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Herr Vors. Abg. Hartenfels: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herz-
lich. Vonseiten der Landesregierung ist unsere Wirtschaftsministerin, Frau Lemke, anwesend – es ist 
schön, dass Sie da sind –; außerdem heiße ich natürlich auch unsere neun Anzuhörenden willkom-
men. 
 
Ergänzung der Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden Abg. 
Hartenfels überein, nach Punkt 1 einen neuen Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ zu behandeln. 

 
Gibt es von Ihrer Seite Ergänzungen zur Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir in 
die Tagesordnung einsteigen. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/2919 – 
 
dazu: Vorlagen 16/3450/3453/3468/3469/3482/3483/3488 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Wir haben neun Anzuhörende benannt. Pro Anzuhörenden haben wir 
zehn Minuten Redezeit vorgesehen. Ich bitte Sie sehr, sich daran zu halten, damit wir mit der Zeit 
halbwegs hinkommen. Ich schlage vor, dass wir den Anzuhörenden unsere Fragen am Ende der Ge-
samtanhörung stellen; denn die Erfahrung hat gezeigt, dass es zu zeitintensiv ist, wenn wir den Anzu-
hörenden unmittelbar nach ihren Statements Fragen stellen. Oft ist es auch sinnvoll, zunächst etwas 
über den Gesamtkontext zu erfahren und dann gezielt Fragen zu stellen. – Auch hier sehe ich keinen 
Widerspruch. Dann verfahren wir so. 
 
Als ersten Anzuhörenden begrüße ich ganz herzlich Herrn Prof. Dr. Schwarting, Geschäftsführer des 
Städtetags Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/3483. Ihre schriftliche Stellungnahme liegt den Ausschuss-
mitgliedern vor. Herr Schwarting, ich bitte Sie, zu beginnen. 
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Herr Prof. Dr. Gunnar Schwarting 
Geschäftsführer des Städtetags Rheinland-Pfalz 

 
Herr Prof. Dr. Schwarting: Herr Vorsitzender! Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. 
Ich bitte um Nachsicht, dass unsere Eingabe etwas spät erfolgt ist; wie Sie wissen, behindern die Fei-
ertage manchmal den zügigen Ablauf. Von daher kamen die Meldungen aus den Kommunen sehr 
spät.  
 
Ich kann mich sehr kurz fassen. Auf drei Punkte will ich kurz eingehen. Der eine Punkt betrifft die Fra-
ge: Wie gehen wir insbesondere mit Städten mit vielen Ortsteilen um, die einen sehr eigenständigen 
Charakter aufweisen? Als Beispiel nenne ich Landau, Neustadt an der Weinstraße und Neuwied, die 
sehr traditionsreiche Ortsteile haben, in denen diese 8-Sonntage-Regel ein bisschen künstlich er-
scheint. Wir haben deshalb vorgeschlagen, eine Differenzierung nach Ortsteil und Gesamtstadt vor-
zunehmen, damit kein Wettlauf darum stattfinden muss, welcher Ortsteil als Erster seinen Markt an-
gemeldet hat. Das ist ein Petitum, das wir schon seit Langem haben. Ich betone noch einmal: Das 
würde gerade in solchen Städten doch sehr helfen – wobei ich nicht ausschließe, dass das auch in 
Gemeinden der Fall sein kann. 
 
Bei dem zweiten Punkt geht es um das Thema „zwei aufeinanderfolgende Markttage“. Ein Beispiel 
dafür ist die Veterama in Ludwigshafen. Auch ich habe vorher nicht gewusst, was das ist: Offensicht-
lich handelt es sich um eine Veranstaltung, auf der Ersatzteile für Oldtimer und Ähnliches zu erwerben 
sind. Sie findet an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Wenn es nach dem Gesetz nicht 
möglich ist, eine Ausnahme zu machen, wandert diese Veranstaltung eben in ein anderes Bundesland 
ab. Das wäre aus unserer Sicht nicht unbedingt wünschenswert. 
 
Der dritte Punkt betrifft die Zeiten: 11:00 bis 18:00 Uhr. Ich muss dazusagen, ich bin gebürtiger Ham-
burger. Als Hamburger weiß ich, dass die beste Zeit, um auf den Fischmarkt zu gehen – früher jeden-
falls; heute ist das anders –, um 5:00 Uhr morgens war. Da fand man das, was man haben wollte. 
Wenn man um 7:00 Uhr kam, waren die interessanten Sachen schon abgeräumt. Ich erwähne das 
nur, um zu verdeutlichen, dass die Lebenswirklichkeit manchmal etwas anders aussieht, als in Geset-
zen verfügt wird. Das ist eine etwas schwierige Bestimmung; denn es ist fast nicht zu verhindern – die 
Aussteller fangen wahrscheinlich vor 11:00 Uhr mit dem Aufbau an –, dass jemand zufällig vorbei-
kommt und dann zufällig ein Geschäft zustande kommt. Von daher halte ich die Formulierung, die dort 
gefunden worden ist, für – ich sage es einmal so – zumindest in der Praxis etwas schwierig. Hier wäre 
zumindest in der Begründung noch etwas zu machen. – Das waren die drei Punkte, die vortragen 
wollte.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Schwarting. – Als nächsten Vorzutragenden 
haben wir Herrn Dr. Séché hier sitzen. Für die Ausschussmitglieder: Wir haben eine kleine Änderung 
vorgenommen. Herr und Frau Bengel – Vorlage 16/3450 – wollten, dass ihr Rechtsanwalt sie vertritt 
und hier Rede und Antwort steht.  Herr Dr. Séché, bitte fangen Sie an.  
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Herr Andreas Bengel/ Frau Monika Bengel 
Interessengemeinschaft der Flohmarktbetreiber 

 
Herr Dr. iur. Séché: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Vielen Dank, dass die Interessengemeinschaft der Flohmarktbetreiber – wir vertreten hier sechs 
Flohmarktbetreiber – in diesem Gremium zu Wort kommen darf.  
 
Flohmärkte gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts. Die Tradition kommt aus Frankreich. Sie haben 
ihre große Anziehungskraft nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass dort nicht nur gute Geschäf-
te gemacht werden können, sondern dass sie immer auch ein sozialer Treffpunkt sind. Man kann dort 
nach Lust und Laune einkaufen – das wird als Freizeitvergnügen gesehen –, und man kann dort vor 
allem auch Menschen treffen und Kontakte pflegen. Unter Umständen gibt es auch etwas zu essen 
und zu trinken.  
 
Ich habe im Internet ein Mitteilungsblatt – „Kontakte“ heißt es – des Evangelischen Johannesstifts in 
Berlin gefunden. Darin wird ein solcher Flohmarkt angekündigt; die Dinge werden dort sehr gut auf 
den Punkt gebracht. Das Bemerkenswerte daran ist, dass es sich um einen Markt handelt, der nicht 
im Zusammenhang mit einem Pfarrfest oder Ähnlichem stattfindet. Es geht auch nicht darum, dass ein 
Erlös für irgendeinen Zweck erwirtschaftet werden soll. Nein, es geht wirklich nur darum, dass ein 
solcher Flohmarkt anlass- und ziellos veranstaltet wird, weil es den Menschen Freude macht und sie 
zueinanderbringt.  
 
Das alles ist in Berlin kein Problem. Die Frage ist, warum es in Rheinland-Pfalz ein Problem ist. Wir 
haben das Landesfeiertagsgesetz. Es verbietet alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten an einem 
Sonntag, soweit das Landesrecht keine Ausnahmen bestimmt. Ausnahmen sind im Ladenöffnungsge-
setz geregelt: die verkaufsoffenen Sonntage. Das Problem ist: Das Ladenöffnungsgesetz gilt nur für 
Groß- und Wochenmärkte im Sinne der Gewerbeordnung, nicht jedoch für Jahrmärkte und Spezial-
märkte im Sinne der Gewerbeordnung. Daher gilt für diese der Grundsatz: Sie sind verboten.  
 
Man kann das Problem lösen, indem man entweder das Ladenöffnungsgesetz dahin gehend ändert, 
dass sich sein Geltungsbereich auch auf die Jahrmärkte und die Spezialmärkte erstreckt, oder ein 
zusätzliches Gesetz verabschiedet, so, wie es die Landesregierung vorsieht. Dabei sollte man aller-
dings die tatsächlichen Rahmenbedingungen beachten.  
 
Für die Flohmarktbetreiber sind dabei vier Punkte wichtig: Die Flächenverfügbarkeit ist das Allerwich-
tigste. Die Flohmarktbetreiber haben einen großen Platzbedarf, weil sie Fahrzeuge von Kunden und 
von Anbietern unterbringen müssen. In der Regel brauchen sie die Stellplätze großer Einzelhandels-
betriebe. Die sind aber nur außerhalb der Ladenöffnungszeiten verfügbar. Das heißt, an verkaufsoffe-
nen Sonntagen bekommen sie diese Flächen meistens nicht. Außerdem wollen die Eigentümer – das 
sind Wirtschaftsunternehmen – mit wenig Bürokratie viel Miete erzielen und sagen deswegen: Mindes-
tens ein Jahr mieten, und es müssen mindestens zwölf Märkte im Jahr stattfinden, sonst haben wir 
mehr Aufwand als Ertrag. Dann könnten wir uns das Ganze auch sparen.  
 
Darüber hinaus gibt es bei Besuchern und Anbietern natürlich die Erwartung, möglichst feste, wieder-
kehrende Termine zu haben. Prof. Schwarting hat schon die Traditionsmärkte angesprochen, die im 
jährlichen Turnus stattfinden; denn dann können sich sowohl Anbieter als auch Besucher darauf ein-
stellen.  
 
Auf Flohmärkten wurde und wird immer auch Neuware verkauft. Es handelt sich dabei allerdings im-
mer um geringwertige Neuware, die im stationären Handel nicht mehr verkauft wird. Das sind zum 
einen Rückläufer: Das, was bei einem Schlussverkauf nicht verkauft wird, findet man danach nicht 
mehr im Laden, sondern es wird auf Flohmärkten verkauft. Zum anderen handelt es sich um 
Havarieware. Der Umsatzanteil der Flohmärkte am Einzelhandelsumsatz ist mit 0,27 % so gering, 
dass das keine Gefahr für den stationären Einzelhandel darstellt. Wenn man ihn schützen will, muss 
man den Internethandel regulieren, der bereits 20 % des Einzelhandelsumsatzes ausmacht.  
 
Schließlich ist zu berücksichtigen, dass Flohmarktbetreiber nicht einfach nur ihre Läden zu öffnen 
haben, sondern sie müssen sich um alles Mögliche kümmern: Festsetzung der Platzmieten, Stand-
platzvergabe, Werbung und Platzlogistik, also zum Beispiel Strom, Abfallbeseitigung, Ort der Absper-
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rung. All das will organisiert werden. Deswegen sind die Verfahren für verkaufsoffene Sonntage nicht 
einfach auf Marktsonntage übertragbar. 
 
Der LMAMG-Entwurf wird deswegen aus Sicht der Flohmarktbetreiber nicht das bewirken, was er 
bewirken soll, nämlich dass die Flohmärkte wie bisher stattfinden können. Aufgrund der Anrechnung 
der verkaufsoffenen Sonntage bleiben von acht Sonntagen im Jahr de facto nur vier übrig, die effektiv 
genutzt werden können. Das ist zu wenig, um die interessanten Flächen anmieten zu können. 
 
Ein weiteres Problem – das Prof. Schwarting schon angesprochen hat – ist, dass man in großen Städ-
ten mit unselbstständigen Stadtteilen keine oder nur noch eine Hand voll Flohmärkte durchführen 
kann, während man in Verbandsgemeinden an jedem Wochenende für mehrere Ortsgemeinden 
Marktsonntage festsetzen kann, und zwar praktisch einschränkungslos. Das ist, wie man feststellt, 
wenn man sich die Einwohnerzahlen anschaut, ein extremes Ungleichgewicht, das auf jeden Fall be-
seitigt werden sollte.  
 
Bei der geringwertigen Ware wird die Beschränkung auf gebrauchte Waren dazu führen, dass eine 
Veräußerung der Rückläufer und der Havarieware über Flohmärkte in Rheinland-Pfalz nicht mehr 
möglich ist. Also wird hier demnächst ein Export in die Nachbarländer stattfinden: Das, was man der-
zeit am 1. November in der Limburger Innenstadt beobachten kann, wird sich im Flohmarktsektor 
demnächst an allen Landesgrenzen tun; denn die geringwertige Ware wird dann eben in den Nach-
barländern veräußert.  
 
Schließlich gibt es noch die vorgeschaltete Marktsonntagsfestsetzung: Bislang wird die Marktfestset-
zung beim Ordnungsamt beantragt. Jetzt muss man, bevor man eine Marktfestsetzung beantragen 
kann, erst einen Marktsonntag durch Rechtsverordnung der Verbandsgemeinde festlegen lassen, und 
zwar im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde. Das ist eine Ratsangelegenheit. Also muss der ganze 
Ratsvorlauf in der Ortsgemeinde stattfinden, bevor die Rechtsverordnung erlassen werden kann. 
Dann soll das Ganze auch noch nach Anhörung aller möglichen Verbände geschehen. Auf gut 
Deutsch: Das ist so aufwendig wie die Aufstellung eines Bebauungsplans und wird annähernd ein 
Jahr Zeit in Anspruch nehmen, wenn man es ordnungsgemäß macht. Das bringt nichts, wenn man 
dann einen Termin hat, an dem ein Veranstalter nicht kann, weil er bereits anderweitig einen Floh-
markt durchführt oder weil er die Flächen nicht anmieten kann.  
 
Deswegen haben wir folgenden Änderungsvorschlag unterbreitet: Erstens. In der Definition des § 8 
sollte statt „gebrauchte Waren“ der Begriff „geringwertige Waren“ aufgenommen werden. Diese Defini-
tion ist in der Rechtsprechung und in der Kommentarliteratur seit Jahren anerkannt. Das ist nichts 
Neues. Neu wäre die Beschränkung auf gebrauchte Waren. Unseres Erachtens stellt das keine Kon-
kurrenz zum stationären Einzelhandel dar. Das ist, wie wir ausdrücklich betonen möchten, nicht die 
Absicht der Flohmarktbetreiber.  
 
Der zweite Punkt ist die Änderung des § 12 Abs. 2 dahin gehend, dass laut Gesetz in einer Gemeinde 
einmal im Monat ein solcher Flohmarkt durchgeführt werden kann. Es bedarf also keiner eigenständi-
gen kommunalen Rechtsverordnung, sondern es geht kraft Gesetzes auch so. Wenn es mehrere An-
träge gäbe und es zu einem Windhundrennen kommen sollte, könnte man sich zum einen überlegen, 
dass man per Gesetz festlegt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. – Zum anderen könnte man demjeni-
gen, der das nicht will, anbieten, dass man eine kommunale Steuerungsoption schafft, wonach die 
Gemeinden berechtigt sind, eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der sie regeln, an welchem Sonn-
tag ein solcher Markt stattfinden darf. Das würde eine kommunale Feinsteuerung bedeuten. Jede 
Gemeinde könnte für sich entscheiden: Muss man das steuern? Gibt es einen Run? Oder gibt es oh-
nehin nur ein oder zwei Anträge im Jahr, für die man keine eigene Rechtsverordnung zu erlassen 
braucht? – Auf diese Weise könnte man das Prozedere, das im Regierungsentwurf vorgesehen ist, 
beibehalten, jedoch nur als Option, was bedeutet: Man kann so viel regeln wie nötig, aber – es bleibt 
dabei – so wenig wie möglich.  
 
Das, was diese Änderungsvorschläge enthalten, könnte man alternativ auch als Ergänzung in § 11 
Abs. 1 Ladenöffnungsgesetz regeln; dann könnte man sich die übrigen Paragrafen, die weitestgehend 
aus der Gewerbeordnung abgeschrieben sind, sparen. Sie wären überflüssig. Es gäbe weniger Text 
und eine bessere und damit auch verständlichere Systematik. – Das nur am Rande. 
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Im Ergebnis fasse ich zusammen: Mit der Regelung „ein Sonntag im Monat“ könnte man die wieder-
kehrenden Termine, auf die Anbieter und Besucher angewiesen sind, ermöglichen, und trotzdem 
könnte man mehr Sonntagsruhe erreichen, als es bei acht Marktsonntagen im Jahr der Fall ist, wenn 
man das auf Verbandsgemeinden oder Stadtteile vergleichbarer Größe beschränken würde. Ich den-
ke, das entspricht dem Vorschlag, den Prof. Schwarting gemacht hat. Auf diese Weise gäbe es insge-
samt weniger Marktsonntage. Sie würden konzentriert nur dort stattfinden, wo tatsächlich ein Bedarf 
ist, und es gäbe keine Ausweichbewegungen.  
 
Bei dem letzten Punkt, der auch sehr wichtig ist, darf ich noch einmal betonen, es kommt darauf an, 
dass man eine gesetzliche Erlaubnis hat – mit einer kommunalen Verbotsmöglichkeit, das sei zuge-
standen –, aber nicht ein von vornherein bestehendes gesetzliches Verbot mit einer kommunalen 
Erlaubnismöglichkeit. Das hätte den Vorteil, dass auf die Gemeinden, die einen enormen Verwal-
tungsaufwand zu stemmen hätten, wenn sie zum Beispiel komplette Anhörungsverfahren durchführen 
und Abwägungen treffen müssten, weniger Kosten zukämen. Man hätte aber den gleichen Nutzen; 
man könnte nämlich nach wie vor steuern. Es gäbe den Vorteil einer größeren Bürgerfreundlichkeit. 
Man könnte den Festsetzungsantrag wie bisher stellen. Er wird nach zwei Wochen vom Ordnungsamt 
genehmigt. Dann kann man sich darauf konzentrieren, Standplätze zu vergeben, Werbung zu machen 
und die Platzlogistik zu organisieren, anstatt zwölf Monate lang in einem Marktsonntagsfestsetzungs-
verfahren stecken zu bleiben.  
 
Schließlich glauben wir auch, dass das eine Sache ist, die der Gesetzgeber selbst regeln muss: dass 
der Wesentlichkeitsvorbehalt, der auch in Art. 110 der Landesverfassung steht, es nicht zulässt, dass 
die Reichweite des Sonntagsschutzes quasi kommunalisiert wird. Nach dem Regierungsentwurf wäre 
es auch möglich, dass eine Gemeinde erklärt: Nein, bei uns sollen überhaupt keine Flohmärkte statt-
finden; wir erlassen einfach keine Rechtsverordnung. – In einer anderen heißt es: Bei uns nutzen wir 
das aus; jede Ortsgemeinde hat maximal acht Marktsonntage, und das verteilen wir so über das Jahr, 
dass wir am Ende jeden Sonntag in irgendeiner Ortsgemeinde einen Markt haben. – Das wäre eine 
landesweit sehr unterschiedliche Handhabung des Sonntagsschutzes. Wir meinen daher, dass der 
Gesetzgeber hier die wesentlichen Strukturen selbst regeln sollte. Das wäre mit dem Vorschlag, den 
wir hier unterbreitet haben, der Fall.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Séché. – Wir kommen gleich zu unserem nächs-
ten Anzuhörenden. Auch hier liegt eine schriftliche Stellungnahme vor – Vorlage 16/3453. Herr 
Schmitt, Sie dürfen beginnen. 
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Herr André Schmitt 
Flohmarktbetreiber 

 
Herr Schmitt: Herr Vorsitzender, liebe Anwesende! Zunächst möchte ich mich für die Möglichkeit 
bedanken, heute zu diesem komplexen und gesellschaftlich äußerst wichtigen Thema zu sprechen. 
Flohmärkte in Rheinland-Pfalz sind in ihrer historisch gewachsenen Form Kulturgut. Allerdings möchte 
ich in diesem Zusammenhang lieber von Jahrmärkten sprechen, weil dies die Marktform ist, die sich in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten in Rheinland-Pfalz etabliert hat und bei der Bevölkerung die 
höchste Akzeptanz und Wertschätzung genießt.  
 
Vor über 30 Jahren wurden auf Jahrmärkten meist gebrauchte Waren verkauft. Zu Beginn der 80er-
Jahre waren es zunächst Studenten, die Batik- und Che-Guevara-T-Shirts verkauft haben. Somit kann 
man sagen, sie waren die ersten sogenannten Neuwarehändler auf den Märkten. Im Laufe der Jahre 
haben sich allerdings das Marktgeschehen und das Warenangebot an den Zeitgeist und die Bedürf-
nisse der Menschen angepasst. Die Nachfrage regelt nun einmal das Angebot, wie jeder BWL-
Student im ersten Semester lernt.  
 
Bei gewerblichen Händlern in Rheinland-Pfalz, die Neuware verkaufen, handelt es sich zum überwie-
genden Teil um inhabergeführte Einzelunternehmen ohne Angestellte, im Höchstfall mit Familienan-
gehörigen, die aushelfen. Diese Firmen sind angemeldete Gewerbebetriebe. In der Beschreibung des 
ausgeübten Gewerbes steht bei der Mehrzahl: „Handel mit Waren auf sonntäglichen Flohmärkten“. 
Diese Gewerbeanmeldungen wurden in Behörden in Rheinland-Pfalz von Verwaltungsfachangestell-
ten ausgestellt. Mir ist aus den letzten Jahrzehnten kein Fall bekannt, in dem ein Gewerbe mit diesem 
Zweck untersagt wurde. Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, handelt es sich bei der Neuware von 
gewerblichen Händlern auf Jahrmärkten meist um Überproduktionen, Rückläufer oder B-Ware. Somit 
stehen die Händler mit dieser Ware in keiner Konkurrenz zum Einzelhandel.  
 
Niemand – auch kein Veranstalter in Rheinland-Pfalz – will reine Neuwarenmärkte. Allerdings wäre 
ein gesunder Anteil an Ausstellern, die Neuware verkaufen, ein Kompromiss, mit dem Veranstalter, 
Händler, Besucher sowie der Handel und alle anderen Interessengruppen bestimmt gut leben könn-
ten. Veranstalter von Flohmärkten brauchen auf ihren Märkten einen gewissen Anteil an Neuware-
händlern, um kostendeckend arbeiten zu können. Platzmieten, Werbung, Versicherungen usw. kön-
nen die Veranstalter leider nicht aus Spenden oder Steuergeldern bezahlen. Allerdings ist hier noch 
abzuklären, wie Neuware definiert wird. In der Rechtsprechung zählt zum Beispiel ein Elektrogerät, 
das vom Kunden ausgepackt, eingehend getestet – mit einer Digitalkamera etwa werden mehrere 
Fotos aufgenommen –, wieder eingepackt und dann im Handel zurückgegeben wird, beim nächsten 
Verkauf immer noch als Neuware. Wo wird da in Zukunft die Grenze gezogen?  
 
Im Zusammenhang mit der Frage nach der Menge der Neuware sowie danach, wie häufig das vor-
kommt, möchte ich auf das Rundschreiben 2/2010 des Wirtschaftsministeriums an die Ordnungsämter 
des Landes Rheinland-Pfalz verweisen. Hier heißt es auf Seite 5, dass durch Auflagen in der Festset-
zung dafür gesorgt werden soll, dass der Anteil der Neuwaren auf Märkten ca. 30 % nicht übersteigt, 
oder dass eine maximale Zahl an Neuware verkaufender Teilnehmer festgesetzt wird oder dass der 
Anteil dieser Händler an der Aufstellungsfläche auf 10 % begrenzt wird. Also hatten wir schon im Jahr 
2008 schon eine richtungweisende Einschränkung in Bezug auf Neuware. 
 
Wie eben schon erwähnt, gibt es eine Problematik bei acht Marktsonntagen abzüglich vier verkaufsof-
fener Sonntage. Was geschieht, wenn eine Gemeinde keine oder nur ein oder zwei verkaufsoffene 
Sonntage hat? Wird ein Ausgleich dafür geschaffen?  
 
Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang: Im Jahr 2008 fand eine Dienstbesprechung der ADD 
in Koblenz statt. Es waren auch zwei Vertreter des Wirtschaftsministeriums anwesend. Ein Tagesord-
nungspunkt war die Erfordernis der Festsetzung eines Flohmarktes/Jahrmarktes im Sinne des § 68 
der Gewerbeordnung anlässlich eines zugelassenen verkaufsoffenen Sonntags. Das Ergebnis dieser 
Dienstbesprechung war, dass es in diesem Fall keiner gesonderten Festsetzung für diesen Flohmarkt 
bedurfte. Die Konsequenz dessen wäre, dass in den letzten knapp sechs Jahren die Veranstalter an 
verkaufsoffenen Sonntagen unnötigerweise Festsetzungsanträge gestellt bzw. unnötigerweise Fest-
setzungsgebühren bezahlt hätten.  
 



25. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Der nächste Punkt ist, es wird immer wieder der Vorwurf erhoben, dass auf sonntäglichen Märkten 
werktägliche Arbeit verrichtet wird. Jährmärkte und Flohmärkte können nicht an Werktagen durchge-
führt werden. Dies liegt zum einen daran, dass, wie schon erwähnt, die Märkte in Gewerbegebieten 
auf großen Parkplätzen von Einzelhandelsunternehmen stattfinden, die naturgemäß werktags von den 
Firmen selbst benötigt werden. Zum anderen liegt es in der Natur der Sache, dass die überwiegende 
Zahl der Bürgerinnen und Bürger, die diese Märkte aufsuchen wollen, an Werktagen arbeiten muss. 
Deshalb hat sich der Sonntag traditionell zum Flohmarkttag entwickelt.  
 
Hier kommen wir zum wichtigsten Aspekt von Jahrmärkten oder Flohmärkten an Sonntagen: Familien 
machen an diesem Tag gemeinsam Ausflüge zu diesen Märkten. Ganze Gruppen von Freunden tref-
fen sich hier. Freundschaften und sogar Ehen sind auf diesen Märkten entstanden. Jung und Alt 
kommen hier zusammen; Menschen aus allerlei Nationen treffen sich hier friedlich. Jahrmärkte sind 
aus meiner Erfahrung seit Jahrzehnten gelebte Kommunikation, generationenübergreifende Interakti-
on und erfahrbare Integration – und das alles, ohne dass das Land, eine Kommune oder der Staat 
auch nur einen Cent für irgendwelche Projekte ausgeben müssen, die genau dies zum Zweck haben 
sollen und selten funktionieren.  
 
Allerdings kann dies nur geschehen, wenn auf den Märkten eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote 
für eine Vielzahl von Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen vorhanden ist. Leider wird man so 
etwas auf reinen Biomärkten und dergleichen nicht finden. Hier fehlt das vielfältige Angebot. In der 
Annahme, dass diese Behauptung richtig ist, bestärkt mich das mir vorliegende Schreiben des bi-
schöflichen Generalvikars des Bistums Trier, das mit dem Satz schließt: „… bin ich jedoch dankbar, 
wann immer ich feststellen kann, dass Flohmarktbetreiber ein gutes Einvernehmen mit unseren Ge-
meinden vor Ort suchen, und wenn die Veranstaltungen nicht in Konkurrenz zu Gottesdiensten treten 
oder solche stören“. Das heißt, der Marktbeginn nach 11:00 Uhr – das machen wir als Veranstalter 
schon seit Jahrzehnten so – ist überhaupt kein Problem.  
 
Die Kirchen haben seit Jahren schwindende Mitgliederzahlen. In den Gewerkschaften regt sich zum 
Teil Widerstand gegen den eingeschlagenen Kurs. Jüngstes Beispiel ist der Fall Amazon, bei dem 
sich die Beschäftigten solidarisch mit dem angeblich ausbeuterischen Unternehmen zeigen. Ich habe 
mit Unterstützung vieler Menschen in Rheinland-Pfalz im Winter 2010/2011 innerhalb von vier Wo-
chen bei Temperaturen von zum Teil 16 Grad minus auf Märkten usw. fast 11.000 Unterschriften zum 
Erhalt sonntäglicher Flohmärkte in ihrer historisch gewachsenen Form gesammelt. Ich kann Ihnen 
garantieren: Würde man eine solche Unterschriftensammlung noch einmal über einen längeren Zeit-
raum im Sommer durchführen, kämen weit über 100.000 Unterschriften zum Erhalt sonntäglicher 
Flohmärkte zusammen – wobei ich im Hinblick auf den 25. Mai dieses Jahres hier nur kurz darauf 
hinweisen möchte, dass für manche Partei bereits 11.000 Stimmen das Zünglein an der Waage wa-
ren.  
 
Weiterhin habe ich hier Ausdrucke mit den Öffnungszeiten des Klosters Maria Laach. Man kann auch 
von der „Firma Maria Laach“ sprechen. Sonntags haben geöffnet: die Klostergärtnerei von 10:00 bis 
17:30 Uhr; die Buch- und Kunsthandlung in der Sommerzeit von 10:00 bis 19:00 Uhr, im Winter von 
10:00 bis 18:00 Uhr; der Hofladen von 10:00 bis 18:00 Uhr; die Schreinerei von 10:00 bis 18:00 Uhr. 
Auf der Internetseite der Schreinerei des Klosters Maria Laach wird besonders darauf hingewiesen, 
dass man Bassetti-Fachhändler ist. Wer das nicht kennt: Bassetti ist eine italienische Manufaktur für 
edle Wohnaccessoires. Gleichzeitig kann man in der Schreinerei auch die aktuellen 
Leuchtenkollektionen der führenden Hersteller besichtigen. Sie werden mir also recht geben, wenn ich 
sage, dass niemand den Unterschied zwischen einer sonntags um 10:00 Uhr in Maria Laach erwor-
benen Ware und einer sonntags auf einem Flohmarkt oder einem Jahrmarkt erworbenen Ware erklä-
ren kann. Von einer DVD, die ich sonntags an der Tankstelle kaufen kann, möchte ich gar nicht erst 
reden.  
 
Allerdings drängt sich in Bezug auf die Tankstellen die Frage auf, warum dort nicht einfach wieder 
Zahlautomaten für Karten und Kleingeld eingeführt werden, damit man sonntags wirklich nur noch 
tanken kann. Ich kenne niemanden, der zur Wiederherstellung seiner Fahrtüchtigkeit ein Sechserpack 
Bier und ein paar Korn braucht.  
 
Auch ist die Frage berechtigt, warum Hunderte unterbezahlte Polizeibeamte bei einem sonntäglichen 
Fußballspiel 50 Hooligans bewachen müssen. Warum braucht ein Fußballverein für seine gewerbliche 
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Veranstaltung an Sonntagen nicht selbst Sorge zu tragen? Fußballspiele sind gewerbliche Veranstal-
tungen. In der Bundesliga werden jeden Sonntag Millionen Euro umgesetzt. Fußball kann man auch 
die Woche über spielen; dafür werden extra Sportplätze gebaut.  
 
Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben einen freien Willen. Niemand zwingt sie, sich auf Jahrmärk-
ten oder Flohmärkten aufzuhalten, sei es als Aussteller oder als Besucher. Jeder Teilnehmer an die-
sen Märkten ist aus freien Stücken dort. Man kann also Jahrmärkte nicht mit Handelsbetrieben ver-
gleichen, wo der Personalchef einen Arbeitsplan erstellt. Hierauf gründet sich auch die Unzufrieden-
heit Tausender Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, die die zahlenmäßige und typisierende 
Einschränkung ihres liebgewonnenen Flohmarkthobbys als Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte se-
hen.  
 
Sollte es jetzt tatsächlich noch jemanden geben, der Flohmarktfreundinnen und Flohmarktfreunden 
einen Verstoß gegen Arbeitsschutzgesetze vorwerfen möchte, kann ich klar sagen: In § 10 Abs. 1 
Nr. 9 des Arbeitszeitgesetzes steht, sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden 
könnten – also auf Flohmärkten, aus den eben erwähnten Gründen –, könnten auf Volksfesten und 
Märkten die Arbeitnehmer im Sinne des Titels IV der Gewerbeordnung sonntags eingesetzt werden. 
Da drängt sich mir die Frage auf, warum ich laut Bundesgesetzgeber zwar als Arbeitnehmer sonntags 
auf Märkten arbeiten darf, als selbstständiger Einzelunternehmer aber meiner Arbeit an Sonntagen 
nicht nachkommen kann.  
 
Wir werden heute viele verschiedene Argumente und auch stereotype Vorurteile hören. Deshalb 
möchte ich aufgrund der begrenzten Redezeit, aufgrund der Komplexität des Themas und aufgrund 
meiner Erfahrungen als engagierter Lokalpolitiker und Mitglied einer großen christlichen Partei im 
Hinblick auf die Problematik bei der Entscheidungsfindung anregen, einen Arbeitskreis aus allen An-
wesenden zu bilden, der in zeitnahen Gesprächen einen Konsens erarbeitet, der für alle tragbar, 
rechtssicher und vor allen Dingen auch im Kabinett beschlussfähig ist.  
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Schmitt. – Wir kommen zur nächsten Anzuhörenden. 
Frau Wensch von der Arbeitsgemeinschaft der rheinhessischen Industrie- und Handelskammern und 
der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. Hierzu gibt es keine Vorlage.  
 
Frau Wensch, bitte schön. 
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Frau Andrea Wensch 
Arbeitsgemeinschaft der rheinhessischen Industrie- und Handelskammern/ 
IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz 

 
Frau Wensch: Herr Vorsitzender Hartenfels, Frau Ministerin Lemke, meine sehr verehrten Damen 
und Herren Abgeordneten! Ich schicke voraus, dass ich es kurz machen und nicht all das wiederholen 
werde, was wir im letzten Frühjahr in unserer Stellungnahme geschrieben haben. Ich werde mich auf 
das beschränken, was aus unserer Sicht die Kernpunkte sind.  
 
Die IHKs können in einem solchen Kontext nicht nur Handelsinteressen – die Interessen der Floh-
marktbetreiber – vertreten, sondern wir sind per Gesetz die Interessenvertretung aller Unternehmer. 
Dabei klammere ich jetzt einmal die Landwirte und das Handwerk aus, die wir nicht vertreten. Jeden-
falls vertreten wir fast alle, die von einem solchen Gesetz betroffen sind und naturgemäß widerstrei-
tende Interessen haben. Das ist ganz klar. Unsere Position kann deshalb immer nur eine vermittelnde 
sein. Wir haben versucht, das darzulegen.  
 
Uns liegt an einer Lösung, die zwar nicht jeder als optimal empfindet – das wird nicht gelingen –, mit 
der aber alle am Ende leben können. Wenn wir das erreichen würden, wäre das eine gute Geschichte. 
Gehen wir einmal zum Ursprung zurück, zu dem Grund, warum wir heute zusammensitzen. Wir haben 
ein Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt, bestätigt vom OVG Koblenz, wonach die bisherige Pra-
xis, Floh- und Trödelmärkte an Sonntagen stattfinden zu lassen, rechtlich nicht mehr zulässig ist. Da-
raus hat sich ein Handlungsbedarf ergeben. Wir sind uns im Übrigen darin einig, dass hier etwas ge-
tan werden muss. Wir wollen das nicht verteufeln, um Gottes willen. Auch wir, die IHK, wünschen 
unseren Mitgliedsunternehmen, dass es wieder möglich ist, Flohmärkte abzuhalten. Wir hätten uns 
allerdings einen minimalinvasiven Eingriff gewünscht.  
 
Die Frage, wie wir gesetzgeberisch erreichen können, dass das Veranstalten von Flohmärkten sonn-
tags wieder möglich ist, hätten wir gern mit einer Änderung des Landesfeiertaggesetzes oder mögli-
cherweise auch des Ladenschlussgesetzes – über das ich bislang gar nicht nachgedacht habe, ich 
hatte nur das Feiertagsgesetz im Blick –, erreicht. Ich meine, statt jetzt ein komplett neues Regelwerk 
zu schaffen mit allen rechtlichen Unsicherheiten, die damit einhergehen, hätte man über eine solche 
Änderung genau das erreicht, was man erreichen will.  
 
Wir kämen mit einem solchen Gesetz in die Situation, uns mit neuen Begrifflichkeiten, die es in der 
Gewerbeordnung nicht gibt, auseinandersetzen zu müssen, mit der Konsequenz, dass in Rheinland-
Pfalz die Uhren generell anders gingen als bundesweit. Das halten wir deshalb für unglücklich, weil 
Marktbetreiber und Marktbeschicker nicht innerhalb von Ländergrenzen unterwegs sind. Fast alle sind 
über die Grenzen des Landes Rheinland-Pfalz hinweg unterwegs, und sie würden dann einen Flicken-
teppich vorfinden.  
 
Wenn wir das Landesfeiertagsgesetz angingen, hätte das den großen Vorteil, dass die Gewerbeord-
nung so bliebe, wie sie ist. Durch dieses Marktgesetz würde sie in wesentlichen Teilen ausgehebelt 
und durch landesgesetzliche Regelungen ersetzt. Die neuen Begriffe „Floh- und Trödelmärkte“ sowie 
„privilegierte Spezialmärkte“ bergen für alle Betroffenen große Unsicherheiten. Diese Unsicherheiten 
kann am Ende wieder nur eine obergerichtliche Rechtsprechung beseitigen. Wir alle, die wir mit Recht 
zu tun haben, wissen, es wird einige Jahre dauern, bis Klarheit darüber herrscht, was privilegierte 
Spezialmärkte und Floh- und Trödelmärkte sind.  
 
Diese Definitionsprobleme und Abgrenzungsschwierigkeiten treiben uns um. Wir plädieren also für 
eine wesentlich einfachere Lösung, wenngleich wir respektieren, dass der Landesgesetzgeber hier 
allen Seiten gerecht werden will. Das sieht man diesem Gesetzentwurf an. Von daher geht ein Lob an 
diejenigen, die ihn verfasst haben. Wir sehen, dass man einen sinnvollen Weg gehen will. Wir würden 
eben einen anderen Weg gehen. 
 
Ein weiterer Punkt: Wir haben es als sehr hilfreich empfunden, dass man im Unterschied zu dem ers-
ten Entwurf Messen und Ausstellungen an Sonntagen nun nicht mehr generell verbieten will. Das 
fanden wir arg unglücklich. Dieser Entwurf sieht vor, dass unter bestimmten Voraussetzungen die 
jeweilige Kommune darüber entscheidet. Das Manko dieser Regelung findet sich wiederum bei der 
Definition: Wenn eine Veranstaltung von „regionaler Bedeutung“ ist, soll sie zulässig sein. Da gibt es 
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einen großen Interpretationsspielraum, über den am Ende wieder die Gerichte befinden müssen. Das 
ist ebenfalls unglücklich.  
 
Wir haben eine neue Ausnahmeregelung für die Feiertage. Dabei soll letztendlich die ADD eine Gü-
terabwägung zwischen Sonn- und Feiertagsschutz – der verfassungsrechtlich garantiert ist – einer-
seits und der Bedeutung dieser Veranstaltung für die Kommune andererseits vornehmen. Da haben 
wir die gleiche Situation: Am Ende muss das OVG darüber befinden, ob die ADD das richtig entschie-
den hat. Wir sehen also viele Unsicherheiten. 
 
Mit der Zahl von acht Marktsonntagen könnten wir leben. Wenn es de facto nur noch vier sind, weil die 
verkaufsoffenen Sonntage angerechnet werden, sehen wir das kritisch. Hier hätten wir gern eine Ent-
kopplung.  
 
Neuware soll generell verboten werden. Zumindest habe ich das, was in dem Entwurf steht, so inter-
pretiert. Das hatten wir bislang nicht. Ich muss sagen, das wird schwierig für die Unternehmen, die 
davon leben: für die das kein nettes Zubrot ist, sondern die definitiv von der Bestückung solcher 
Flohmärkte mit Waren – auch wenn sie geringwertig sind; das ist richtig – leben. Ich meine, die 20-%-
Regelung, die wir bisher grob hatten, war sachgerecht. Wir würden dafür plädieren, sie beizubehalten. 
Es sollte eine maßvolle Beschränkung vorgenommen werden, damit alle damit leben können. Wenn 
man das ausufern lässt – da teile ich die Einschätzung meiner Vorredner nicht –, schadet das dem 
stationären Handel wohl. Der stationäre Handel ist nicht nur der hochpreisige Facheinzelhandel. Es 
gibt auch die Ein-Euro-Läden, in denen solche Ware verkauft wird. Auch das sind unsere Mitgliedsbe-
triebe; das muss ich an der Stelle sagen. Hier eine Beschränkung vorzunehmen ist aus unserer Sicht 
sachgerecht, aber ein generelles Verbot sehen wir eher kritisch.  
 
Gewerbeschauen sollen einmal im Jahr zulässig sein. Ich denke, die Leistungsfähigkeit der jeweiligen 
Gemeinde kann dann zur Schau gestellt werden. Das ist Sinn und Zweck dieser Geschichten. Damit 
würden wir leben können. Wir sehen nicht unbedingt, dass das mehr Sonntage sein müssen.  
 
Ich komme zum Ende. Das waren die Punkte, die aus Sicht der IHKs erwähnenswert sind. Jetzt freue 
ich mich auf die Diskussion. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Frau Wensch. – Wir kommen zum 
nächsten Anzuhörenden: Herr Dr. Scherer, Hauptgeschäftsführer des Landesverbands Einzelhandel 
Rheinland-Pfalz e.V. Herr Scherer, Sie haben das Wort. 
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Herr Dr. Hanno Scherer 
Hauptgeschäftsführer des Landesverbands Einzelhandel Rheinland-Pfalz e. V. 

 
Herr Dr. Scherer: Herr Vorsitzender, Frau Ministerin Lemke, meine Damen und Herren Abgeordne-
ten! Ich kann mich eigentlich kurz fassen; die Kollegin hat schon alles vorgetragen.  
 
Der Gesetzentwurf sieht acht Marktsonntage vor. In der Begründung habe ich gelesen, die Ortsge-
meinden, die das genehmigen, sollen zwischen der Festlegung eines Marktsonntags und den Belan-
gen des Sonn- und Feiertagsschutzes abwägen. Ich habe auch mit Interesse in der Begründung gele-
sen, dass wir ein verändertes Einkaufsverhalten und ein verändertes Freizeitverhalten haben und 
dass die Sonntagsöffnung eine Bereicherung der Freizeitgestaltung darstellt. Dem kann ich nur bei-
pflichten. Ich sage noch eines: Wir im Einzelhandel hätten gern mehr als vier verkaufsoffene Sonnta-
ge. Im Ladenöffnungsgesetz sind nur vier verkaufsoffene Sonntage geregelt.  
 
Ich habe auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 gelesen. Ich 
habe sie genau gelesen, weil das unser tägliches Brot ist. Dann stellt sich mir die Frage, ob die For-
mulierung, dass „Belange des Sonn- und Feiertagsschutzes abzuwägen“ sind, ausreicht. Das Bun-
desverfassungsgericht hat erklärt, nach Art. 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Art. 139 der 
Weimarer Reichsverfassung ist eine Sonntagsöffnung in Ausnahmefällen möglich. Dafür sind beson-
dere Kriterien aufgestellt worden. Die vermisse ich in diesem Gesetzentwurf. Die Kriterien sind: Um 
eine Sonntagsöffnung zu genehmigen – es ist egal, ob das Flohmärkte oder Einzelhandelsgeschäfte 
sind –, braucht man ein Event, das nicht den Anlass des Einkaufens zum Gegenstand haben darf. 
Das heißt, das Einkaufen allein kann nie ein Event sein, für das man eine Genehmigung für einen 
verkaufsoffenen Sonntag, seien es nun Trödelmärkte oder Einzelhandelsgeschäfte, erteilt.  
 
Deshalb sind wir vom Landesverband Einzelhandel der Auffassung, dass die gesamte Regelung zur 
Sonntagsöffnung im Land Rheinland-Pfalz im Lichte der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts überprüft werden muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir andere Kriterien für die vier 
Sonntage aufstellen müssen. Es ist die Frage, ob sie so, wie sie momentan im Gesetzentwurf stehen, 
noch verfassungsgemäß sind. Wir haben da unsere Bedenken. Mir ist gesagt worden, man habe das 
daraufhin überprüft und festgestellt, dass es verfassungsgemäß ist. Ich kann das nicht ganz nachvoll-
ziehen. Wir sind der Auffassung, dass die jetzige Formulierung des § 8 vor dem Hintergrund der Ver-
fassung noch einmal nachgebessert werden muss und dass die Kriterien der Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 angepasst werden müssten.  
 
Das waren in kurzen Worten unsere Einwände. Zu der Neuware ist schon alles gesagt worden. Natür-
lich muss die Sonntagsregelung, wie sie seit 2009 in der Bundesrepublik praktiziert wird, auch in 
Rheinland-Pfalz Anwendung finden. Ich glaube, in diesem Gesetzentwurf ist diese Entscheidung nicht 
berücksichtigt worden. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Scherer. – Wir setzen die Anhörung mit der Stel-
lungnahme von Herrn Kroha, Landesfachbereichsleiter ver.di Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/3488 –, 
fort. 
 
Herr Kroha, Sie haben das Wort. 
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Herr Hans Kroha 
Landesfachbereichsleiter ver.di Rheinland-Pfalz 

 
Herr Kroha: Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, sehr geehrte Abgeordnete! Ich werde für die Gewerk-
schaft ver.di und unsere Dachorganisation DGB zu dem vorliegenden Gesetzentwurf Stellung neh-
men. Ich darf Sie um Nachsicht bitten, dass Sie die Vorlage – unser juristisches Gutachten – erst heu-
te bekommen haben. Das ist den Feiertagen und leider auch einer Panne in unserem Ablauf geschul-
det. Ich werde mich in meinem mündlichen Vortrag im Wesentlichen darauf beziehen.  
 
Beginnen will ich damit, dass für uns dieses Gesetzesvorhaben mit einer Entwicklung von Marktver-
halten und Marktgeschehen im Handel insgesamt, insbesondere im Einzelhandel, im Kontext steht. 
Ich will klarstellen, dass wir einen Zusammenhang damit sehen – es ist ein Hinweis auf Amazon gefal-
len –, wie sich die Entwicklungen im Einzelhandel und insgesamt vollzogen haben. Wir werden darauf 
schauen, wie sich diese Gesetzesinitiative zum Arbeitnehmerschutz verhält, und wir werden insbe-
sondere etwas dazu sagen, wie der vorliegende Gesetzentwurf unserer Auffassung nach zu den 
Grundsätzen steht, die das Bundesverfassungsgericht zum Sonn- und Feiertagsschutz formuliert hat, 
aber auch zu der rheinland-pfälzischen Verfassung.  
 
Ich glaube, es ist richtig – Sie werden sich vielleicht wundern, dass ich da in hohem Maße mit meinem 
Vorredner, Herr Dr. Scherer, übereinstimme –, dass dieses Gesetzesvorhaben nicht unabhängig da-
von zu betrachten ist, wie sich das Konkurrenz- und Wettbewerbsverhalten im Einzelhandel insgesamt 
vollzieht, ob das nun der stationäre Handel oder der Onlinehandel ist. Auch der Zusammenhang mit 
den großen Flächen ist hergestellt. Mit diesem Gesetzentwurf wird der von Privatpersonen organisier-
te Flohmarkt, wie wir ihn kennen, zu einer gewerblichen Veranstaltung und somit zu einem gewerbli-
chen Handel gemacht. Dann ist sehr wohl – darauf ist schon hingewiesen worden – eine Wettbe-
werbs- und Konkurrenzsituation gegeben. 
 
Sie können sich sicher sein, dass es in den Einzelhandelsunternehmen und -betrieben – egal um wel-
che es sich handelt – eine Debatte gibt. Sie ist zu Recht erwähnt worden. Viele sähen das Ladenöff-
nungsgesetz gern ganz abgeschafft. Es gibt eine Initiative der Handelsverbände; deshalb besteht jetzt 
ein Zusammenhang. Wir haben es hier nicht mehr mit einer Privatveranstaltung zu tun, sondern das 
sind gewerbsmäßige Flohmärkte. Dort werden Menschen beschäftigt, und auch für sie gilt der Arbeit-
nehmerschutz. Er wird in diesem Gesetzentwurf in der Tat erweitert, und die Wettbewerbs- und Kon-
kurrenzverhältnisse werden dadurch gefördert. Ob das gewollt ist oder nicht, kann nicht die Frage 
sein; das wird jedenfalls dazu beitragen. Die großen Handelsunternehmen, die solche Flächen ver-
mieten oder zur Verfügung stellen, werden es nicht hinnehmen – insbesondere wenn gemischte Wa-
ren angeboten werden –, dass sie das bei geschlossenen Läden machen müssen. Die Umsätze sind 
zwischenzeitlich hoch umstritten. 
 
Dieser Gesetzentwurf hat das unserer Ansicht nach nicht genügend aufgenommen. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass der vorliegende Gesetzentwurf die Grundsätze, die das Bundesverfassungsge-
richt aufgestellt hat und die auch in der Landesverfassung enthalten sind und vom Oberverwaltungs-
gericht Koblenz herausgearbeitet wurden, nicht ausreichend berücksichtigt. Von daher lehnen wir, 
auch aus rechtlichen Gründen, den vorliegenden Entwurf ab.  
 
Ich will auf zwei Punkte besonders eingehen: Erstens. Der Sonn- und Feiertagsschutz hat nicht nur 
eine religiöse, sondern auch eine große sozialstaatliche Bedeutung. Das wird vielerorts verkannt. Der 
siebte Tag in der Woche ist nicht irgendein Tag, sondern es ist der freie Tag, an dem sich all das an 
sozialem, gesellschaftlichem und kulturellem Leben abspielen soll und kann, was diese Gesellschaft 
in ihrem inneren Kern ausmacht. Wir sagen ganz entschieden: Es muss einen Bereich geben, in die 
kommerzielle und auch die erwerbsmäßige Verwertung nicht im Vordergrund stehen. Wir glauben, 
dass der Arbeitnehmerschutz in diesem Gesetzentwurf nicht ausreichend definiert ist.  
 
Last but not least sagen wir – das können Sie diesem Gutachten ein Stück weit entnehmen –, dass, 
neben den schon erwähnten Aspekten, gegen den vorliegenden Gesetzentwurf erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken bestehen. Er verstößt gegen die Grundsätze, die das Bundesverfassungs-
gericht zu Recht formuliert hat, und er verstößt auch gegen die rheinland-pfälzische Verfassung, in der 
es noch viel deutlicher und entschiedener heißt, dass der Sonn- und Feiertagsschutz ein hohes Gut 



25. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

ist, das nur dann eingeschränkt oder aufgehoben werden kann, wenn höhere grundgesetzliche oder 
gesetzliche Erfordernisse gegeben sind.  
 
Ich will es deutlich sagen: Ich bin kein geborener Rheinland-Pfälzer; ich komme aus Hessen. Dort 
finden die Flohmärkte am Samstag statt. Daher wird niemand bei der Veranstaltung eingeschränkt. 
Von daher ist unsere Haltung klar: Wir halten das Gesetzgebungsvorhaben insgesamt für verfas-
sungsrechtlich bedenklich und würden es ausdrücklich begrüßen, wenn man davon Abstand nähme. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Kroha. – Der nächste Anzuhörende ist Herr Siebner, 
Katholische Arbeitnehmerbewegung, Diözesanverband Mainz – Vorlage 16/3469. Herr Siebner, Sie 
haben das Wort. 
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Herr Wolfgang Siebner 
Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), Diözesanverband Mainz 
 

Herr Siebner: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Ministerin, sehr geehrte Abgeordnete! 
Ich darf Ihnen mitteilen, dass ich heute auch für die Landesarbeitsgemeinschaft der katholischen Ar-
beitnehmerbewegung, d. h. auch für die Diözesanverbände Limburg, Speyer und Trier, sprechen darf. 
Zusammen vertreten wir mehr als 10.000 Mitglieder mit ihrem Wirkungskreis in den Betrieben sowie in 
dem Verein der genannten Bistümer. 

 
Als christliche Arbeitnehmerorganisation setzen wir uns auf der Basis der jüdisch-christlichen Tradition 
sowie der christlichen Soziallehre für die gerechtere und nachhaltigere Gestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft ein. Um es kurz zu machen und es direkt auf den Punkt zu bringen: Wie unsere Partner-
organisationen in der Allianz für den freien Sonntag – Herr Kroha hat das bereits für ver.di vorgetra-
gen – beurteilen auch wir die Novellierung des Märktegesetzes und die vorgesehenen Regelungen 
äußerst kritisch. Wir lehnen ihn strikt ab. Herr Kroha hat hierzu bereits Wichtiges und Wesentliches 
vorgetragen – was ich nicht zu wiederholen brauche –, dem wir uns vonseiten der KAB vollinhaltlich 
anschließen können.  
 
Wenn die Zeit ausreicht, werde ich unsere Positionen kurz begründen. Aber da eine vollinhaltliche 
Übereinstimmung gegeben ist, möchte ich die Zeit vor allen Dingen nutzen, um auf das einzugehen, 
was wir gesagt worden ist. Ich bleibe aber beim Grundsätzlichen und gehe nicht auf einzelne Formu-
lierungen ein; denn ich verlasse mich auf Ihren Sachverstand bei der Formulierung von Gesetzestex-
ten: dass Sie klar erkennen können, welche Textpassagen in dem vorliegenden Entwurf dem, was ich 
sage, zuwiderlaufen oder zuwiderlaufen könnten oder an welchen Stellen der grundgesetzlich garan-
tierte Schutz von Sonn- und Feiertagen noch deutlicher akzentuiert werden müsste. 

 
Konkret geht es insbesondere um die §§ 6 und 8 des Entwurfs in Verbindung mit § 12. Ich beneide 
Sie nicht um Ihre vermittelnde Aufgabe. Allerdings muss ich sagen, dass uns ein gesetzliches Verbot 
ohne eine kommunale Erlaubnismöglichkeit am liebsten gewesen wäre. Ein gesetzliches Verbot, das 
kommunale Erlaubnismöglichkeiten einräumt, kann allenfalls akzeptabel sein, wenn diese Erlaubnis-
möglichkeiten strenger gefasst werden, um den Sonntagsschutz zu gewährleisten. Der Lobbyist – der 
Märktebetreiber – hat selbst gesagt, dass die Verbandsgemeinden in ihren Ortsgemeinden quasi je-
den Sonntag einen solchen Markt veranstalten. Ich meine, dem müsste ein Riegel vorgeschoben wer-
den. Wir haben berechtigte Zweifel daran, dass es bürgerfreundlich ist, einem Ausufern von Flohmärk-
ten Tür und Tor zu öffnen. Einen sozialintegrativen Nutzen halten wir nur für peripher gegeben.  

 
Rhetorisch geschickt war die Frage nach dem Klosterladen der Abtei Maria Laach. Ich möchte ebenso 
scherzhaft zwei Punkte dazu anmerken: Zum einen handeln die Klöster in einer jahrtausendealten 
Tradition des Ora et Labora. Zum anderen beginnen die Feiertage im Kloster mit der Vesper des Vor-
tages und enden mit der Vesper des Feiertages. Das lässt sich wohl nicht in einer landesweiten recht-
lichen Ordnung fassen. Des Weiteren werden in diesen Läden Tariflöhne gezahlt. Außerdem halte ich 
die Abtei Maria Laach oder auch das Kloster in Eibingen – wer schon einmal da war, weiß das – für 
ganz andere Orte der Begegnung, des Verweilens und des gesellschaftlichen Lebens als die Floh-
märkte, auf denen man sich die Füße platt steht. 

 
Zu unseren grundsätzlichen Überlegungen: Wir vertreten unsere Position aus – berechtigten – Grün-
den der Nachhaltigkeit. Es ist arbeitswissenschaftlich längst erwiesen, dass die Gesundheit der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt leidet, wenn es keine Balance zwischen Zeiten der 
Arbeit und Zeiten der Ruhe gibt. Wir, die KAB, wehren uns jedenfalls sehr gegen die stetig voran-
schreitende Kommerzialisierung aller Lebensbereiche und die damit einhergehende Forderung nach 
Mobilität und einer quasi ununterbrochenen Verfügbarkeit menschlicher Arbeitskraft rund um die Uhr 
an allen Tagen der Woche. Das lehnen wir strikt ab. 

 
Wir machen das auch deshalb, weil es, wie Herr Kroha schon sagte, um ein Kulturgut der Menschheit 
geht: Gesellschaften brauchen gemeinsame Zeiten, die nicht nur dem Wirtschaften oder der Ruhe und 
Erholung dienen, sondern auch zur Gestaltung des Miteinanders in den Familien, in den Gemein-
schaften und in den verschiedenen Gemeinwesen genutzt werden. Heute sagt man „Communities“ 
dazu. Man braucht auch Zeiten der Muße. In der Katholischen Arbeitnehmerbewegung gehen wir von 
einer Tätigkeitsgesellschaft aus, in der die Erwerbsarbeit und die Arbeit in den Familien und Gemein-
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schaften sowie das gesellschaftliche Engagement als gleichwertig angesehen werden und in der für 
diese Bereiche menschlichen Wirkens ausreichende zeitliche und finanzielle Möglichkeiten zur Verfü-
gung stehen. 
 
Dass wir uns mit unserer Kritik im Wesentlichen auf das Zeugnis der christlich-jüdischen Tradition –
 konkret: auf die Bibel – berufen, soll keine Engführung sein. Es ist bekannt, dass es sogar im real 
existierenden Sozialismus einen Sonntagsschutz gab und fast alle Weltreligionen Tage des Schaffens 
und Tage der Ruhe kennen, die freilich auch für kultische Handlungen erforderlich sind. Wir müssen 
aber bedenken, dass das Kultische nie Selbstzweck sein kann; es hat in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung immer auch der Verwirklichung des Menschseins in seiner Transzendenz gedient und tut das 
auch heute noch. Mir ist wichtig, dass wir uns Folgendes vergegenwärtigen: Bereits die ältesten Ge-
schichten der Bibel, beispielsweise der Schöpfungsbericht, bezeugen, dass die Menschen schon vor 
Tausenden von Jahren wöchentlich wiederkehrende Ruhetage kannten. 

 
Ich bin zwar Diakon, aber ich möchte an dieser Stelle keine Exegese betreiben. Mir geht es vielmehr 
darum, zu verdeutlichen, wie kostbar dieses Kulturgut des Sonntagsschutzes ist, wie lange es diese 
Tradition schon gibt und dass sie quasi zum Erbe der Menschheitsgeschichte gehört. Im Vergleich 
dazu ist die Tradition der Flohmärkte nicht länger als ein Tag. Es geht also, wie Sie eben auch ausge-
führt haben, nicht nur um den Sonntagsschutz aus religiösen Gesichtspunkten. Jesus Christus hat 
einmal dazu gesagt: Nicht der Mensch ist für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für die Menschen 
da. 
 
Die KAB möchte, dass dies so bleibt. Wir sehen das jedoch nicht gewährleistet, wenn die Menschen 
an den Sonntagen als Händler, als schlecht bezahlte Beschäftigte oder als Konsumenten für die Märk-
te da sein sollen. Daher rührt unser entschiedener Widerstand gegen die neuen Regelungen zu Spe-
zialmärkten sowie zu Floh- und Trödelmärkte und gegen alle weiteren Lockerungen des Sonntags-
schutzes in der vorgesehenen Gesetzesnovelle. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Siebner. – Wir kommen zu Herrn Dr. Posern, dem 
Beauftragten der Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/3468. Herr Dr. 
Posern, Sie haben das Wort. 
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Herr Dr. Thomas Posern 
Beauftragter der Evangelischen Kirchen im Lande Rheinland-Pfalz 

 
Herr Dr. Posern: Herr Vorsitzender Hartenfels, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr 
geehrte Frau Ministerin Lemke! Zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass ich mich an dieser An-
hörung beteiligen darf. Wir haben in dem ersten Anhörungsverfahren schon ausgiebig verfassungsju-
ristisch argumentiert. Deshalb steige ich in diese Anhörung mit einem biblischen Zitat ein – 2. Mose 
20 –: „Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine 
Werke tun. Am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, 
auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, 
der in deiner Stadt lebt.“ – So viel dazu: ein Satz apodiktischen Rechts, der archaisch in unsere Zeit 
hineinragt und der als solcher niemanden außerhalb der Kirchen zu interessieren braucht. 
 
Ich habe dieses biblische Zitat an den Anfang gestellt, weil dieses Gebot der Sabbat- bzw. Sonntags-
heiligung die Kirchen bindet. Es ist keine juristische oder staatsrechtliche Argumentation, die wir an 
dieser Stelle vorgetragen haben und hinter der wir auch absolut stehen, sondern hier geht es um die 
Quellen des kirchlichen Lebens. Die christlichen Gemeinden haben das Sabbatgebot auf den Sonntag 
übertragen. Es geht dabei, wie schon Herr Kroha und Herr Siebner ausgeführt haben, keineswegs nur 
um die Gottesdienstzeiten, sondern auch um den Rhythmus von Arbeit und Muße für eine ganze Ge-
sellschaft. Wir halten diesen Rhythmus von Arbeit und Muße auch heute noch für ausgesprochen 
sinnvoll. Wir sagen, dass dieses archaische, zweieinhalb Jahrtausende alte Gebot, das als kulturelle 
Tradition in unserer Gesellschaft gültig war und nun zunehmend durchlöchert wird, eine sinnvolle Zeit-
struktur darstellt.  
 
Aus demselben Grund haben wir – zumindest die Vertreter der evangelischen Kirchen – übrigens 
schon 2006 das Ladenöffnungsgesetz abgelehnt: Wir sind der Meinung, dass die Schließung von 
Sonntagen für ihren eigentlichen Zweck, nämlich Einkehr, Ruhe, Erholung oder – wie es in der Ver-
fassung heißt – seelische Erhebung, der ganzen Gesellschaft nicht guttut. Man sollte dies auf das 
notwendige Minimum beschränken.  
 
Der Grund, weshalb auch wir diesen Gesetzentwurf weiterhin ablehnen, ist daher die Erwerbsarbeit 
am Sonntag. Echte Amateurflohmärkte bedeuten Muße und Freizeit. Es geht, was diesen Rhythmus 
der Zeit betrifft, darum, dass es einen regelmäßig wiederkehrenden Tag der gemeinsamen Ruhe gibt, 
und zwar nicht nur für Einzelne, sondern möglichst für die ganze Gesellschaft. Es gibt genügend not-
wendige und sinnvolle Ausnahmen, zum Beispiel für die Krankenhäuser, die Polizei und die Feuer-
wehr und vieles andere, was ich jetzt nicht aufzählen mag.  
 
Wir haben den Eindruck, dass insbesondere die Spezialmärkte ein Einfallstor für eine am Sonntag 
stattfindende Erwerbsarbeit ist, die auch in Konkurrenz zum jeweiligen örtlichen Einzelhandel steht. 
Zum einen ist das so, weil die Definition eines „privilegierten Spezialmarkts“ ausgesprochen offen ist 
und mit einer prinzipiell unabschließbaren Liste von Beispielen versehen wurde, etwa dafür, was für 
den Tourismus und die regionale Identität von Vorteil sein kann. Ich bin mir sehr sicher, dass allen 
Menschen, die dafür verantwortlich sind, den Tourismus und die regionale Identität zu fördern, Anläs-
se einfallen, um einen Markt zu veranstalten.  
 
Zum anderen kommen wir dadurch, dass die Einzelkommunen diejenigen sind, die solche Marktsonn-
tage festzusetzen haben, und die durchschnittliche Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz 14 Einzel-
kommunen hat, auf eine ungeheuer große Zahl von potenziellen Marktsonntagen – das ist sozusagen 
ein „Sonntags-Overkill“ –; denn jede einzelne Verbandsgemeinde könnte prinzipiell an viel mehr Sonn-
tagen, als das Jahr überhaupt hat, einen Markt veranstalten, wenn sie denn wollte. 
 
Deshalb sage ich: Wir sind zum einen sehr froh darüber, dass in diesem Gesetzentwurf das Angebot 
von Neuwaren ausgeschlossen wird. Zum anderen halten wir es, wenn es schon dieses Gesetz geben 
soll, das wir, wie ich eingangs vorgetragen, in seinem Grundsatz ablehnen, für einen sinnvollen Weg, 
dass vor Ort die jeweils zuständigen Kammern vor Erlass einer Rechtsverordnung anzuhören sind. 
Insgesamt bleibt es dabei, dass wir ein solches Gesetz wegen der Gefahr der Konkurrenz und der an 
einem Sonntag in größerem Umfang stattfindenden Erwerbsarbeit im Grundsatz ablehnen.  
 
Vielen Dank. 
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Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Posern. – Wir kommen damit zu Herrn Bettinger, 
Mitglied im Landesvorstand des Kolpingwerks Rheinland-Pfalz – Vorlage 16/3482. Herr Bettinger, Sie 
haben das Wort. 
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Herr Thomas Bettinger 
Mitglied im Landesvorstand des Kolpingwerks Rheinland-Pfalz 

 
Herr Bettinger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Frau Ministerin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich kann mich mit Verweis auf unsere Vorlage auf einige mir wichtige Aussagen beschränken. 
Ich kann mich im Wesentlichen den Ausführungen meiner Vorredner anschließen. 
 
Im Zusammenhang mit dem Thema des grundgesetzlich garantierten Schutzes von Sonn- und Feier-
tagen steht für uns die Frage, wie wir leben wollen: Was ist sinnvoll und angemessen? Auch um die 
Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen geht es: Wie viel ist genug? Ist Einkaufen eine Freizeitbe-
schäftigung? Ist es heute eine sinn- und gemeinschaftstiftende Beschäftigung? Werden Sinnbedürf-
nisse über den Konsum befriedigt? „Geht shoppen“, meinte Michael Bloomberg, Oberbürgermeister 
von New York, nach den Terroranschlägen vom 11.09.2001. – Wenn das so ist, müssen auch die 
Sonntage für den Konsum offen sein. 
 
Wir brauchen aber die allgemeine Ruhe und das Stillstehen des Produktionsprozesses zum Aufatmen 
und um wahrzunehmen, dass es noch etwas jenseits der Ökonomie gibt. Wir müssen in regelmäßigen 
Abständen zur Ruhe kommen, um als Menschen wieder Kräften zu schöpfen und geistig, psychisch 
und physisch gesund zu bleiben – gerade in einer Gesellschaft, deren Lebenstempo schnell ist und in 
der es auch unerträglich laut geworden ist. Nur gegliederte Zeiten sind erträgliche Zeiten.  
 
Zu diesem Gesundbleiben gehört wesentlich auch, dass man die transzendente Dimension im Leben 
wahrnehmen kann. Wahrnehmen können wir aber nur, wenn wir herunterschalten, langsam werden 
und zum Stillstand kommen. Wer immer Vollgas gibt, kann nichts mehr sehen und wird blind für das 
Tragende, Antreibende und Vitale des Lebens, für die Schönheit, Weite und Tiefe von allem. Dem 
dient der Sonntag. Wir wissen, dass das Heil nicht im Konsum liegt, sondern in Dingen, die man nicht 
sieht. Wir sehen sie aber nur, wenn wir wahrnehmen können, und dazu brauchen wir einen Tag in der 
Woche, der dazu dient.  
 
Ein weiterer Gedanke: Es geht auch um Freiheit. Nach jüdisch-christlichem Verständnis dienen der 
Sabbat bzw. der Sonntag der Feier des befreiten Daseins. Das heißt, alles, was die Feier des befrei-
ten Daseins ausmacht, ist am Sonntag möglich, aber begründet und in einem angemessenen Um-
fang. Feste und Jahrmärkte schließe ich dabei mit ein. Die Kirmes war ursprünglich die Kirchweihe. 
Eine freie Gesellschaft feiert die Freiheit am Sonntag. Der freie Sonntag ist also Ausdruck dieser Frei-
heit. Die Wirtschaft hat dem Menschen und seiner Freiheit zu dienen. Das macht sie unter anderem 
dadurch, dass sie am siebten Tag den Anspruch auf den Menschen aufgibt und ihn freilässt. Sechs 
Tage mit Wirtschaften und Handeln reichen. Das Thema Sonntagsschutz ist also keine Nebenfrage 
der Politik, sondern hier geht es nach unserer Auffassung um Menschenwürde, Solidarität und soziale 
Gerechtigkeit.  
 
Ich bringe hier ein Beispiel dafür, was im Zusammenhang mit den Ladenöffnungszeiten mittlerweile 
alles im Land geschieht. In Trier gab es erstmals einen verkaufsoffenen Sonntag am 5. Januar, also 
kurz nach dem Jahreswechsel und dem intensiven Weihnachtsgeschäft. Da kann man sich fragen, ob 
das auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Das Kolpingwerk begrüßt es, dass der Schutz der Sonn- und Feier-
tage maximal an acht Tagen berührt ist. Dass die Anzahl der sogenannten Marktsonntage um die 
Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage reduziert werden soll, wird auch von uns als positiv wahrge-
nommen. Positiv bewertet der Verband auch die Verkaufszeiten von 11:00 bis 18:00 Uhr.  
 
Dass in jeder Verbandsgemeinde den Ortsgemeinden jeweils acht Marktsonntage zugestanden wer-
den, sieht unser Verband kritisch. In der Praxis könnte dies bedeuten, dass im Gemeindeverbund fast 
im Wochenrhythmus verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Nach Auffassung des Kolpingwerks sind 
vier verkaufsoffene Sonntage mit gegebenenfalls gleichzeitig stattfindenden Floh- und Spezialmärkten 
genug. Die vorgesehenen acht Sonntage bedeuten für uns eine weitere Aufweichung des Sonntags-
schutzes.  
 
Danke für Ihr Zuhören. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Bettinger. – Ich möchte Ihnen allen schon einmal für 
Ihre Disziplin danken; denn wir befinden uns immer noch im Zeitplan.  
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Noch einmal zur Erläuterung: Wir werden uns heute ausschließlich mit den Fragen beschäftigen, die 
an die Anzuhörenden gestellt werden. Es geht nicht um Anmerkungen oder um eine Aussprache. Wir 
werden die Beratung auf die Sitzung am 20. März vertagen und uns dann auch losgelöst von den 
heutigen Fragen damit auseinandersetzen.  
 
Herr Dötsch, bitte. 
 
Herr Abg. Dötsch: Wir haben jetzt die doch sehr konträren Meinungen zu den Einzelpunkten gehört. 
Im Vorfeld gab es – wenigstens seitens der CDU-Fraktion – immer wieder Gespräche mit den unter-
schiedlichsten Vertretern. Aber es war doch bemerkenswert, das jetzt in dieser komprimierten Form 
zu hören und zu erfahren, wie weit die einzelnen Positionen teilweise auseinanderliegen. Ich denke, 
dass jede Einzelmeinung, die hier geäußert worden ist, respektiert werden muss. Das macht auch 
deutlich, wie schwierig dieses Thema ist. Deswegen danke ich den Anzuhörenden an dieser Stelle für 
ihre Ausführungen. 
 
Frau Wensch, Sie haben sich in Ihren Ausführungen auf eine Stellungnahme bezogen, die Sie Anfang 
des vergangenen Jahres an das Ministerium geschickt haben. Ist es möglich, dass uns diese Stel-
lungnahme, die wir Abgeordneten nicht haben, zugeleitet wird? Schließlich ist darauf ausdrücklich 
Bezug genommen worden. Wir wissen natürlich, dass der zweite Entwurf gegenüber dem ersten ab-
geändert worden ist, wir da also Abstriche machen müssen. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Frau Wensch, wenn Sie bereit wären, Ihre Stellungnahme der Land-
tagsverwaltung zu mailen, könnten wir sie an die Ausschussmitglieder verteilen.  
 
Frau Wensch: Dazu bin ich gern bereit. Ich bin jetzt aber ein bisschen irritiert; denn die Stellungnah-
me sollte Ihnen vorliegen. Sie stammt von meinem Kollegen Weirich aus Koblenz, der damals bei dem 
Thema „Recht“ federführend war. Die Stellungnahme stammt vom 27. März 2013. Sie ist auch auf der 
Website der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Ich lasse Sie Ihnen morgen zu-
kommen.  
 
Herr Abg. Sippel: Frau Wensch, meine Herren, zunächst einmal bedanke ich mich für Ihre Darstel-
lungen. Ich denke, das war für uns sehr hilfreich. Es hat deutlich gemacht, dass es sehr unterschiedli-
che Positionen gibt. Die Diskussionsbeiträge waren erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Sie haben 
deutlich gemacht, dass es eine schwierige Aufgabe ist, das abzuwägen. Dieser Aufgabe muss sich 
die Politik stellen.  
 
Wir wissen – das ist völlig klar in unserem Rechtsstaat –, dass der Sonn- und Feiertagsschutz in un-
serer Rechtsordnung einen hohen Rang hat. Alles, was wir hier regeln, muss rechtssicher sein. Ich 
denke, diese Prämisse ist auch in dem Gesetzentwurf enthalten. Es wurde sehr sorgsam abgewogen, 
was die Marktsonntage anbelangt: keine Neuwaren in dem Bereich, Anhörungsrechte und Abwä-
gungserfordernisse für die Kommunen. Sehr vieles wurde bereits einbezogen. Wir werden uns noch 
einmal im Detail darüber unterhalten. Heute geht es um die Fragestellungen. 
 
Zunächst einmal beziehe ich mich auf die reine Praxis. Es wurde mehrfach gefragt, wie das bei einer 
Verbandsgemeinde mit sehr vielen Ortsgemeinden ist. Wenn sie für jede Ortsgemeinde acht Markt-
sonntage festsetzen kann, wird das ausufern.  
 
Dazu möchte ich Herrn Schmitt fragen: Erstens. Wie ist das in der Praxis? Von meinem Bereich – ein 
städtischer Bereich mit vier Stadtteilen – weiß ich, dass in der Vergangenheit alle Flohmärkte in der 
Kernstadt stattgefunden haben. Es gab nie einen Flohmarkt in einem Stadtteil. Ist es aus Ihrer Sicht 
realistisch, anzunehmen, dass künftig in jeder kleinen Ortsgemeinde ein Flohmarkt stattfindet? 
 
Die zweite Frage an Sie lautet: Herr Schmitt, die Arbeitnehmerrechte und der Arbeitnehmerschutz 
sind für uns ein großes Thema; das ist ganz klar. Wie sieht das bei Ihnen konkret aus? Wie viel Per-
sonal haben Sie beschäftigt? Wie – zum Beispiel durch Freizeitausgleich – wird das an den Sonnta-
gen abgegolten? Wie hat sich das bei Ihnen aufgrund der Tatsache dargestellt, dass es sonntags 
keine Flohmärkte mehr gab? Mussten Sie Personal zurückfahren? – Ich bitte Sie, uns darüber aus der 
Praxis zu berichten.  
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Herr Schmitt: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass das Veranstalten von Flohmärkten in den 
einzelnen Gemeinden nicht ausufern wird. Es ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll, in einer Ver-
bandsgemeinde an allen aufeinanderfolgenden Sonntagen – wenn es genügend Ortsgemeinden 
gibt – einen Markt zu veranstalten. Besucher gibt es nur in einer gewissen Zahl. Sie können vielleicht 
ein- oder zweimal im Monat etwas kaufen, und das war es dann. Größer ist das Interesse in den ein-
zelnen Gemeinden nicht. Die Angst, dass jede Gemeinde an jedem Wochenende von Hunderten von 
Flohmarkthändlern und Tausenden von Besuchern überschwemmt wird, ist also völlig unbegründet.  
 
Bei dem Personal handelt es sich in unserem Bereich meist um Aushilfen: geringfügig Beschäftigte, 
die nach Bedarf eingesetzt werden. Sie alle haben einen normalen, festen Job und verdienen sich 
damit ein Zubrot. Es wird niemand gezwungen, an einem bestimmten Sonntag zu arbeiten. Wer Zeit 
hat, kann kommen. Natürlich müssen wir in einem gewissen Maße planen, aber es ist nicht so, dass 
wir einen festen Stamm von fünf, sechs oder sieben Festangestellten haben, die wir nur sonntags 
einteilen können. Das läuft, wie gesagt, alles über Aushilfen. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich habe zunächst einmal eine Frage an den Vertreter von ver.di sowie an 
Herrn Siebner und Herrn Dr. Posern. Sie haben die vorgesehene Regelung sehr stark kritisiert und auf 
das am Sonntag bestehende Ruhebedürfnis verwiesen. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels 
würden sich solche Veranstaltungen ausweiten. Sie haben die Sonn- und Feiertagsruhe, aber auch 
die Arbeitnehmerbelange ins Zentrum gestellt.  
 
Wir haben in den letzten Jahrzehnten bei den Ladenöffnungszeiten erhebliche Veränderungen vorge-
nommen und auch Sonntagsöffnungen verstärkt ermöglicht. Glauben Sie aufgrund der Erfahrungen, 
die wir damit gemacht haben, dass eine Öffnung, wie sie in diesem Gesetzentwurf vorgesehen ist, 
tatsächlich ein Ausufern zur Folge haben könnte? Oder ist die Öffnung, die dort stattgefunden hat, 
nicht doch sehr moderat? 
 
An die beiden Vertreter der Interessengemeinschaft der Flohmarktbetreiber habe ich die Frage: Im 
Vergleich zur bestehenden rechtlichen Lage stellt der vorliegende Gesetzentwurf für Sie doch eine 
deutliche Verbesserung dar. Anders als in der Situation, die wir jetzt haben, wird Ihnen dadurch er-
laubt, diesem Geschäft verstärkt nachzugehen. Das heißt, Sie müssten anerkennen, dass es in die-
sem Bereich eine Verbesserung gibt. 
 
Herr Dr. Scherer, an Sie habe ich folgende Frage: Sie haben sich unerwartet kritisch geäußert dahin 
gehend, dass schon heute das Veranstalten dieser Marktsonntage nicht allein mit dem Verkaufen 
begründet werden dürfe. Habe ich das so richtig verstanden, dass sie beispielsweise die rechtliche 
Grundlage des Mantelsonntags in Mainz als kritisch und gefährdet ansehen? 
 
Herr Kroha: Wir schätzen es in der Tat so ein, dass das unter den Konkurrenz- und Wettbewerbsbe-
dingungen, die ich in dem Zusammenhang nicht ausblenden will und kann, ein neuer Mosaikstein 
kann: eine neuerliche Drehung der Spirale. Beim Handel ist seit Jahrzehnten eine Umsatzgröße von 
rund 400 Milliarden Euro zu verzeichnen. Die wächst nicht. Warum sollte sie auch wachsen? Große 
Bevölkerungsteile nehmen an der Einkommensentwicklung nicht teil  
 
Parallel dazu finden Verdrängungs- und Vernichtungswettbewerbe statt. Das geht über die Fläche und 
über neue Vertriebsformen – Stichwort: Onlinehandel –; hauptsächlich findet aber ein Niederkonkur-
rieren über Preis- und Angebotswellen statt. Von daher befürchten wird, dass durch dieses Gesetz, 
auch wenn es gar nicht beabsichtigt ist – es handelt sich nicht mehr um einen privat betriebenen, son-
dern um einen gewerbsmäßigen Flohmarkt –, eine neue Spirale eröffnet wird. Lassen Sie mich das 
sagen: Wir haben auch Zweifel daran, dass das Ladenöffnungsgesetz – nicht nur in Rheinland-Pfalz, 
sondern generell – verfassungsgemäß ist; denn es hat keine Bestimmtheit zum Inhalt. 
 
Ich lade Sie gern ein, dieser Tage in mein Büro zu kommen und sich anzuschauen, wie viele Anträge 
von Kommunen ich auf dem Tisch habe. Dort wird gar nicht mehr angegeben – das geht bis 2017 –, 
warum verkaufsoffene Sonntage beantragt werden. Das ist der Zusammenhang, den man sehen 
muss. Ob das gewollt ist oder nicht, über Verkaufs- und Öffnungszeiten kommt es zu Konkurrenz und 
Wettbewerb. Deshalb glaube ich, dass das ein weiterer Mosaikstein ist, und ich befürchte, dass das 
eine Ausweitung mit sich bringen wird. Sie können sicher sein, dass die Handelsunternehmen nicht 
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zuschauen werden. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg fordert die Abschaffung des Ladenöff-
nungsgesetzes. Das alles vollzieht sich im Kontext der Entwicklung, dass der verkaufsoffene Sonntag 
keine Ausnahme mehr ist.  
 
Im Übrigen will ich darauf hinweisen: Für die Menschen beginnt der Sonntag eigentlich am Samstag. 
Er hieß zu Recht einmal „Sonnabend“, damit man sich auf den rhythmisch wiederkehrenden freien 
Tag in der Woche einstellen kann. Das ist meine Einschätzung. Von daher bleiben wir bei unserer 
Position. Ob Sie das gewollt haben oder nicht, der Handel ist nun einmal über Konkurrenz und Wett-
bewerb unterwegs. Das ist so, als ob ein Betrieb rund um die Uhr fertigen würde. Darum geht es. 
Deshalb glaube ich, dass das zu einer Ausweitung und Verschärfung führt. 
 
Zum Arbeitnehmerschutz: Wir haben gerade – Herr Scherer sitzt hier – einen der am längsten 
anhandelten Tarifkonflikte im Handel. Wenn an allen Tagen in der Woche rund um die Uhr Normalar-
beitszeit ist, ist das nicht mehr mit Zeitausgleich und Zuschlägen zu kompensieren. Dann sollen die 
Menschen zu relativ schlechten Bedingungen arbeiten. Den Zusammenhang muss man hier sehen. 
Damit würde man, ob gewollt oder nicht, weiter an der Spirale drehen. 
 
Herr Siebner: Ich habe dazu nicht mehr zu sagen; ich kann mich dem voll anschließen.  
 
Herr Dr. Posern: Ich möchte die Ausführungen nur ergänzen. Ich teile die Einschätzung, dass das ein 
weiterer Beitrag zur Durchlöcherung des Sonntagsschutzes sein kann. Das betrifft, wie ich vorhin ge-
sagt habe, insbesondere die Spezialmärkte, auf denen es tatsächlich, auch in Konkurrenz zum örtli-
chen Einzelhandel, einen hohen Anteil an Erwerbsarbeit geben kann. Außerdem ist zu bedenken, 
dass Rheinland-Pfalz bei der Gestaltung dieser Rechtsmaterie eine Vorreiterrolle innehat. Man muss 
sehen, in welcher Weise andere Bundesländer das aufgreifen. Insgesamt ist das im Kontext des 
schon bestehenden Ladenöffnungsgesetzes zu sehen. Man denke auch an die Ladenschlusszeiten. 
All dies bedeutet eine Entgrenzung der Erwerbsarbeitszeit, die hierdurch einen weiteren Schub erhält. 
 
Letzter Punkt: Ich bin mir unsicher. Man muss beobachten, ob das ausufert oder nicht. Für problema-
tisch halten wir – das haben wir auch schon in unserer Stellungnahme vom Mai letzten Jahres geäu-
ßert –, dass auf die mögliche Öffnung in den verschiedenen Einzelkommunen mit dem Argument rea-
giert wird, die regionale Kaufkraft gebe das nicht her, und so viele Anbieter existierten gar nicht. Man 
argumentiert hier mit einem wirtschaftlichen Argument – die Kaufkraft – gegen Verfassungsrecht. Das 
ist im Grunde eine Schieflage. Man kann nicht sagen, es werde schon nicht so schlimm kommen; 
denn die Leute hätten nicht genug Geld.  
 
Das ist einer der Gründe, weshalb wir anfangs darum gerungen haben, dass man es, wenn man es 
schon macht, auf eine Verbandsgemeinde beziehen möge, nicht aber auf die Einzelkommunen. Wir 
haben festgestellt, dass das aus verfassungsrechtlichen Gründen – das betrifft die Landesverfas-
sung – nicht geht. Aber hier sehen wir eine Problematik. Man muss das beobachten, wenn das Ge-
setz in der einen oder anderen Form in Kraft tritt. Das ist, wie gesagt, ein weiterer Beitrag zur Aushöh-
lung des Sonntagsschutzes und der Entgrenzung der Erwerbsarbeit. Es geht immer um die Erwerbs-
arbeit; das sage ich deutlich. 
 
Herr Dr. iur. Séché: Sie haben die Frage gestellt, ob der vorliegende Regierungsentwurf nicht we-
nigstens eine Verbesserung gegenüber dem Status quo darstellt. Dazu wird man sagen müssen: Eine 
Verbesserung stellt er nur dann dar, wenn auch tatsächlich Marktsonntage festgesetzt werden. Wenn 
keine Marktsonntage festgesetzt werden, bringt das auch nichts. In dem Gesetzentwurf steht nicht, 
dass die Kommunen eine solche Rechtsverordnung erlassen müssen. Wenn das mit einem Aufwand 
verbunden wird, der dem bei der Aufstellung eines Bebauungsplans gleichkommt, wird keine Kommu-
ne das von sich aus betreiben. Ich habe schon viele Kommunen und auch Investoren bei Bebauungs-
planaufstellungsverfahren vertreten. Das wird so aufwendig und teuer, dass das meist an externe 
Büros ausgelagert wird. Man wird aber kein „Marktsonntaggestaltungsbüro“ finden, das einen derarti-
gen Abwägungsvorgang übernimmt. – Das ist das erste Problem. 
 
Das zweite Problem ist, dass, selbst wenn derartige Marktsonntage festgesetzt würden, dies nicht 
mehr aus Anlass eines konkreten Festsetzungsantrags eines Betreibers geschähe. Bisher kommen 
die Betreiber drei Monate vorher, stellen einen Antrag beim Ordnungsamt, das wird genehmigt, und 
die Maschinerie läuft. Der Aufwand bei der Festsetzung von Marktsonntagen ist so groß, dass man 
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einen mehrmonatigen Vorlauf benötigen wird. Das heißt, es wird – wie bei verkaufsoffenen Sonnta-
gen – wohl so sein, dass eine Gemeinde am Ende eines Jahres die Marktsonntage für das folgende 
Jahr festsetzt.  
 
Nehmen wir als Beispiel, dass Sie ein Betreiber sind und in Koblenz einen Markt veranstalten wollen. 
Seitens der Stadt Koblenz heißt es: Am ersten Septemberwochenende ist bei uns Marktsonntag. – 
Nun sagen Sie: Am ersten Septemberwochenende findet aber mein traditioneller Markt in Mainz statt. 
Kann ich das nicht vielleicht auch am ersten Oktoberwochenende machen? – Wenn Ihnen das erst im 
Juni einfällt, wird man Ihnen vonseiten der Stadt erklären: Tut uns leid, die Zeit reicht nicht mehr; wir 
haben im Sommer Sitzungspause, und danach schaffen wir es nicht mehr, den Marktsonntag auf den 
Oktober zu verlegen. – Das wird das praktische Problem sein. 
 
Es stellt sich also die Frage: Wie viele der Marktsonntage können, selbst wenn sie festgesetzt werden, 
aufgrund dieser Probleme möglicherweise nicht mehr genutzt werden? Hier wird das Problem gese-
hen, dass man, weil nicht mehr wie bisher anlässlich des Antrags eines Betreibers ein Markt geneh-
migt wird, sondern sozusagen anlasslos bestimmte Tage festgesetzt werden, mit der Terminkoordina-
tion und auch mit der Platzkoordination – man braucht jemanden, der einem an dem Tag einen Platz 
zur Verfügung stellt – nicht mehr hinkommt. Insofern wird man natürlich sagen: Für jemanden, der 
davon lebt, ist ein Markt besser als kein Markt. – Das ist bei den Flohmarktbetreibern der Fall. Das 
sind alles Einzelunternehmer bzw. Familien. Ich darf die Familie Bengel erwähnen: Eine Familie mit 
zwei Kindern lebt davon, dass sie Märkte veranstaltet. Wenn man das noch zweimal im Jahr machen 
darf, kann man davon schlicht und ergreifend nicht leben. Das ist das Problem. Es ist zwar eine Ver-
besserung, aber man kann nicht davon leben. 
 
Herr Schmitt: Auf die verwaltungstechnischen Probleme hat Herr Dr. Séché schon hingewiesen. Ein 
weiteres Problem ist, dass es in diesem Gesetzentwurf für die Veranstalter keinen Rechtsanspruch 
auf die Marktsonntage gibt. Ein Rechtsanspruch dergestalt, dass man als Veranstalter sagt: „Ihr solltet 
soundso viele Marktsonntage festlegen“, fehlt dort eindeutig.  
 
Das nächste Problem ist, dass an den vier Marktsonntagen, die übrig bleiben, wenn man die ver-
kaufsoffenen Sonntage abzieht, nur noch Spezialmärkte oder privilegierte Spezialmärkte zugelassen 
werden können. Das heißt, der Kreis der Aussteller und auch der Kreis der potenziellen Besucher sind 
extrem klein – das ergibt sich schon aus der Bezeichnung „Spezialmarkt“ –, sodass es für die Veran-
stalter sehr schwierig wird, kostendeckend oder gewinnbringend zu arbeiten. Hier müssen weitere 
Ausnahmen geschaffen werden, zum Beispiel die erwähnte Regelung in Bezug auf die Neuware. um 
kostendeckend und gewinnbringend arbeiten zu können. 
 
Herr Dr. Scherer: Die Frage in Bezug auf den Mantelsonntag in Mainz kann ich ganz einfach beant-
worten. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir für den Mantelsonntag in Mainz einen An-
lass, nämlich ein Zwiebelkuchenfest. Das ist weiterhin möglich.  
 
Ich sage Ihnen aber ganz klar: Auch uns hat die Entscheidung des Verfassungsgerichts überrascht. 
Beim Ladenöffnungsgesetz waren wir eigentlich mit den vier Sonntagen – wobei keine nähere Prüfung 
stattfand – zufrieden. Aber das ist nach unserer Auffassung momentan nicht mehr möglich. Man muss 
sich wieder einer Einzelfallprüfung unterziehen, und man braucht einen konkreten Anlass, wobei der 
konkrete Anlass nicht das Einkaufen sein darf. 
 
So sehe ich auch die Regelung in § 12, wonach die Marktsonntage im Einzelfall gegen die Belange 
des Sonn- und Feiertagsschutzes abzuwägen seien. Das ist mir zu unbestimmt. Uns hat diese Ent-
scheidung überrascht. Wir müssen alle Regelungen, die wir haben, auf den Prüfstand stellen. Auch 
das Ladenöffnungsgesetz, das wir verabschiedet haben – Herr Kroha hat es schon gesagt –, müssen 
wir nochmals daraufhin überprüfen, ob die Regelungen verfassungsgemäß sind. Das ist der Punkt. Es 
dreht sich bei den Flohmärkten nicht um die Zahl der acht Sonntage. Das Verfassungsgericht hat nicht 
festgelegt, wie viele Sonntage das sind. In der Begründung steht, dass sie nicht aufeinanderfolgen 
dürfen. Das steht in der Entscheidung.  
 
Wir müssen umdenken. Ob uns das mit den vier Sonntagen gefällt oder nicht, wir haben es wieder mit 
Einzelfallprüfungen zu tun. Wir müssen feststellen, ob es ein Marktsonntag ist: ob die Leute den Markt 
besuchen und bei dieser Gelegenheit einkaufen wollen. Das war die alte Regelung. Nach der Ent-
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scheidung des Verfassungsgerichts sind wir zu dieser alten Regelung zurückgekehrt. Sie brauchen 
mich nicht zu fragen, ob mir das besonders gut gefällt. Mir gefällt das natürlich auch nicht. Mir gefällt 
auf der anderen Seite auch nicht die Rechtsverordnung des Landes für The Style Outlets in Zweibrü-
cken, bei der zwölf Sonntage vorgesehen sind. Die müssen wir genauso überprüfen. Deshalb sagen 
wir vom Landesverband Einzelhandel: Wir müssen das ganze Ladenöffnungsgesetz mit den Rechts-
verordnungen im Licht der Entscheidung des Verfassungsgerichts sehen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Dr. Séché. Sie haben gesagt, in § 8 des 
Gesetzentwurfs sollte der Begriff „gebrauchte Waren“ durch den Begriff „geringwertige Waren“ ersetzt 
werden. Könnten Sie das definieren? Wir sind beide Juristen; wir wissen, was das ungefähr ist. Mei-
nen Sie das, was wir Juristen darunter verstehen, oder meinen Sie etwas anderes? Das ist schließlich 
auslegbar.  
 
An die Vertreter der Kirchen und der Gewerkschaft habe ich die Frage: Wir nehmen an, Sie seien der 
Gesetzgeber und dürften den Gesetzentwurf jetzt formulieren. Ich frage das deshalb, weil sich die 
Bedürfnisse doch in einer gewissen Art und Weise geändert haben. Ich oute mich gleich: Meine Kin-
der sind beide Messdiener, und auch ich gehe regelmäßig in die Kirche. Das wollte ich nur sagen; es 
könnte auch anders sein. Ich nehme wahr, dass der sogenannte Freizeit- und Erholungsanspruch im 
Unterschied zu den vorigen Jahrhunderten, als man sich von der Arbeit hat ausruhen müssen, heute 
auch darin besteht, dass wir uns mit der Familie und auch gesellschaftlich treffen und etwas erleben 
wollen. Das können – müssen aber nicht – auch solche Märkte sein.  
 
Wenn Sie Gesetzgeber wären, wie viele Marktsonntage könnten Sie sich denn vorstellen? Wie ist es 
mit der kommunalen Größenordnung? Wenn man eine Verbandsgemeinde mit lauter Ortsgemeinden 
mit 50 Einwohnern hat, ist das bestimmt anders zu bewerten als zum Beispiel in Frankenthal. 
 
Herr Dr. iur. Séché: Zur Frage nach dem Begriff „geringwertige Waren“: Auch das ist ein unbestimm-
ter Begriff. Das ist vollkommen richtig. Er hat aber den Vorteil, dass er in Rechtsprechung und Litera-
tur seit 20 bis 30 Jahren anerkannt ist. Man würde das Rad nicht neu erfinden, sondern könnte sich in 
den Bahnen dessen bewegen, was die Gerichte im Einzelfall entscheiden müssen. Dazu gibt es 
schon Kommentarliteratur. Frau Wensch hat darauf hingewiesen, dass man nicht ohne Not eingefah-
rene Bahnen verlassen sollte.  
 
Im Zusammenhang mit der Geringwertigkeit der Waren kommt man in der Tat früher oder später nicht 
drum herum, die Grenze zum Beispiel bei 10, 20 oder 50 Euro festzulegen. Das sind genau die Fra-
gen, die, wenn das nicht präziser formuliert wird, durch die Rechtsprechung geklärt werden. Sehen 
Sie es mir nach, dass ich die anerkannten Beträge nicht im Einzelnen im Kopf habe. Aber das funktio-
niert in anderen Bereichen auch so.  
 
Sie würden mit dem Begriff „gebrauchte Waren“ nicht besser fahren. Stellen Sie sich vor, Sie bekom-
men zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das noch in Folie eingeschweißt ist. Sie stellen fest, dass 
Sie dieses Buch erst in der Woche zuvor gelesen haben, und gehen auf den Flohmarkt, um es zu 
verkaufen. Nun wird dort also ein neues Buch angeboten, das noch in Folie eingeschweißt ist. Ist das 
Buch gebraucht, oder ist es neu? – Solche Abgrenzungsprobleme werden Sie so oder so immer ha-
ben. Man hat hier nur den Vorteil – deswegen war das der Vorschlag der Interessengemeinschaft –, 
dass man einen Begriff nimmt, der schon etabliert ist. Wir erfinden das Rad nicht neu. Das ist der Hin-
tergedanke.  
 
Was die Frage betrifft, auf welchen Betrag das fixiert ist: Das soll durch die Rechtsprechung entschie-
den werden. Wenn der Gesetzgeber einen Betrag festlegen soll, kann er den ins Gesetz schreiben. 
Dem steht nichts entgegen. 
 
Herr Abg. Hürter: Ich bin, im Unterschied zu Herrn Baldauf, zugegebenermaßen kein Jurist. Insofern 
habe ich noch eine Frage zum geringwertigen Wirtschaftsgut. Ich kenne das und die entsprechenden 
Grenzwerte nur aus dem Einkommensteuerrecht. Diese Grenzwerte können hier nicht gemeint sein. 
Es sind eben ein paar Andeutungen gemacht worden. Herr Baldauf, ganz unabhängig von parteipoliti-
schen Aspekten habe ich eine echte Frage in der Sache an Sie: Wie sind die Grenzwerte jenseits des 
Einkommensteuerrechts definiert? 
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Herr Abg. Baldauf: Das ist genau das Problem, und das ist der Grund, weswegen ich den Kollegen 
gefragt habe. Da gibt es keine einheitliche Linie. Im Strafgesetzbuch wird die Geringwertigkeit anders 
definiert als im bürgerlichen Recht. Im Verwaltungsrecht ist es wiederum anders. Das ist nun einmal 
so. Deswegen können weder er noch ich das heute beantworten. Daher bezieht er sich auf die Recht-
sprechung, durch die das jeweils entschieden wird. Das entscheiden dann der Amtsrichter in Franken-
thal, der Verwaltungsrichter in Neustadt oder wer auch immer. Das ist dann eben so. Deshalb habe 
ich danach gefragt. Das ist nicht despektierlich gemeint. Sie haben recht, wenn Sie sagen: Wir neh-
men lieber einen Begriff, den es schon gibt, als etwas ganz Neues zu definieren. – Trotz alledem ist 
das ein unbestimmter Begriff. 
 
Herr Dr. iur. Séché: Nur als Zusatz: Es handelt sich bislang um einen Begriff aus der Gewerbeord-
nung. Das heißt, diese Dinge gehen auf dem Rechtsweg bis zum Bundesverwaltungsgericht, das 
Auslegungsfragen letztinstanzlich entscheidet. Wenn es in der Rechtsprechung Differenzen gäbe –
 das eine Amtsgericht entscheidet so, das andere so, wobei es hier wahrscheinlich die Verwaltungs-
gerichte wären –, würde eine Klärung durch das Bundesverwaltungsgericht erfolgen, die bundesweit 
Geltung hätte. Das ist einer der Vorteile, die Frau Wensch erwähnt hat: Man sollte an der Ecke nicht 
sozusagen künstlich 16 verschiedene Landesrechte mit Geringwertigkeitsgrenzen schaffen.  
 
Herr Siebner: Ausgehend von dem, was ich vorhin engagiert vorgetragen habe, sage ich: Die Zahl 
der Sonntage würde ich nicht benennen. – Vielmehr knüpfe ich an das an, was Herr Dr. Posern ge-
sagt hat, und verweise auf Hessen, wo solche Flohmärkte an Samstagen stattfinden. Warum soll das 
nicht auch in Rheinland-Pfalz möglich sein?  
 
Am Rande möchte ich deutlich sagen: Das Katholische Büro ist heute nicht vertreten. Wir beide sind 
nicht die Vertreter der Kirche, sondern die Vertreter kirchlicher Verbände: einer katholischen Arbeit-
nehmerorganisation und eines Sozialverbands, der ursprünglich ein Gesellenverein war. Wir sind also 
die Vertreter von Sozialverbänden, aber nicht die Vertreter der katholischen Kirche. Herr Dr. Posern 
dagegen ist an diesem Punkt berufen. Vielleicht möchten Sie noch darauf eingehen. 
 
Herr Dr. Posern: Wenn ich tatsächlich Gesetzgeber wäre, könnte ich im Sinne des Satzes, den ich 
eingangs vorgelesen habe, nur sagen: Wir könnten und würden auch keinen Sonntag dafür genehmi-
gen. Es gibt wirklich sehr viele Berufe – denken Sie zum Beispiel an Krankenschwestern, Ärzte, Feu-
erwehrleute und Polizisten –, deren Angehörige am Sonntag arbeiten müssen, weil das für die Gesell-
schaft sinnvoll ist. Wir wissen aus der Debatte über die Arbeitszeit, dass in bestimmten Unternehmen 
die Maschinen durchlaufen müssen, weil sonst die Produktionsprozesse gestört würden. Darüber hat 
es niemals eine Debatte gegeben.  
 
Insofern würde ich in der Tat sagen – Herr Kroha hat das vorhin gesagt –, dass die Samstage dafür 
ausreichen. Ob das ein Freizeitvergnügen ist: Natürlich kann ein Flohmarkt ein Freizeitvergnügen 
sein, und zwar für diejenigen, die als Besucher dort hingehen. Dass es für prekär Beschäftigte ein 
Freizeitvergnügen ist, wage ich zu bezweifeln. Es geht schlichtweg darum, dass es genügend Mög-
lichkeiten geben muss – und auch gibt –, sich am Sonntag zu treffen. Es geht uns, wie gesagt, darum, 
dass möglichst viele in dieser Gesellschaft gleichzeitig Zeit haben. 
 
Letzter Gedanke: Sie haben gesagt, früher habe man sich von seiner Arbeit erholen müssen. In mei-
ner vorherigen Funktion in der evangelischen Kirche war ich für Wirtschafts- und Sozialethik zustän-
dig. Ich war in vielen Betrieben und habe mit vielen Betriebsräten und Personalvorständen gespro-
chen. Übereinstimmend haben wir immer festgestellt, dass wir es, kollektiv jedenfalls, zum einen –
 das ist schon von außen ganz offensichtlich – mit einer Entgrenzung der Arbeitszeit und zum anderen 
mit einer Verdichtung der Arbeit zu tun haben. Deswegen glaube ich keineswegs, dass die Arbeit 
heutzutage für die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer so angenehm ist, dass sie sich 
nicht mehr davon zu erholen brauchen. Es stellt sich dann die Frage, ob Kaufen und Verkaufen – was 
sicherlich die Woche über notwendig und sinnvoll ist – eine geeignete Form der Erholung am Sonntag 
darstellt.  
 
Herr Bettinger: Als Gesetzgeber muss ich viele Dinge berücksichtigen, nicht nur die Position einer 
einzigen Gruppe, auch wenn es sich um die Kirchen, einen gewichtigen Teil der Gesellschaft, handelt. 
Die Kirchen haben die Funktion einer prophetischen Stimme in dieser Gesellschaft. Das heißt, sie 



25. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 26 - 

weisen darauf hin: Wenn das und das passiert, geht etwas Wesentliches für das Menschsein verloren. 
– Das ist der Sonntag.  
 
Wenn ich aber der Gesetzgeber bin, habe ich auch die Aufgabe, einen Interessenausgleich herbeizu-
führen. Es gibt Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit der Veranstaltung von Flohmärkten verdie-
nen. Vielleicht habe ich die Aufgabe, auch hier zu schauen: Ist das vertretbar? Kann das gemacht 
werden, ohne dass etwas Wesentliches für die Gesellschaft verloren geht? – Insofern würde ich es 
mir hier nicht einfach machen. 
 
Ich selbst habe großes Verständnis dafür – und ich neige dem auch zu –, wie in Israel der Schabbat 
gefeiert wird. Am Schabbat durch Jerusalem zu laufen ist wunderschön. Da fahren kein Auto und kein 
Bus. Aber selbst in Israel schafft man das nicht mit dem Schabbat. Mittags um 14:00 Uhr fahren alle 
los, zum Beispiel zum Baden ans Tote Meer. Auch dieses Freizeitleben gehört zum Schabbat. Wir 
müssen das Lebensgefühl der Menschen wahrnehmen und ernst nehmen. Sicherlich hat der Gesetz-
geber eine andere Aufgabe als wir als Vertreter der Kirchen. Dennoch würde ich sagen: Vier Sonnta-
ge reichen.  
 
Herr Kroha: Sie werden sich sicherlich nicht wundern, dass ich sage, ich könnte auf jeden verkaufsof-
fenen Sonntag verzichten. Ich will es noch einmal sagen: Die Entwicklung hin zu verkaufsoffenen 
Sonntagen ist sicherlich unter anderen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen und auch 
auf der Grundlage anderer Lebensentwürfe entstanden. Der Mantelsonntag war das Resultat einer 
solchen Entwicklung.  
 
Aber parallel hat etwas stattgefunden, was die Ursache und die Wirkung jeweils ins Gegenteil ver-
kehrt. Ich kann nur noch einmal unterstreichen, was Herr Dr. Scherer gesagt hat: Heute ist es nicht 
mehr der Anlass, weswegen ein verkaufsoffener Sonntag genehmigt wird. Das genaue Gegenteil ist 
der Fall. Ich schicke Ihnen einmal all die Unterlagen die ich bekomme: Currywurstmärkte, die Einwei-
hung eines Autohauses etc. Dabei steht ein rein ökonomisches Interesse im Vordergrund. Im Grunde 
genommen werden da auch Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen geschaffen. Es kann sein, dass 
eine Kommune erklärt: „Wir machen das aus guten Gründen nicht“, aber ein paar Kilometer weiter 
oder jenseits der Landesgrenze wird so etwas veranstaltet. 
 
Deshalb glaube ich, dass wir weiterhin so etwas wie eine gesellschaftliche Verständigung darüber 
brauchen, was arbeitsfreie Zeiten sind. Ich finde, wenn das im freien Spiel der Kräfte – darum geht es 
doch – nicht zu gewährleisten ist, ist es gut, wenn in dieser Gesellschaft neben der Verständigung 
auch ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wird. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir deshalb keine 
Flohmärkte zu verbieten brauchen. Wie gesagt, ich wohne in Hessen. Ich erlebe es in Frankfurt, dass 
der Flohmarkt samstags am Mainufer ungehindert und ungestört stattfinden kann. Warum das nicht in 
anderen Zusammenhängen machbar sein soll, kann ich nicht nachvollziehen.  
 
Last but not least will ich ausdrücklich sagen: Ja, wir brauchen diese Auseinandersetzung; denn wenn 
sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnet ist und sich das in solchen Formen vollzieht, 
prägt das das gesellschaftliche Leben. Ich will Ihnen einmal sagen, wie wir gerade unsere gewerk-
schaftliche Arbeit organisieren müssen: Wir können die im Handel Beschäftigten nur noch sonntags 
zu kollektiven und solidarischen Dingen zusammenholen. Auch darüber geht etwas verloren, was 
diese Gesellschaft braucht. 
 
Es mag sein, dass ich das zu sehr betone. Es geht auch gar nicht darum, zu den alten Verhältnissen 
zurückzukehren, sondern darum, sich ein Stück weit darauf zu besinnen, dass die Gesellschaft aus 
mehr besteht als nur aus Produzieren und Vertreiben und dass wir auch für das andere Räume schaf-
fen müssen. Es ist das einzelne Mitglied der Gesellschaft, das gegenüber den Handelnden in der Ge-
sellschaft und in der Wirtschaft zu schützen ist; denn sie verfügen über mehr Möglichkeiten. Deshalb 
glaube ich, dass da eine Rückbesinnung notwendig ist. Meine Vorstellung ist: bitte null Sonntage. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich habe jetzt noch Herrn Hürter und Herrn Steinbach auf der Redeliste. 
Dann sollten wir vielleicht langsam zum Schluss bei diesem Tagesordnungspunkt kommen. 
 
Herr Abg. Hürter: Ich glaube, der von Herrn Bettinger angesprochene Interessenausgleich ist genau 
das, worum sich dieser Entwurf des Gesetzes bemüht, weil es natürlich so ist, dass die gesellschaftli-
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chen Vorstellungen sehr weit auseinander liegen. Deswegen noch einmal zu der mehrfach geäußer-
ten Position, null Sonntage wäre die richtige Zahl, eine Nachfrage insbesondere in Richtung von Herrn 
Siebner und Herrn Dr. Posern. Wie ist es mit dieser Position, die nicht nur von ihnen eingenommen 
wird, vereinbar – ich finde dieses Argument, dieses Beispiel, schon einleuchtend, dass es reihenweise 
Unternehmen im unmittelbaren Einflussbereich der Kirchen gibt, die wie Maria Laach, ich komme aus 
der Region, dann am Sonntag recht profane Dinge veräußern, angefangen beim Krimi bis Margarine, 
Biorindfleisch, Gartenpflanzen, Designermöbel oder Leuchten wurden angesprochen – bzw. zwin-
gend, dass so etwas erfolgt, und nicht nur an drei oder vier Sonntagen im Jahr, was noch moderat 
wäre, sondern an 52 Samstagen und Sonntagen im Jahr und an ungezählten Feiertagen? Das ist 
dann doch wirklich die „Profanisierung“ des Sonntags, die sie eben entsprechend befürchtet haben 
und gegen die wir uns auch wenden würden; denn der Sonntag soll kein normaler Arbeitstag werden, 
weil er wirklich eine besondere Funktion wahrnimmt. 
 
Herr Dr. Posern: Ich antworte jetzt einmal zuerst. Ich kann mir – ich hatte zunächst einmal dazu 
schlichtweg auch nichts gesagt – das im evangelischen Bereich schlichtweg nicht vorstellen. Ich 
wüsste nicht, dass es etwas Vergleichbares gibt. Was vorhin von dem Johanneswerk in Berlin be-
schrieben wurde – das weiß ich nicht, das müsste man nachprüfen –, hat sich für mich nach einem 
Amateurflohmarkt angehört. Ich weiß es nicht. Grundsätzlich kann es so etwas und darf es so etwas 
aus unserer Sicht nicht geben. Wir haben es auch nicht so sehr mit Wallfahrtsorten. Mit anderen Wor-
ten, es gibt keine evangelischen Wallfahrtsorte, jedenfalls keine offiziellen. Insofern stellt sich das 
Problem bei uns nicht. Ich sage einmal persönlich, ich halte das auch für problematisch. 
 
Herr Siebner: Ich habe mich schon vorher dazu geäußert, würde aber zuerst auch noch einmal auf 
das Johannesstift eingehen wollen. Vielleicht weiß es der eine oder andere hier im Raum, dass ich die 
Aufgabe bei der Katholischen Arbeitnehmerbewegung ehrenamtlich wahrnehme und beruflich für ein 
Seniorenzentrum in Bingen verantwortlich bin. Von daher weiß ich schon, was bei der Arbeit am 
Sonntag notwendigerweise erforderlich ist und durchaus auch sinnvoll sein kann und auch einfach 
notwendig sein kann. Aber zum Beispiel haben wir uns für unsere Einrichtung, die jetzt auch koopera-
tives Mitglied im Caritas-Verband ist, beispielsweise bewusst dafür entschieden, einen Tag der offe-
nen Tür und Ähnliches nicht am Sonntag, sondern am Samstag zu machen. Das nur als konkretes 
Beispiel aus der Praxis.  
 
Ich kann jetzt nicht mehr als das, was ich ohnehin schon zu Maria Laach gesagt habe, sagen. Persön-
lich halte ich das auch für problematisch. Vielleicht spielt es in der Region eine Rolle im Kontext von 
Tourismus. Ich habe eben auch darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass dort auch ent-
sprechende kirchliche Tarif- und Arbeitsbedingungen vorherrschen und Freitzeitausgleich möglich ist. 
Das habe ich schon ausgeführt. Insofern hoffe ich, dass ich ausreichend auf ihre Nachfrage einge-
gangen bin.  
 
Herr Abg. Steinbach: Ich will noch einmal mit einer Frage an Frau Wensch von den Kammern anfan-
gen. Ich habe sie so verstanden, dass Sie das Argument mit der Havarieware, B-Ware oder 
Retourenware, dass das in erster Linie über gewerbsmäßige Flohmärkte veräußert würde, dahin ge-
hend entkräftet haben, dass sie gesagt haben, es gibt durchaus auch stationären Einzelhandel, der 
das auch verkauft. Das heißt, zu dem Argument, für solche Waren gebe es dann sozusagen keine 
Orte mehr für den Verkauf – Sie haben Mitgliedsunternehmen, die das durchaus auch stationär ver-
kaufen –, wollte ich nur fragen, ob ich sie richtig verstanden habe. Es bedarf nicht des sozusagen 
mobilen oder gelegentlichen Markthandels.  
 
Dann habe ich noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Séché. Jetzt war ihr Vorschlag, definiert nicht ge-
brauchte Güter, sondern sagt geringwertige Güter. Jetzt hatten wir die Fragestellung, was wir eigent-
lich darunter definieren. Habe ich sie richtig verstanden, wenn wir sagen, es ist nicht nur Gebraucht-
ware, auch geringwertige Güter, aber dann mit einer Wertgrenze, die am Besten in der Begründung 
des Gesetzes steht. Darunter verstehen wir dies oder jenes. Das würden Sie als sinnvoll erachten. 
Dann würde mich doch brennend interessieren, über welche Höhe wir hier eigentlich reden. Ich glau-
be, wir reden hier nicht von dem, was im Einkommensteuergesetz dargelegt ist, sondern ich glaube, 
wir reden hier wirklich davon, dass wir über einen Betrag von 10 Euro oder 20 Euro reden würden. Da 
hätte ich gern eine Einschätzung von ihnen, ob sie erstens diesen Weg dann konkret vorschlagen 
würden und ob sie zweitens der Höhe des Wertes dabei im Grundsatz dabei zustimmen könnten oder 
ob sie das als geeignet ansehen. 
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Dann habe ich noch einmal eine Frage an die Vertreter der katholischen Arbeitnehmerschaft, des 
Kolpingwerks und auch an Sie, Herr Dr. Posern, und auch an Sie Herr Kroha von der Gewerkschaft 
ver.di. Dieser Gesetzentwurf spricht in § 8 zwar vom gewerblichen Floh- und Trödelmarkt, in dem 
ausdrücklich zum Ausdruck kommt, dass das ein Effekt ist, den wir haben wollen, so nach dem Motto, 
dass das Gehen auf den Markt, das Begegnen einen Vorrang haben sollte vor dem gewerblichen 
Effekt. Sie haben sehr stark auf die Erwerbsarbeit abgehoben. Wenn man sich die Wirklichkeit dieser 
Märkte in Rheinland-Pfalz anschaut, ist das sehr vielfältig. Dann ist nicht immer zu unterstellen, dass 
dort unbedingt ein Erwerbszweck, der auch mit Erwerbstätigkeit oder abhängiger Erwerbstätigkeit 
zumal im Zusammenhang steht. Das können sie im Grundsatz schon nachvollziehen, dass wir das 
gesetzmäßig anders behandeln und man da sagt, dort steht der Vergnügungsaspekt, der Begeg-
nungsaspekt und der Sonntagsfamilienausflugsaspekt im Vordergrund und nicht sozusagen das Ge-
werbe und damit auch nicht die abhängige Erwerbstätigkeit? Können sie das nachvollziehen, dass 
man das sozusagen anders behandelt und sagt, dem wollen wir Rechnung tragen? 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Frau Wensch, wollen Sie noch einmal Stellung nehmen? 
 
Frau Wensch: Ja, das tue ich gern. Sie haben mich in der Tat richtig verstanden. Bei den beiden ers-
ten Statements ist ein bisschen der Eindruck entstanden, dass der Neuwarenanteil bei Floh- und Trö-
delmärkten ein solcher ist, der im stationären Handel nicht vorkommt. Das ist so nicht richtig. Er 
kommt dort vor, wenn er auch dem Handel nicht so weh tut wie andere Neuware. Deshalb wäre es 
sicher nicht sachgerecht, jetzt herzugehen und zu sagen, wir dämmen diesen Neuwarenanteil über-
haupt nicht ein, weil er dem Handel nichts tut. Das ist nicht so. Wir haben gesagt, eine Öffnung wäre 
sicher sinnvoll, aber eine moderate Öffnung für Neuwaren. 
 
Herr Dr. Séché: Zur Frage der Geringwertigkeit: Ich bin nur Anwalt. Ich will Ihrer Frage aber auch 
nicht ausweichen. 
 

(Heiterkeit im Saal – 
Herr Abg. Baldauf: Aber sie haben doch ein Mandat!) 

 
Das ist richtig. Man muss sich dann aber auch immer, mit dem, was man sagt, seine Freigabe sichern. 
Das kann ich jetzt so schnell nicht, bzw. ich habe es versucht und zumindest einmal Herrn Schmitt 
und Herrn Bengel, die hier sitzen, gerade eben gefragt, wie sie die Wertigkeit ansetzen würden. Da 
wird man wohl sagen, ein Betrag bis 30 Euro zum Beispiel wäre denkbar. Ist das ein Wort? 
 
Herr Abg. Steinbach: Das ist ein Wort. 
 
Herr Dr. Séché: Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das nur eine spontane Rückfrage ist und ich 
mich nicht für alle Marktbetreiber in Rheinland-Pfalz darauf festlegen lassen darf. Da bitte ich um Ihr 
Verständnis. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank, Herr Dr. Séché. Ich glaube, es ist jetzt auch deutlich ge-
worden, wie es gemeint war. Wir kommen zu den kirchlichen Vertretern. Wer möchte da beginnen? – 
 
Gern, Herr Dr. Posern.  
 
Herr Dr. Posern: Ich kann gern beginnen. In der Tat, die Herausnahme von Neuwaren aus den Be-
stimmungen für Floh- und Trödelmärkte haben wir für eine sehr richtige Entscheidung gehalten, weil 
es den Erwerbscharakter der Floh- und Trödelmärkte minimiert. Ich habe vorhin zum einen gesagt, 
soweit es wirklich Floh- und Trödelmärkte im hergebrachten Sinne sind, die vielleicht für den Markt-
anmelder und das eine oder andere eine gewerbsmäßige Person brauchen, ist das vermutlich etwas, 
was man verschmerzen kann, weil es keine Breitenwirkung im Sinne von Erwerbsarbeit hat. Deswe-
gen hatte ich vor allem auf die Gefahr abgehoben, die wir bei den Spezialmärkten durch die unscharfe 
Defininition usw. sehen. Das muss ich nicht noch einmal ausführen. Ich denke aber, in der Tat im Blick 
auf die Floh- und Trödelmärkte sehe ich da keine so große Gefahr mehr unter den jetzigen Bedingun-
gen. Wenn eine solche 30-Euro-Regelung eingeführt würde, sähe das natürlich wieder anders aus. 
 



25. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung am 16.01.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 29 - 

Herr Siebner: Vielleicht habe ich mich vorher missverständlich ausgedrückt. Hauptpunkt der Kritik ist 
für uns natürlich auch der Spezialmarkt und die Entwicklung bei den Flohmärkten gewesen. Es ist halt 
wichtig, dass auf die Einhaltung der gegebenen Bedingungen für die Flohmärkte oder die durch die 
Novellierung jetzt auch gegebenen geachtet wird. Das allein  impliziert beispielsweise auch schon 
einmal wieder Aufsichtspflichten und berufliche Tätigkeit vielleicht auch von Aufsichtsbeamten. Ich 
habe keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall auch betroffen. Vielleicht ist es zu verschmerzen, aber 
irgendwo muss das Ganze auch überwacht werden. 
 
Herr Bettinger: Mir ist es auch wichtig, dass dieser Unterschied zwischen gewerblicher Tätigkeit und 
mehr oder weniger Freizeittätigkeit bleibt. Da gibt es Unterschiede. Ob man dann jede Grauzone 
ausmessen muss, weiß ich auch nicht. Das müsste dann die Praxis zeigen. 
 
Herr Kroha: Wenn es da zu einer entsprechenden Formulierung käme, würde ich mich den Vorred-
nern im Wesentlichen anschließen. Ich will aber noch einmal ausdrücklich sagen, damit auch noch 
einmal deutlich wird, wir beziehen uns nicht gegen Flohmärkte, wie sie in ihrer Tradition und wie sie 
sich über die Jahre herausgebildet haben. Hier gibt es eine Veränderung, indem das gewerbsmäßig 
wird. Von daher befürchten wir, dass das diese Zusammenhänge bekommt, nicht bekommen muss, 
aber bekommen kann. 
 
Also noch einmal: Flohmärkte, die an den Wochentagen oder am Samstag stattfinden, sind damit 
überhaupt nicht gemeint. Uns geht es im Kern darum, dass mit dem gewerbsmäßigen Flohmarkt am 
Sonntag eine neue Qualität entsteht. Die würden wir unverändert nicht wollen.  
 
Auf die Frage, ob eine Grenze bei 30 Euro liegen sollte, fällt mir ein ganzes Spektrum von Waren ein. 
Das sind möglicherweise Warensortimente, die klassische Anbieterinnen und Anbieter im Handel 
auch haben, bis hin zu der Erfahrung, dass man sich, wenn man will, für bestimmte Maßnahmen im 
Handel diese Ware ausdrücklich kauft. Das muss gar nicht Standardsortiment sein. Von daher ist es 
sicherlich auch eine problematische Größe. Es wird schwierig genug sein, da eine Grenze zu finden.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Jetzt hat sich Herr Dötsch noch einmal gemeldet. Sie haben jetzt die 
letzten Fragen, Herr Dötsch. 
 
Herr Abg. Dötsch: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte noch einmal eine Nachfrage an Herrn 
Dr. Posern. Sie haben eben ausgeführt, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, dass der Marktbe-
treiber, also der, der es organisiert, ein erwerbsmäßiger Betreiber sein kann. Habe ich sie da richtig 
verstanden, weil doch die Organisation des Marktes selbst einiges an Zeitaufwand bedeutet und 
nachher wieder den Rückbau, das Reinigen der Fläche usw., dass Sie das so akzeptieren würden, 
oder sagen sie nein, es darf grundsätzlich nichts professionell in diesem Bereich ablaufen? Ich glau-
be, das ist eine Grundbedingung, ob überhaupt Märkte in dieser Form stattfinden können oder nicht, 
ganz gleich, ob sie am Sonntag oder in der Woche stattfinden. 
 
Herr Dr. Posern: Grundsätzlich an Sonntagen nicht. Ich habe damit nur hervorheben wollen, dass, 
wenn es dieses Gesetz schon gibt, es durch die Herausnahme von Neuwaren in diesem Bereich ein 
Stück weit entschärft ist und in der Breitenwirkung geringer. Es gilt insgesamt auch für diesen Bereich, 
dass wir nach reiflicher Überlegung und unter Anerkennung dieser Schritte in eine Richtung der Ent-
schärfung eines reinen Erwerbsarbeits- und Konsumereignisses das durchaus anerkennen, aber 
trotzdem weiterhin unsere negative Haltung gegenüber dem Gesetzentwurf behalten, solange er mit 
Erwerbsarbeit verbunden ist. Ich habe lediglich gesagt, unter den Bedingungen, die wir da haben, ist 
das eine Verbesserung oder Entschärfung. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. Ich möchte mich bei den Fragestellenden bedanken, aber 
auch noch einmal bei den Ausführenden. Ich denke, das ist jetzt noch einmal deutlich pointierter 
sichtbar geworden, die Bandbreite an Ansichten, die wir hier zu diesen Fragestellungen versammelt 
haben. Ihnen, den Anzuhörenden, noch einmal einen herzlichen Dank, dass sie sich die Zeit genom-
men haben, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Wir können sie dann in ihren Feierabend für heute 
entlassen, der hoffentlich auch stattfindet. 
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Wir haben jetzt noch die Aufgabe, die eigentliche Auswertung dieser Anhörung zu vertagen, und zwar 
ist unser Vorschlag der 20. März 2014. – Ich sehe hier keine Einwände oder Enthaltungen, sodass 
das einstimmig als beschlossen angesehen werden kann. 
 

Der Gesetzentwurf – Drucksache 16/2919 – wird einstimmig zur Aus-
wertung auf Donnerstag, den 20. März 2014 vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Verschiedenes 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels informiert die Ausschussmitglieder über 
das Schreiben der Direktorin beim Landtag vom 9. Januar 2014 be-
züglich der Etatüberschreitung der angemeldeten Informationsfahrten 
für die Jahre 2014 und 2015.  
 
Der Ausschuss kommt auf Vorschlag des Herrn Vorsitzenden Abg. 
Hartenfels überein, die geplante Informationsfahrt nach Russland oder 
in die Ukraine im Jahr 2015 um einen Tag auf 4 Tage zu verkürzen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Herr Vors. Abg. Hartenfels die Sit-
zung. 
 
 
 
 
 
gez.: Schorr 


