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MARKTORDNUNG
des Gemeinderates der Marktgemeinde Oberdrauburg vom 15. Dezember 1986, Zahl: 8280-0/1986-1.
Auf Grund der Verordnung des Gemeinderates der Marktgemeinde
Oberdrauburg vom 15. Dezember 1986, Zahl: 8280-0/1986-1, wird folgende Marktordnung für alle im Gebiete der Marktgemeinde
Oberdrauburg abzuhaltenden Märkte erlassen:

§ 1
Markttage:

In der Marktgemeinde Oberdrauburg werden alljährlich nachfolgende
Märkte - sie sind im amtlichen Marktkalender enthalten - abgehalten:
	a)	Florianimarkt; jeweils am ersten Werktagsamstag im Mai,
	b)	keine weiteren Märkte.
Außer dem oben angeführten Markt werden im Bereich der Marktgemeinde Oberdrauburg (ausgenommen ist der Bauernmarkt für Oberdrauburger Warenerzeuger) keine Märkte oder marktähnliche Veranstaltungen (Quasimärkte) abgehalten. Hievon ausgenommen sind Absatzveranstaltungen und Tierschauen, welche mit Bewilligung der Kärntner Landesregierung von Zuchtverbänden oder Körperschaften öffentlichen Rechtes im Einvernehmen mit der Marktgemeinde Oberdrauburg veranstaltet werden.

§ 2
Marktzeit und Marktort:

(1) Jeder Markt beginnt um 07.00 Uhr und kann bis 18.00 Uhr dauern. Während der Marktzeit dürfen außerhalb der für die Abhaltung des Marktes bestimmten Flächen keinerlei Verkaufabschlüsse getätigt werden; ebenso ist das Abhalten von sogenannten "Vormärkten" nicht gestattet.
(2) Die Marktgemeinde ist berechtigt, bestehende Marktstandsplätze aufzulassen und neue solche Plätze zu bestimmen.

§ 3
Marktwaren:

Jedermann ist berechtigt, die oben bezeichneten Märkte - mit Ausnahme von eventuellen Viehmärkten - mit allen im freien Verkehr jeweilig gestatteten Waren zu besuchen und diese dort feil zu halten.

Es stehen allen Marktbesuchern im Betriebe ihrer Marktgeschäfte die gleichen Befugnisse zu und es kennt die Marktgemeinde keinerlei Beschränkungen des Kauf- und Verkaufsrechtes einzelner Marktbesucher zu Gunsten anderer.

Waren, deren Verkauf an einen Gewerbeschein oder eine Konzession gebunden ist, können jedoch auch auf den Märkten nur von den hiezu Gewerbeberechtigten feilgehalten werden.

Die Verkäufer sind verpflichtet, alle für die betreffende Warenart jeweils geltenden besonderen Gesetze und Verordnungen genau einzuhalten. Schausteller und Veranstalter von Volksbelustigungen müssen die hiezu erforderliche Lizenz besitzen; alle Sicherheitsvorschriften müssen beachtet und deren Einhaltung auf Verlangen der Marktpolizei nachgewiesen werden.

§ 4
Verabreichung von Speisen:

Die Verabreichung von Speisen sowie der Ausschank von geistigen Getränken jeglicher Art auf den Marktplätzen ist verboten. Eine beschränkte Ausnahme hievon gilt beim traditionellen Bauernmarkt, bei welchem es den einheimischen Warenerzeugern gestattet ist, ihre Erzeugnisse - Speisen und Getränke – anzubieten.

§ 5
Lebensmittel, lebende Tiere:

Beim Verkauf von Lebensmitteln sind besonders die Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes und bei einem ev. Marktauftrieb lebender Tiere, die Gesetze zur Verhütung von Tierseuchen und von Tierquälereien besonders zu beachten.

§ 6
Beschlagnahme von Waren:

Marktwaren, denen die gesetzliche Eignung zum Verkaufe fehlt, werden beschlagnahmt. Über die Beschlagnahme entscheidet nach erfolgter Antragstellung, der Bürgermeister und zwei Gemeinderatsmitglieder.
Über die Verwendung der beschlagnahmten Ware entscheidet ebenfalls diese Kommission; ein event. Barerlös wird für die Bestreitung von Sozialaufgaben in der Gemeinde verwendet.

§ 7
Maße, Gewichte:

Jedermann steht es frei, nach Stück, Maß und Gewicht oder in Bausch und Bogen zu kaufen oder zu verkaufen.
Als Grundlage des Handelns hat stets nur das metrische Maß und Gewicht zu gelten. Jedermann steht es frei, eigene Maß- und Gewichtseinrichtungen zu verwenden, jedoch müssen diese gültig geeicht sein.
Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer bei allen Waren, wo das Maß oder das Gewicht die Grundlage der Unterhandlung war, verpflichtet, jede Menge der verkauften Ware zu messen bzw. zu wägen. In diesem Falle ist der Käufer auch berechtigt, amtliche Messungen bzw. Gewichtsproben vornehmen zu lassen.

§ 8
Marktstände:

Plätze für die Aufstellung der Marktstände können von den Marktbesuchern (Krämern) höchstens für drei aufeinander folgende Jahre gegen eine im vorhinein zu entrichtende und in die Gemeindekasse fließende Gebühr, die vom Gemeinderat im jeweiligen Fall festzusetzen ist, gemietet werden. Jede Vermietung für mehr als einen Markt ist im Gemeindeamt in Evidenz zu halten und dem Mieter zu bestätigen. Solche Plätze werden am Markttag bis 08.00 Uhr für den Mieter freigehalten; wenn er bis zu dieser Stunde nicht erscheint, können sie weitervermietet werden. Die Verkäufer (Krämer) haben die ihnen zugewiesenen Standplätze anzunehmen und den Anordnungen der zur Überwachung des Marktes bestellten Organe unbedingt Folge zu leisten. Eine eigenmächtige Verlegung des Verkaufsplatzes ist nicht gestattet.

§ 9
Verfall des Standplatzes:

Bei Nichtbezahlung der Marktgebühren, strafbarem Verhalten oder bei Beanspruchung des Platzes für andere Zwecke der Gemeinde, kann diese einen Marktstandplatz für verfallen erklären. Liegt die Ursache für den Verfall beim Marktbesucher (Krämer) hat dieser keinen Anspruch auf Rückvergütung allenfalls geleisteter Vorauszahlungen an Marktgebühren.

§ 10
Marktpolizei:

Die Aufsicht über den Markt obliegt der Gemeinde, welche auch die zur Marktdienstleistung allenfalls erforderlichen Personen beistellt und die Aufsicht unmittelbar durch einen vom Gemeinderat gewählten Unterausschuss (Marktpolizei) besorgen lässt.

Die Marktpolizei sorgt für die genaue Einhaltung der Bestimmungen der Marktordnung, behebt sofort sich ergebende Anstände und bringt dem Bürgermeister Übertretungsfälle zur weiteren Amtshandlung oder Anzeige zur Kenntnis (siehe auch § 6 der Marktordnung)

Die Marktpolizei hat auch darauf zu sehen, dass die Marktwaren entsprechend geordnet nebeneinander stehen, dass der Platz gut genützt, die Besichtigung ermöglicht und der Fußgängerverkehr nicht sonderlich behindert wird.

Allen Marktbesuchern, sowohl Käufern als auch Verkäufern wird ein anständiges Betragen gegenüber den Organen der Marktpolizei zur Pflicht gemacht.

§ 11
Verbote:

Untersagt ist;
	a)	Vor und nach dem Markttag in Marktständen oder im Umherziehen Waren feil zu halten,
	b)	Am Markttage selbst auf den Marktplätzen umherziehend zu hausieren,
	c)	Sich in schwebende Unterhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer einzumengen, um hiedurch den Abschluß des Geschäftes zu beeinflussen,
	d)	Jede Störung, die geeignet erscheint, Unordnung hervorzurufen, sowie insbesondere das sogenannte "Marktschreien" (Feilbieten durch außergewöhnlichen Anpreisungslärm)

§ 12
Übertretungen der Marktordnung

Wer den Bestimmungen dieser Marktordnung entgegenwirkt, macht sich strafbar.
Übertretungen dieser Marktordnung werden - soweit diese nicht auf Grund bestehender Gesetze und Verordnungen strenger zu bestrafen sind oder in die Kompetenz der ordentlichen Gerichte fallen - nach Maßgabe des Verwaltungsstrafgesetzes bestraft. Weiters können Personen, welche die Ruhe und Ordnung stören, sofort durch die Marktpolizei vom Markte entfernt werden.

§ 13
Marktgebühren:

Alle Verkäufer auf den Märkten haben für die Benützung der Marktplätze Gebühren zu entrichten, welche der Gemeinderat mittels Verordnung festzusetzen hat. (Siehe Anlage 1 zu dieser Marktordnung).
Die Marktgebühren fließen in die Gemeindekassa, aus welcher alle mit der Abhaltung des bzw. eines Marktes verbundenen Auslagen bestritten werden.
Die Marktgebühren sind grundsätzlich zu Beginn des Marktes zu entrichten. Eine Verweigerung der Zahlung der Marktgebühren hat den sofortigen Ausschluss vom Markt zur Folge.

§ 14
Inkrafttreten:

Diese Marktordnung tritt am 01. Jänner 1987 - nach aufsichtsbehördlicher Genehmigung - in Kraft.

Oberdrauburg, 15. Dezember 1986
Für die Marktgemeinde Oberdrauburg:

Der Bürgermeister:

Pirker Josef

Angeschlagen am: 16. Dez. 1986
Abnahme am : 30. Dez. 1986

