Merk
kblatt zzum ne
euen Landes
L
sgesettz überr Messsen,
Ausstellun
ngen und Mä
ärkte (L
LMAMG
G)
1. Für
F welche Markttypen gelten
n die neue
en gesetzllichen Reg
gelungen?
?
Das neue Gese
etz definiertt sowohl Me
essen, Aussstellungen sowie
s
weitere speziellee Markttype
en und erklä
ärt
dere
en Anwendb
barkeit.
Mes
sse:

- ze
eitlich begre
enzt
- re
egelmäßig wiederkehre
w
end
- Vielzahl
V
von Ausstellerin
nnen und Ausstellern
A
(in
( der Regeel mindeste
ens zwölf)
- wesentliches
w
s Angebot a
aus einem oder
o
mehrerren Wirtschaaftszweigen
n
- Vertrieb
V
an gewerbliche
g
e Wiederverrkäuferinnen
n und Wiedeerverkäuferr,
ge
ewerbliche Verbrauche
erinnen und
d Verbrauch
her oder Grooßabnehme
erinnen
G
Großabnehm
mer

Aus
sstellung:

- ze
eitlich begre
enzt
- Vielzahl
V
von Ausstellerin
nnen und Aussteller
A
(in
n der Regel über 60)
- re
epräsentativ
ves Angebo
ot aus einem
m oder mehreren Wirtsschaftszweig
gen oder
W
Wirtschaftsge
ebieten
Vertrieb od
- Ausstellung,
A
der Informattion über Ab
bsatzförderuung

Großmarkt:

- Vielzahl
V
von Anbieterinn
nen und Anbietern (in der
d Regel m
mindestens zwölf)
- Angebot
A
bes
stimmter Wa
aren oder Waren
W
aller Art
A
- Vertrieb
V
im Wesentliche
W
en an gewerrbliche Wied
derverkäufeerinnen und
d
W
Wiederverkä
ufer, gewerrbliche Verb
braucherinnen und Verrbraucher oder
G
Großabnehm
merinnen un
nd Großabnehmer

Spezialmarkt:

- re
egelmäßig in größeren Zeitabständen wiederrkehrend, zeeitlich begre
enzt
- Vielzahl
V
von Anbieterinn
nen und Anbietern (in der
d Regel m
mindestens zwölf)
- Angebot
A
bes
stimmter Wa
aren
- im
m untergeorrdneten Um
mfang sind auch
a
unterha
altende Tättigkeiten als
s Schausteller
od
der nach Sc
chaustellera
art ausgeüb
bt zulässig und
u volksfessttypische Waren
W

- Privilegierte Spezia
almärkte: - Spezialm
märkte, welc
che die regio
onale Identiität oder den Tourismu
us
e reinen
zu fördern
n geeignet sind oder Gegenständ
G
Liebhabe
erinteresses
s ohne Gebrrauchswert feilbieten
- in unterge
eordnetem Umfang sin
nd auch untterhaltende Tätigkeiten
n
als Schau
usteller ode
er nach Schaustellerartt ausgeübt zulässig
z
und
d
volksfestttypische Wa
aren
Jahrmarkt:

- re
egelmäßig in größeren Zeitabständen wiederrkehrend, zeeitlich begre
enzt
- Vielzahl
V
von Anbieterinn
nen und Anbietern (in der
d Regel m
mindestens zwölf)
- Angebot
A
von Waren alle
er Art

Floh
h- & Trödellmarkt - Vielzahl
V
von Anbieterinn
nen und Anbieter (in de
er Regel mi ndestens zwölf)
- Angebot
A
geb
brauchter W
Waren des alltäglichen, häuslichen Bedarfs, die sich
üb
blicherweise
e im Haush
halt ansamm
meln.
- ke
eine Neuwa
aren
Hinw
weis:

Volksfeste we
erden im L
LMAMG nic
cht aufgeführt. Deren Grundlage
e ergibt sicch
weiterhin aus §60b Abs. 2 der Gewe
erbeordnung
g.

2. Welche Regelungen sind bei der Festsetzung eines Marktes zu beachten?
Allgemein:

- Die Veranstalter sollen mindestens sechs Wochen vor Veranstaltung einen
Antrag mit den erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen Behörde stellen.
- Die Festsetzung eines Marktes verpflichtet die Veranstalterin bzw. den
Veranstalter zur Durchführung.

Sonn- und
Feiertagen:

- Die Stadt Ludwigshafen kann jährlich bis zu acht Marktsonntage durch Rechtsverordnung festlegen (inkl. der verkaufsoffenen Sonntage). Diese werden
öffentlich bekannt gegeben.
- Eine Festlegung an aufeinander folgenden Sonntagen sowie auf gesetzliche
Feiertage (Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag) und auf
die Adventssonntage im Dezember ist nicht zulässig.
- Veranstaltungen im Rahmen von Marktsonntagen sind in der Zeit von 11.00 Uhr
bis 18.00 Uhr durchzuführen.
- An Marktsonntagen sind Floh-& Trödelmärkte und privilegierte Spezialmärkte
festsetzbar.
- An verkaufsoffenen Sonntagen sind alle Markttypen festsetzbar.
- Weihnachtsmärkte können an allen Adventssonntagen festgesetzt werden.
- Messen und Ausstellungen können auf einen Sonntag festgesetzt werden,
sofern eine besondere überregionale Bedeutung für die Gemeinde vorliegt.

3. Konsequenzen bei Verstößen
Je nachdem in welchem Bereich bzw. wie schwerwiegend der Verstoß ist, drohen Geldbußen in Höhe
von bis zu 50.000 Euro (vgl. § 20 LMAMG).

4. Wer ist für das neue Landesgesetz zuständig?
Anträge und Anfragen richten Sie bitte an die Stadtverwaltung Ludwigshafen,
Bereich Öffentliche Ordnung
Abteilung Gewerbe und Gesundheit
Bismarckstraße 29
67059 Ludwigshafen.
Zuständige Sachbearbeiterin ist Martina Pfister:
Telefon.: 0621 504-2366 oder
E-Mail: martina.pfister@ludwigshafen.de.
Dieses Merkblatt soll nur eine möglichst allgemein verständliche Hilfestellung geben und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlage ist das Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und
Märkte vom 3. April 2014.
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