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Zahl: 828/1999                                                                              Kirchbach, 16.12.1999 
 

 
V E R O R D N U N G 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Kirchbach vom 16.12.1999 Zahl: 828/1999, mit der 
eine Marktordnung für die Marktgemeinde Kirchbach erlassen wird. 
 
Gemäß §§ 286, 289 und 293 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, in Verbindung 
mit § 14 der Allgemeinen Gemeindeordnung 1993, LGBl. 77/1993 (K-AGO), in der 
geltenden Fassung wird angeordnet. 

§ 1 
 

Geltungsbereich der Marktordnung 
 

Diese Marktordnung regelt sämtliche Marktveranstaltungen der Marktgemeinde Kirchbach 
einschließlich der Gelegenheitsmärkte („Quasimärkte) gemäß § 286 Abs. 2 Gewerbeordnung 
1994. 
 

§ 2 
 

Markttage 
 
Markttag ist der 2. Samstag vor Ostern (2 Wochen vor dem Karsamstag) 
 

§ 3 
 

Marktgebiet 
 
Der in § 2 angeführte Markt wird im Bereich der Industriestraße (Gemeindestraße) zwischen 
dem Gast- und Geschäftshaus Kirchbach 19 (Engl) und dem Wohn- und Werkstattgebäude 
Kirchbach 138 (Gailtaler Autoklinik) sowie auf den westseitigen anschließendem, zur 
Industriestraße gehörendem Straßenstück abgehalten. 
 

§ 4 
 

Marktzeiten 
 
(1) Der im Paragraph 2 angeführte Markt beginnt um 7.00 Uhr und endet mit Eintritt der 
Dunkelheit. 
 
(2) Der Marktplatz darf frühestens eine Stunde vor Marktbeginn bezogen werden und ist 
spätestens eine Stunde nach dessen Ende geräumt und gereinigt zu verlassen. 
 

§ 5 



 
Auf dem § 2 angeführten Markt sind folgende Marktgegenstände zugelassen: 
 
a) Hauptgegenstände: Alle im freien Verkehr gestatteten Waren, soweit im § 5 nichts anderes 
bestimmt ist. 
 
b) Nebengegenstände: Rohe Naturprodukte, Fleisch, (jedoch nur in ausreichend gekühlten 
Verkaufsanlagen), Speck, Selch- und Dauerwurstwaren, lebende Kleintiere, geschlachtete 
Kleintiere (jedoch nur ausgeweidet, bzw. gerupft), Fische, Most, Gemüse, Obst, Südfrüchte 
und daraus hergestellte Dauerwaren, Milchprodukte, Eier, Honig, Gärtnereiprodukte, 
Wirtschafts- und Ackergeräte, wie überhaupt Erzeugnisse aller Art, welche zu den 
landesüblichen Nebenbeschäftigungen der Landwirte gehören sowie Pilze, Beeren, 
Wildgemüse, wildwachsende Blumen und Kräuter sowie sonstige Waldprodukte, im 
Familienkleinbetrieb handgefertigte und vom Hersteller selbst feilgehaltene Töpfe-, 
Korbflechter- und Holzschnitzerzeugnisse, auf gleiche Weise hergestellte kunstgewerbliche 
Gegenstände und Gegenstände des täglichen Gebrauches um Rahmen einer entsprechenden 
Gewerbeberechtigung sowie Neuheiten. 
 

§ 6 
 

(1) Andere als nach § 5 zugelassene Gegenstände dürfen unbeschadet weiterer 
Einschränkungen nach Abs. 2 auf den Märkten nicht feilgehalten oder verkauft werden. 
Weiters ist der Verkauf bzw. das Feilhalten von Waren, welche in einer auf Grund des § 287 
Abs. 2 und 3 der Gewerbeordnung 1994 erlassenen Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten angeführt sind, sowie der Betrieb von Glücksspielapparaten 
verboten. 
 
(2) Der Verkauf bzw. das Feilhalten von Bettfedern sowie von Altwaren, auch wenn sie den 
zugelassenen Marktgegenständen zugerechnet werden können, ist ebenfalls verboten. 
 

§ 7 
 

Verabreichung von Speisen und Ausschank von Getränken 
 

Bei dem unter § 2 angeführtem Markt ist der Ausschank von Getränken aller Art sowie die 
Verabreichung von kleinen und einfachen warmen Speisen unter Berücksichtigung der 
gewerberechtlichen Vorschriften gestattet. Die Verabreichung von Speisen und der 
Ausschank von Getränken darf nur erfolgen, wenn unter Berücksichtigung der örtlichen 
Marktverhältnisse ein entsprechender Bedarf besteht und die jeweiligen 
Verkaufseinrichtungen den Erfordernissen für die Verabreichung von Speisen und dem 
Ausschank von Getränken entsprechen. 
 

§ 8 
 

Verkaufsmenge und Arten des Verkaufs 
 

Auf allen Märkten ist der Verkäufer verpflichtet, alle handelsüblichen Mengen vorzuwägen, 
vorzumessen und vorzuzählen. 
 

 
 

§ 9 



 
Marktparteien 

 
(1) Grundsätzlich ist jedermann berechtigt, unter Bedachtnahme auf den zur Verfügung 
stehenden Raum an allen Markttagen innerhalb der Marktzeiten auf Märkten die dort 
zugelassenen Marktgegenstände nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Marktordnung 
feilzuhalten und zu verkaufen (Marktpartei)l 
 
(2) Über Aufforderung der Organe der Marktaufsicht haben die Marktparteien ihren 
Gewerbeschein vorzuweisen. 
 
(3) Personen, die im Ausland eine Erwerbstätigkeit befugt ausüben, dürfen 
Marktgegenstände, die nach dieser Marktordnung zugelassen sind, auf Märkten verkaufen 
oder feilhalten, soweit in dieser Hinsicht Gegenseitigkeit gewährleistet ist. 
 

§ 10 
 

Vergabe und Verlust der Marktplätze 
 

(1) Die Vergabe der Marktplätze erfolgt durch mündliche Zuweisung unter Zugrundelegung 
des durch die Marktgemeinde Kirchbach erstellten Marktstandsplanes mit den sich daraus 
ergebenden Einschränkungen. Die Zuweisung wird vom diensthabenden Marktaufsichtsorgan 
entsprechend der schriftlichen Anmeldung der Bewerber unter Berücksichtigung der jeweils 
gegebenen örtlichen Marktverhältnisse verfügt. Sie gilt für die jeweilige Marktzeit. Bewerber 
für einen Marktplatz haben sich mindestens vier Wochen vor Abhaltung des jeweiligen 
Marktes bei der Marktgemeinde Kirchbach unter Angabe des Namens und der Anschrift, das 
erforderliche Ausmaß des jeweiligen Marktplatzes sowie des jeweiligen Warenangebotes 
schriftlich oder telegrafisch anzumelden. 
 
(2) Das Ausmaß der einzelnen Marktplätze wird von den Marktaufsichtsorganen unter 
Bedachtnahme auf dem Markte zur Verfügung stehenden Raum und die im § 292 Abs. 1 der 
Gewerbeordnung 1994 festgelegte Forderung, dass jede der auf dem Markt zugelassenen 
Waren oder Warengruppen die einen Hauptgegenstand des Marktverkehrs bilden, in 
entsprechender Qualität durch einen genügende Zahl von Marktbesuchern feilgehalten wird, 
nach eigenem Ermessen festgelegt. Den Marktparteien steht kein Anspruch auf einen 
bestimmten Marktplatz oder ein bestimmtes Marktplatzausmaß zu. 
 
(3) Das Ausmaß des zugewiesenen Markplatzes, welcher mit einer jeweiligen Höchstlänge 
von 10 Meter und einer Tiefe von 4 Meter beschränkt wird, darf nicht überschritten werden. 
Wenn es die örtlichen Marktverhältnisse gestattet und insbesondere die Sicherheit der 
Personen nicht gefährdet ist, kann Marktpartnern das Ausräumen von Marktgegenständen 
sowie die Lagerung von Waren, Geräten, Behältnissen und das Abstellen von Fahrzeugen auf 
sonstigen Marktflächen bewilligt werden (Übermaß). 
 
(4) Wird ein gemäß Abs. 1 zugewiesener Marktplatz innerhalb einer Stunde nach 
Marktbeginn oder bei Zuweisung nach Marktbeginn längstens innerhalb einer Stunde danach 
nicht bezogen oder schon vor Marktschluss verräumt, so erlischt die Zuweisung und kann der 
Marktplatz für den gleichen Tag einem anderen Bewerber zugewiesen werden. 
 
(5) Zuweisungen gemäß Abs. 1 sind erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, 
insbesondere hinsichtlich der Lagerung und Beseitigung von Abfällen, der Lagerund der 



feilgehaltenen Waren, der Beschaffenheit und des äußeren Erscheinungsbildes der 
transportablen Marktstände sowie der Form von Ankündigungen zu erteilen. 
 
(6) Das Feilbieten von Waren außerhalb zugewiesener Marktplätze (im Umherziehen) ist auf 
allen Märkten verboten. 
 

§ 11 
 

Zuweisungen gemäß §10 Abs. 1 berechtigen ausschließlich jene Marktparteien, denen sie 
erteilt wurden. Sie sind nicht übertragbar. 
 

§ 12 
 

Vergaben gemäß §§ 10 und 11 sind zu widerrufen, wenn 
 
a) der Marktplatz an Dritte teilweise oder zur Gänze überlassen oder weitergegeben wurde; 
 
b) auf dem Marktplatz trotz mehrmaliger Mahnung anderer als nach § 5 zugelassene 
Marktgegenstände feilgehalten oder verkauft werden; 
 
c) Eine Marktpartei mindestens dreimal wegen Übertretung der Vorschriften dieser 
Marktordnung oder anderer gewerberechtlicher Vorschriften oder sonstiger, den Gegenstand 
dieser Tätigkeit regelnder Rechtsvorschriften oder wegen Beihilfe zur Begehung einer 
Verwaltungsübertretung gemäß §§ 366 bis 368 der Gewerbeordnung 1994 bestraft worden ist 
und eine Fortsetzung des vorschriftswidrigen Verhaltens zu befürchten ist; 
 
d) Die festgesetzte Marktgebühr nicht oder nicht zur Gänze entrichtet wird. 
 

§ 13 
 

Ausübung der Markttätigkeit 
 

(1) Die Marktparteien dürfen sich bei der Ausübung der Markttätigkeit nur der Dienstleitung 
ihrer Familienangehörigen oder des Eigenpersonals (Abs. 2) bedienen. 
 
(2) Unter Eigenpersonal im Sinne dieser Marktordnung sind alle Dienstnehmer einer 
Marktpartei zu verstehen, die zu ihr in einem sozialversicherungspflichtigen Dienstverhältnis 
stehen. 
 
(3) Die Anmeldung zur Sozialversicherung gemäß Abs. 2 ist den Marktaufsichtsorganen auf 
Verlangen nachzuweisen. 
 

§ 14 
 

Marktpolizeiliche Bestimmungen 
 

Die Marktparteien haben sich über Verlangen der Marktaufsichtsorgane auszuweisen. Sie 
sowie ihre mittätigen Familienangehörigen und Dienstnehmer haben ferner den 
Marktaufsichtsorganen das Betreten der auf der Marktfläche abgestellten Transportmittel, mit 
denen Marktgegenstände transportiert werden, der Marktplätze und sonstigen 
Markteinrichtungen zu gewähren. 
 



§ 15 
 

(1) Jedes Verstellen von nicht zugewiesenen Marktflächen, insbesondere der Zu- und 
Durchgänge mit Gegenständen jeder Art ist verboten. 
 
(2) Auf Markplätzen und sonstigen Marktflächen dürfen nur jene Tätigkeiten vergenommen 
werden, welche für die zuweisungsgemäße Abwicklung der Marktveranstaltung erforderlich 
ist. 
 
(3) Marktplätze und sonstige Markflächen dürfen nicht mehr als unvermeidbar verunreinigt 
werden. Marktparteien haben die ihnen zugewiesenen Marktplätze an jedem Markttag vor 
Marktschluss zu reinigen. 
 
(4) Auf den Marktplätzen ist jedes Verhalten, das geeignet ist, Ärgernis zu erregen, Ordnung 
zu stören, den öffentlichen Anstand zu verletzen oder ungebührlicherweise störenden Lärm zu 
erregen, verboten. 
 

§ 16 
 

Auf Jahr- und Gelegenheitsmärkten haben die Marktparteien ihren Marktplatz mit ihrem 
Namen und Wohnort in deutlich sichtbarer und dauerhafter Weise zu bezeichnen. 
 

§ 17 
 

Auf allen Märkten müssen Hunde and er Leine geführt werden. 
 

§ 18 
 

Gelegenheitsmärkte 
 

(1) In der Marktgemeinde Kirchbach können Gelegenheitsmärkte (Quasismärkte); das sind 
marktähnliche Veranstaltungen aus besonderen Anlässen, die nicht auf einem Marktrecht 
beruhen, abgehalten werden. Solche Märkte bedürfen einer Bewilligung der Marktgemeinde 
Kirchbach. 
 
(2) Auf Gelegenheitsmärkte finden die Bestimmungen dieser Marktordnung sinngemäß 
Anwendung, wobei der Bewilligungsinhaber der Marktveranstaltung auf die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Marktordnung zu achten hat. 
 
(3) Das Marktgebiet für Gelegenheitsmärkte ist in der Bewilligung über deren Abhaltung zu 
bestimmen. Als Marktgebiet kann nur das Gebiet oder Teile davon bestimmt werden. 
 
(4) Ansuchen um Abhaltung eines Gelegenheitsmarktes sind spätestens zwei Wochen vor 
dem Markttag bei der Marktgemeinde Kirchbach einzubringen. 
 

§ 19 
 

Marktgebühren 
 

(1) Für die Benützung des Marktplatzes und der Markteinrichtung sind an die Marktgemeinde 
Kirchbach Gebühren zu entrichten, deren Höhe in einem gesonderten Tarif festgelegt wird. 
 



(2) Zahlungspflichtig ist derjenige, dem ein Marktplatz oder eine Markteinrichtung 
zugewiesen worden ist, oder der sie tatsächlich benützt. 
 
(3) Marktgebühren, welche nach Maßgabe der Bestimmungen des § 18 dieser Marktordnung 
eingehoben werden, fließen dem Bewilligungsinhaber der Marktveranstaltung zu. 
 

§ 20 
 

Die Marktgebühren werden mit der Zuweisung des Marktplatzes bzw. der tatsächlichen 
Benützung für die Dauer der Marktveranstaltung bzw. für die vorgesehene Benützungszeit 
fällig. 
 

§ 21 
 

Werden zugewiesene Marktplätze oder Markteinrichtungen überhaupt nicht oder nur 
teilweise in Anspruch genommen, erfolgt keine Rückerstattung von Marktgebühren. 
 

§ 22 
 

Regelung des Fahrzeugverkehrs 
 

(1) Auf allen Märkten und Gelegenheitsmärkten ist während der Marktzeiten das Fahren mit 
Fahrzeugen aller Art sowie das Halten und Parken verboten. 
 
(2) Vom Verbot des Fahrens, Haltens und Parkens gemäß Abs. 1 sind ausgenommen: 
 
1. Einsatzfahrzeuge im Sinne des § 26 der StVO 1960 
2. Verkaufswagen, die als Marktstände benutzt werden, 
3. Marktreinigungsfahrzeuge, falls dies erforderlich ist 
4. Fahrzeuge zum Zwecke der Beförderung, Be- und Entladung von Marktgegenständen. 
 
(3) Vom Verbot des Fahrens sind ausgenommen: 
Fahrzeuge von Anrainern solcher Marktflächen, die außerhalb der Marktzeit dem öffentlichen 
Verkehr dienen, sowie Zu- und Abfahrt zur Arztpraxis. 
 
(4) Das Schieben von Fahrrädern sowie von Handwagen und Kleintransportkarren, die der 
Beförderung von Marktgegenständen dienen, ist auf allen Märkten erlaubt. 
 
(5) Wird durch einen Gegenstand auf Marktflächen, insbesondere durch ein geparktes 
Fahrzeug, der Marktbetrieb erheblich beeinträchtigt, so kann das Marktaufsichtsorgan die 
kostenpflichtige Entfernung des Gegenstandes veranlassen. 
 

§ 23 
 

Strafbestimmungen 
 

Wer 
 
1. einen Marktplatz oder eine Markteinrichtung ohne Zuweisung bezieht oder benützt, 
2. Waren außerhalb der Zuweisung eines Marktplatzes feilhält oder verkauft, 
3. die anlässlich der Zuweisung eines Marktplatzes bzw. einer Markteinrichtung erteilten 
Auflagen nicht einhält, 



4. das Ausmaß des ihm zugewiesenen Marktplatzes ohne Bewilligung überschreitet, 
5. entgegen dem §§ 4 und 18 

a. Waren feilbietet, aus- oder einräumt, 
b. Speisen verabreicht oder Getränke ausschenkt, 
c. zugewiesenen Marktplätze bezieht oder dieselben nicht geräumt und gereinigt 
verlässt 

6. entgegen den §§ 5, 6 und 18 andere den betreffenden Markt zugelassenen 
Marktgegenstände feilbietet oder verkauft, 
7. auf einem gemäß § 10 zugewiesenen Marktplatz andere als die dort zugelassenen Speisen 
verabreicht oder Getränke ausschenkt, 
8. entgegen dem § 7 Speisen verabreicht oder Getränke ausschenkt, 
9. in Bewilligungen nach § 7 enthaltene Beschränkungen nicht einhält, 
10. den Bestimmungen des § 8 zuwiderhandelt, 
11. entgegen den Vorschriften des § 9 Abs. 2 den Gewerbeschein nicht vorweist, 
12. den Bestimmungen des § 13 zuwiderhandelt, 
13. den Bestimmungen des § 23 zuwiderhandelt, 
14. auf Märkten, ausgenommen Gelegenheitsmärkten Altwaren feilhält und 
15. als Marktpartei oder als Marktbesucher in anderer als in den Ziffern 1. bis 15. 
bezeichneter Weise die Gebote oder Verbote dieser Marktordnung nicht beachtet ist nach 
Bestimmungen des V. Hauptstückes der Gewerbeordnung 1994 zu bestrafen. 
 

§ 24 
 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

(1) Diese Verordnung tritt mit 1.1.2000 in Kraft 
 
 
 

Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister: 

 
Christof Buchacher 


