


Marktausweise beantragen 

Den Antrag für Marktausweise und das SEPA-Mandat finden Sie auf unserer Webseite 
http://www.grossmarkt-hamburg.de/service/einkaeufer-werden 
Folgende Nachweise und Unterlagen müssen zur Ausweiserstellung erbracht werden: Es ist ein 
Gewerbenachweis (Gewerbeanmeldung, Umsatzsteuerheft, Reisegewerbekarte oder sonstige 
Fachnachweise) und ein SEPA-Mandat im Original vorzulegen. Für jede Person, welche per 
Antrag einen Marktausweis erhalten soll, ist der Personalausweis bzw. die 
Aufenthaltsgenehmigung nebst Meldebescheinigung einmalig vorzulegen. Zudem sind für 
Personen, die nicht vor Ort zur Antragstellung erscheinen, Bilder zu erbringen, entweder in 
Form von Passbildern oder per E-Mail an das Postfach 
gm-liegenschaft@grossmarkt.hamburg.de. Sollte der Inhaber/Geschäftsführer nicht persönlich 
zur Beantragung vorstellig werden, ist zudem eine Vollmacht des Inhabers/ Geschäftsführers 
nebst dessen Personalausweis bzw. Aufenthaltsgenehmigung vom Beantragenden vorzulegen. 

Gebühren: 
12,00 € inkl. MwSt. Ausstellungsgebühr pro Ausweis einmalig 
40,46 € inkl. MwSt. Marktnutzungsgebühr pro Kalenderjahr 
12,00 € inkl. MwSt. Ausstellungsgebühr pro Befahrausweis 

Wichtig: 
Das SEPA-Mandat benötigen wir im Original. Bitte senden Sie uns dieses per Post zu oder geben 
es in der Ausweisstelle ab. Anträge können nur bearbeitet werden, wenn das Original des 
ausgefüllten SEPA-Lastschriftmandats vorliegt. Bitte teilen Sie uns umgehend Änderungen bei 
Ihrer Bankverbindung mit. 

Einfahrt/ Ausfahrt Großmarktgelände - Schrankenanlage 
Die Schranken an Tor Ost und West sind mit elektronischen Lesegeräten im Bereich der linken 
Einfahrtsspur sowie mit einem Unterkriechschutz ausgestattet. Marktteilnehmer mit einem 
Marktausweis können die linke Zufahrtsspur nutzen und halten zum Öffnen der Schranke den 
Marktausweis vor das jeweilige Lesegerät. Die rechte Fahrbahn wird von Einkäufern mit 
Schnupperausweisen, Besuchern und nicht ansässigen Spediteuren genutzt. Bitte halten Sie 
den Schnupperausweis für den Pförtner gut sichtbar hoch, damit Ihnen die Schranke geöffnet 
werden kann. Die Marktteilnehmer mit Marktausweis müssen jedoch weiterhin mit 
Stichprobenkontrollen durch die Pförtner rechnen, insbesondere betrifft dies Fahrzeuge mit 
mehreren Insassen. 

Verordnungen über den Großmarkt (Auszug) 

Personen, die die Marktanlagen betreten, haben die auf dem Großmarkt geltenden 
Bestimmungen sowie die Anordnungen der Marktaufsicht/Großmarkt-Mitarbeiter zu befolgen. 
Die Verordnungen über den Großmarkt können in der Geschäftsstelle eingesehen werden oder 
auf http://www.grossmarkt-hamburg.de/einkaufen/benutzungsordnung herunterladen werden. 
In allen Bereichen der Großmarkthalle (Verkaufs-, Zwischen- und Untergeschoss) besteht ein 
absolutes Rauchverbot. 
Das Mitbringen von Tieren, ausgenommen Blinden- und Diensthunden, ist nicht gestattet. 
Auf dem Großmarktgelände gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. 
Die Marktanlagen dürfen nicht verunreinigt werden. Abfälle, dazu gehört auch nicht 
wiederverwendbares Verpackungsmaterial, dürfen nicht auf den Großmarkt gebracht oder dort 
gelagert werden. Wer eine Verunreinigung verursacht, ist zu ihrer Beseitigung verpflichtet. Die 
Großmarktverwaltung kann die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen bzw. 
beseitigen lassen. 
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