruppe im Vorfeld ident sein. Idealerweise sind auch 
die StandlerInnen in dieser Gruppe dabei bzw. eingebunden.
• auf Qualität des Marktes achten, zB die Zufiedenheit der KundInnen erfragen
• Genehmigungen von Marktamt und GrundeigentümerIn bei Bedarf erneuern 

oder anpassen
• auf Veränderungen innerhalb der StandlerInnengemeinschaft reagieren
• aktive Bewerbung im Stadtteil ist notwendig
• gemeinsam mit den StandlerInnen ist zu Jahresende die Planung für das kom-

mende Jahr zu planen, zB Termine, Bewerbung, Themenschwerpunkte

>> Tipp: Notwendige Unterlagen für jedes Straßenstandansuchen
Das Formular findet man ganz einfach auf der Website des Marktamts:  
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/wirtschaft/marktamt/strassenstand/aufstellung.html
• Name des Betriebes und Betriebsnummer 
• 3 Mal: Planskizzen und Fotos vom Stand. Genaue Angaben zu: Höhe, Breite,  

Länge des Standes und welche Fläche zusätzlich zum Tisch gebraucht wird; bei 
Anhängern und Verkaufswägen ist das Gewicht anzugeben

• Kopie eines Lichtbildausweises der StandlerIn /AntragstellerIn
• eine schriftliche Zustimmung seitens des Bezirks erleichtert den Dienststellen 

die Beweilligung
• 3 Mal: ein Lageplan, wo alle Marktstände eingezeichnet und nummeriert sind
• ausgefülltes und unterschriebenes Straßenstandansuchen mit: 

genaue Adresse des Standortes, die Waren – Tipp: eher mehr als weniger  
angeben, die genauen Verkaufstage und Verkaufszeiten  
(zB Aufbau: 9-10 Uhr; Verkauf 10-16 Uhr; Abbau 16-17 Uhr)

• optional: eine Vollmacht, damit z.B. das Agenda-Büro bzw. der Verein den  
Straßenstand einreichen kann 

• Straßenstandansuchen werden beim Marktamt abgegeben:  
1030 Wien, Am Modenapark 1-2, 2.-4. Stock

Auf g
eht‘s!

Möglichkeiten der Stadt Wien einen Markt zu organisieren: 
>>  Gelegenheitsmärkte: marktähnliche Veranstaltungen zu besonderen Gelegenhei-

ten, zB Neujahr. Sie gibt es an zahlreichen Orten in Wien; max. 4x im Jahr
>>  Anlassmärkte: Privatveranstaltungen, vom Marktamt der Stadt Wien (MA 59) 

genehmigt. Für ihr tatsächliches Stattfinden übernimmt die MA 59 keine Gewähr; 
max. 1x im Jahr

>>  Straßenstandansuchen: StandlerIn stellen eigene Straßenstandansuchen oder 
ein Verein stellt ein gesammeltes Straßenstandansuchen; Art des Ansuchens und 
Häufigkeit sind mit dem Marktamt zu klären 
Das Straßenstandansuchen ist die Bewilligungsform des Bauernmarkts Stadlau. 
Einreichen dürfen landwirtschaftsliche Betriebe und Gewerbetreibende mit  
Filialniederlassung im Bezirk bzw. Vereine.


