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Herr Vors. Abg. Hartenfels eröffnet die gemeinsame Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/2919 – 
 
 dazu: Vorlagen 16/3450/3453/3468/3469/3482/3483/3488/3493/3496 
 
Berichterstatter: Abgeordneter Heiko Sippel 
 
Herr Abg. Sippel erinnert an die Anhörung, die aufschlussreiche Beiträge geliefert habe. Aus Pres-
semeldungen gehe jedoch eine unterschiedliche Bewertung hervor. 
 
Auch aufgrund von Gesprächen habe die Hoffnung bestanden, dass vonseiten der CDU ein eigener 
Gesetzentwurf angedacht werde, mit dem die Möglichkeit einer erneuten Diskussion hätte genutzt 
werden können. Ferner sei damit die Möglichkeit verbunden gewesen, mögliche Schnittmengen bei 
der Bewertung der Anhörung herauszuarbeiten. Bedauerlich erscheine es, dass diese Möglichkeit 
nicht ergriffen worden sei. 
 
Verschiedene Interessengruppen hätten in der Anhörung ihre Meinungen geäußert, zum Beispiel die 
Gewerkschaften wie ver.di, die Kirchen und kirchlichen Verbände, die auf die Einhaltung des Sonn-
tagsschutzes Wert gelegt hätten. Bei ver.di habe der Arbeitnehmerschutz im Vordergrund gestanden. 
 
Die Flohmarktbeschicker seien durch einen Anwalt vertreten gewesen, woran man das große Interes-
se an dieser Frage ableite. Von dieser Seite sei deutlich gemacht worden, dass aus deren Sicht mehr 
Möglichkeiten und eine Liberalisierung des Marktgesetzes wünschenswert erschienen. Mit dem Ge-
setzentwurf der Landesregierung werde ein Interessensausgleich beider Seiten vorgenommen. 
 
Nicht vertreten gewesen seien bei der Anhörung die Menschen, die in der Vergangenheit gern Floh-
märkte an Sonntagen besucht und nach vielen Gesprächen wenig Verständnis dafür aufgebracht hät-
ten, dass dies in den letzten Jahren aufgrund der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts, das 
ein Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt bestätigt habe, nicht mehr möglich gewesen sei. Bei die-
sen bestehe großes Interesse, eine gesetzliche Regelung zu treffen, die es zumindest an einigen 
Sonntagen im Jahr zulasse, Flohmärkte durchzuführen. 
 
Aus der Rechtsprechung gehe hervor, dass der Sonn- und Feiertagsschutz ein hohes Rechtsgut in 
der Verfassung, entlehnt der Weimarer Reichsverfassung, weiterentwickelt durch das Grundgesetz 
und erweitert in der Landesverfassung, darstelle. Dieses hohe Rechtsgut müsse im Kern geschützt 
werden. Die Rechtsprechung habe verdeutlicht, dass Möglichkeiten bestünden, auf eine geänderte 
soziale Wirklichkeit und ein geändertes Freizeitverhalten einzugehen. Daher bestünden gute Gründe, 
die vorhandene Regelungskompetenz des Landes, ausgehend von Titel IV der Gewerbeordnung, zu 
nutzen. 
 
Die Erarbeitung eines Vorschlages habe aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz und vielfältige un-
terschiedliche Diskussionen einige Zeit in Anspruch genommen. 
 
In der Anhörung habe unter anderem die Ungleichbehandlung der Großstädte gegenüber den Ver-
bandsgemeinden und Ortsgemeinden zur Diskussion gestanden. Dabei sei zum Ausdruck gebracht 
worden, dass in Verbandsgemeinden mit vielen Ortsgemeinden die Möglichkeit bestehe, acht Markt-
sonntage festzulegen, womit laut dem Vertreter der Evangelischen Kirchen ein „Sonntagsoverkill“ 
herbei geführt werde. Andererseits gebe es den Wunsch der Großstädte, über mehr Möglichkeiten in 
diesem Bereich zu verfügen. 
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In der Anhörung habe sich insbesondere durch die Aussage des Flohmarktbetreibers verdeutlicht, 
dass es nicht ausufern werde; denn es entspreche nicht der Praxis, in jeder Ortsgemeinde Flohmärkte 
zu organisieren. In der Regel konzentriere sich das auf zentrale Orte mit großen Parkplätzen an Su-
permärkten, auf denen Großveranstaltungen dieser Art durchgeführt werden könnten. 
 
Es könne darüber hinaus davon ausgegangen werden, dass für die Städte gemeinsam mit den Stadt-
teilen die Möglichkeit bestehe, an einem Sonntag in verschiedenen Stadtteilen Märkte gleichzeitig 
durchzuführen. 
 
Einen wichtigen Ansatz in diesem Gesetzentwurf stelle es dar, die kommunale Selbstverwaltung zu 
stärken und den Ortsgemeinden die Entscheidung über die Marktsonntage zu überlassen. Zu den 
Aufgaben der Verbandsgemeinden gehöre dann der Vollzug. In der Regel erfolge dies einvernehmlich 
durch Absprache. 
 
Der Städtetag habe die Frage aufgeworfen, ob die Möglichkeit bestehe, an aufeinanderfolgenden 
Sonntagen Veranstaltungen durchzuführen. Diese Möglichkeit sehe der Gesetzentwurf nicht vor. Die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Urteil von 2009 zum Ladenöffnungsgesetz des 
Landes Berlin, habe deutlich gemacht, dass es bei einem Regel-Ausnahme-Verhältnis bleiben müsse. 
In dem Urteil sei zum Ausdruck gekommen, aufeinanderfolgende Sonntage solle man vermeiden. 
 
Die Aussage der Interessengemeinschaft der Flohmarktbetreiber enthalte das Anliegen, mehr Mög-
lichkeiten, mindestens zwölf im Jahr, vorzusehen. Diesem Wunsch einer Ausweitung könne nicht ge-
folgt werden. 
 
In dem Gesetz werde die Berücksichtigung von Neuwaren aufgegriffen. Zu den Zielen gehöre das 
Wiederzulassen von klassischen Trödelmärkten, wo Sammler und Liebhaber Waren kauften und ver-
kauften. Nicht angestrebt werde, einen gewerblichen Flohmarkt mit viel Erwerbsarbeit vorzusehen. 
Zum Ausdruck gebracht worden sei, je mehr Neuware zugelassen werde, desto größer stelle sich der 
Anteil der Erwerbsarbeit an diesen Sonntagen dar; denn kleinere Gewerbetreibende würden die Stän-
de mit Neuwaren betreiben, wobei es sich in erster Linie um sogenannte Ramschware handele. Je-
doch wolle man solche Märkte nicht, sondern die klassischen Flohmärkte. Die Flohmarktbetreiber 
hätten zum Ausdruck gebracht, dass sie diese Flohmärkte benötigten, um diese B-Waren zu vertrei-
ben. Nach Auffassung der Vertreterin der IHK gebe es andere Vertriebswege, beispielsweise 1-Euro-
Shops, solche Ware zu vertreiben. 
 
Die Erwerbsarbeit habe bei den kirchlichen Vertretern eine große Rolle gespielt. Laut Aussagen von 
Herrn Schmitt, ein Flohmarktbetreiber, erfolge die Durchführung der Flohmärkte in erster Linie mit 
Familienangehörigen. Dabei handele es sich vorwiegend um Inhaber geführte Gewerbebetriebe, die 
teilweise Aushilfen und geringfügig Beschäftigte einbezögen. Je mehr Neuwaren man zulasse, desto 
mehr müsse man über Erwerbsarbeit sprechen, sodass der Ausschluss von Neuware angestrebt wer-
de. 
 
Der Einzelhandelsverband habe keine größeren Bedenken gegen die Flohmärkte geäußert, sondern 
die Auffassung verdeutlicht, dass vier verkaufsoffene Sonntage als zu wenig angesehen würden. Auf-
grund des Urteils des Verfassungsgerichts bestehe die Notwendigkeit, einen Grund für einen ver-
kaufsoffenen Sonntag zu benennen. Zum Sonntagsschutz solle es bei vier verkaufsoffenen Sonnta-
gen bleiben, die auf die Marktsonntage angerechnet würden. Vonseiten der IHK habe der Wunsch 
bestanden, eine Entzerrung vorzunehmen und über die vier verkaufsoffenen Sonntage hinaus acht 
Marktsonntage stattfinden zu lassen, was jedoch keine Zustimmung finde. 
 
Bei den kirchlichen Vertretern habe es nach Abwägung der verschiedenen Interessen keine großen 
Bedenken gegen die klassischen Floh- und Trödelmärkte gegeben. Die Zulassung der privilegierten 
Spezialmärkte bewerteten die Kirchen jedoch kritisch. Es werde davon ausgegangen, dass sich diese 
Märkte nicht übermäßig ausbreiteten, da besondere Merkmale zu erfüllen seien. Für Spezialmärkte 
bestünden besondere Anforderungen, zum Beispiel die regionale Identität zu fördern, touristische 
Anreize zu setzen und anderes. Das trage dazu bei, dass es nicht zu einem „Overkill“ komme. 
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Herr Bettinger vom Kolpingwerk Rheinland-Pfalz habe zum Ausdruck gebracht, als Gesetzgeber müs-
se man viele Dinge berücksichtigen, nicht nur die Position einzelner Gruppen, auch wenn es sich um 
die Kirchen, einen gewichtigen Teil der Gesellschaft handele, sondern es bestehe vielmehr die Aufga-
be, einen Interessensausgleich herbeizuführen. Dieser Aussage könne zugestimmt werden. Der vor-
liegende Gesetzentwurf berücksichtige die unterschiedlichen Interessen. Dazu gehörten die Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung und die klassische Form der Floh- und Trödelmärkte. 
 
Herr Abg. Dötsch stellt fest, bei der breit angelegten Anhörung habe sich keiner positiv zu diesem 
Gesetzentwurf geäußert. In einigen Bereichen habe es zum Teil sogar massive Kritik gegeben. Ver-
wunderung habe über die getroffene Aussage bestanden, diesen Gesetzentwurf ohne Änderungen zu 
unterstützen und dass über kleine Änderungswünsche vonseiten der CDU hätte gesprochen werden 
können. Zum Ausdruck gebracht worden sei, dass eine grundsätzliche Änderung angestrebt werde. 
 
Herr Abgeordneter Sippel habe ausschließlich über den Bereich der Flohmärkte gesprochen. Das 
vorliegende Gesetz betreffe nicht nur Flohmärkte, sondern die gesamte Marktlandschaft und die Mög-
lichkeit, Märkte zu installieren. Die Feststellung, dass wichtige Akteure bei der Anhörung gefehlt hät-
ten, werde auch als Selbstkritik verstanden; denn für die Koalition habe die Möglichkeit bestanden, 
weitere Anzuhörende zu benennen. 
 
Der Gesetzentwurf enthalte eine Möglichkeit zur stärkeren Öffnung an Sonntagen. In jeder Ortsge-
meinde solle die Möglichkeit bestehen, nicht nur Flohmärkte, sondern auch privilegierte Spezialmärkte 
an acht Sonntagen pro Jahr durchzuführen. Die Anzuhörenden hätten zum Ausdruck gebracht, dass 
es genügend Kreativität gebe, um solche Spezialmärkte zu definieren und damit die Sonntage in wei-
ten Bereichen auszufüllen. 
 
Die Auffassung von Sachverständigen werde geteilt, dass man teilweise rechtliches Neuland betrete. 
Damit gehe die Gefahr einher, eine bewährte Marktordnung infrage zu stellen, die bundesweit Aner-
kennung finde. Ferner gehe die Gefahr möglicher Rechtsstreitigkeiten mit einher. Es werde kein 
Handlungsbedarf im Bereich der Märkte und privilegierten Spezialmärkte gesehen. Die gewachsenen 
Strukturen und Gegebenheiten erachte man als ausreichend. Im ländlichen Bereich bestehe für eine 
Ausweitung geringer Bedarf. Ein größerer Bedarf bestehe in den Zentren. Die gewachsenen Möglich-
keiten von Spezialmärkten erhielten durch die Regelung eine Beeinträchtigung. Bei durchschnittlich 14 
Ortsgemeinden pro Verbandsgemeinde bringe das die Möglichkeit mit sich, 112 Märkte pro Jahr pro 
Verbandsgemeinde zu initiieren. Diese theoretische Zahl mache deutlich, wie weit die Landesregie-
rung und die Koalition die Sonntagsruhe durchlöchern wollten. 
 
Die CDU bewerte den Vorschlag, eine Regelung auf Verbandsgemeindeebene vorzusehen bzw. eine 
Zahl von 12 Märkten pro Verbandsgemeinde zuzulassen, positiv. Die Frage, ob dies mit einer Kompe-
tenzübertragung erfolge, müsse geklärt werden. 
 
Zwölf Märkte bzw. zwölf Sonntage pro Verbandsgemeinde sehe man als ausreichend an, um den 
Flohmarktbetreibern die Möglichkeiten zu geben, Märkte durchzuführen und verlässlich zu planen. 
Das trage darüber hinaus dazu bei, den berechtigten Interessen von Kirchen und Gewerkschaften auf 
Sonntagsschutz Rechnung zu tragen. 
 
Es stelle sich die Frage, ob die derzeitigen und gegebenenfalls künftigen Regelungen verfassungs-
gemäß seien. Nach Auffassung der CDU solle man die Regelungen wie früher im Ladenöffnungsge-
setz vorsehen. Die bewährte Marktordnung solle man belassen und ausschließlich eine neue Rege-
lung für Flohmärkte vorsehen, um damit den Sonntagsschutz und der Verfassungsmäßigkeit Rech-
nung zu tragen. 
 
Vorgeschlagen werde, es bei 10 % Neuware zu belassen, was den Flohmarktbetreibern und  
-beschickern entgegenkomme. Aus vielen Gesprächen mit Flohmarktbetreibern und -beschickern 
gehe hervor, dass trotz ehrenamtlichen Engagements und Unterstützung durch Familienangehörige 
eine gewisse Koordination in der Organisation und in der Nachbereitung eines Flohmarktes erfolgen 
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müsse. Die Zulassung von 10 % Neuware, Havarieware, etc., werde als nicht schädlich angesehen, 
was den Flohmarktbetreibern und -beschickern entgegenkomme. 
 
Herr Abg. Steinbach schließt sich weitgehend den Ausführungen von Herrn Sippel an, dass aus der 
Anhörung hervorgehe, dass der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzentwurf als ausgewogen 
angesehen werde. Dieser regele in richtiger Weise den bestehenden Bedarf, sodass keine Änderun-
gen vorzusehen seien. 
 
Das höchstrichterliche Urteil zeige Handlungsbedarf auf. Ferner müsse man auf das geänderte ge-
sellschaftliche Verhalten eingehen und Konsequenzen aus einer Föderalismusreform ziehen, die ge-
wisse gesetzgeberische Kompetenzen mit sich bringe. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf schaffe 
man eine klare rechtliche Grundlage, auf der Flohmärkte stattfinden könnten. Damit gehe eine Ver-
lässlichkeit für die Kommunen einher, die auf einer klaren gesetzlichen Grundlage Entscheidungen 
treffen könnten. 
 
In diesem Bereich müsse man viele verschiedene Interesse und unterschiedliche gesellschaftliche 
Akteure berücksichtigen. An der Anhörung hätten sich die Flohmarktbesucher nicht beteiligt, weil es 
keine organisierte Interessensgruppe gebe. Die anderen Bereiche seien ausreichend vertreten gewe-
sen, beispielsweise die Flohmarktbetreiber, die Kirchen, die Gewerkschaften und die Kommunen, 
sodass man die verschiedenen Interessen habe berücksichtigen können. Trotz vieler dargestellter 
gegenläufiger Interessen sei von allen Anzuhörenden anerkannt worden, dass es vonseiten der Lan-
desregierung einen intensiven Vorbereitungsprozess gegeben habe, der das Bemühen kennzeichne, 
die Interessen abzuwägen. 
 
Mit diesem Gesetz wolle man Sicherheit und Klarheit schaffen, geändertes Freizeitverhalten berück-
sichtigen und keine Konkurrenz zum stationären Handeln zulassen. Der Vertreter des Einzelhandels 
habe dieses Bemühen gesehen und darüber hinaus bestätigt, dass keine Gefahr gesehen werde. 
 
Im Fokus hätten nicht die Flohmärkte, die zum Erwerbszweck betrieben würden, gestanden, sondern 
die Berücksichtigung des geänderten Freizeitverhaltens. Flohmärkte stellten Orte der Begegnung dar, 
könnten touristische Effekte erzielen, dienten vielfach als Sonntagsvergnügen und trügen zur Stär-
kung eines Familienausflugs bei. Dafür habe man klar rechtliche Rahmenbedingungen schaffen wol-
len. 
 
Erstaunen bestehe über die Ausführungen von Herrn Dötsch bezüglich der Zielsetzung der Fraktion 
der CDU und der vorgeschlagenen Regelung. Verständnis bestehe für das Ansinnen, den Sonntags-
schutz nicht durchlöchern zu wollen. Jedoch stelle sich die Frage, ob die vorgeschlagene Regelung 
eine starke Abweichung darstelle und dem angestrebten Ziel mehr entspreche. 
 
Bei der Anhörung habe ein Vertreter der Flohmarktbetreiber, CDU-Mitglied, ausgeführt, dass er in 
seiner Partei dafür werbe, einen weitergehenden Beschluss anzustoßen. Den vorangegangenen Aus-
führungen könne entnommen werden, dass dieser innerparteiliche Streit nicht zu seinen Gunsten 
entschieden worden sei. 
 
Herr Abg. Dr. Mittrücker sieht die Notwendigkeit, komplexe Themen umfassend zu bewerten. Das 
Schielen auf Parteipolitik erscheine nicht zielführend. 
 
Herr Abgeordneter Dötsch habe angemerkt, dass ein Ansatz gewählt worden sei, der eine quantitative 
Betrachtung als Grundlage habe. Nicht jedem werde eine bestimmte Anzahl von Flohmarktsonntagen 
zugeordnet, sondern die quantitative Betrachtung gehe dahin, dass in einer Verbandsgemeinde an so 
vielen Sonntagen Flohmärkte durchgeführt werden könnten, wie diese Ortsgemeinden habe, aber 
maximal zwölf. Die kleineren Verbandsgemeinden mit weniger als zwölf Ortsgemeinden könnten we-
niger Märkte durchführen, bei größeren werde es gedeckelt. Dabei werde das Umfeld berücksichtigt. 
Als nicht sinnvoll erscheine es, in einem ländlichen, klein strukturierten Bereich viele Flohmärkte zu 
etablieren. Das erscheine in den Städten eher angebracht. Aus diesem Grund habe man die quantita-
tive Betrachtung im Bereich der Verbandsgemeinde vorgenommen. 
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Darüber hinaus gebe es verbandsfreie Städte und Gemeinden, die man besonders berücksichtigen 
müsse. Für diese habe man vorgeschlagen, pro 5.000 Einwohner einer verbandsfreien Stadt oder 
Gemeinde die Möglichkeit einzuräumen, an einem Sonntag im Jahr einen Flohmarkt durchzuführen. 
Eine Deckelung sehe man bei zwölf Sonntagen vor. Damit trage man dem Anspruch Rechnung, dass 
dafür das nötige Umfeld zur Verfügung stehe. 
 
Die vorgeschlagene Regelung über die Anzahl der Ortsgemeinden in den Verbandsgemeinden, aber 
maximal zwölf, und bei den verbandsfreien Städten und Gemeinden durch die Anlehnung an die Ein-
wohnerzahl, pro 5.000 Einwohner einen Flohmarktsonntag, stelle eine sinnvolle Regelung dar. Diese 
trage verschiedenen Aspekten Rechnung, beispielsweise keine überproportionale Öffnungsmöglich-
keit, auch wenn die Gefahr dafür als gering angesehen werde. Ferner finde der Sonntagsschutz Be-
achtung. 
 
Herr Abg. Sippel bestätigt, dass die Flohmärkte im Mittelpunkt der Betrachtungen stünden. Wichtig 
erscheine es, eine spezialgesetzliche Regelung herbeizuführen. Es gebe keine Definition für Floh- und 
Trödelmärkte, die sich aus der Gewerbeordnung ableiten lasse. Die Neuregelung erfolge spezialge-
setzlich mit einer entsprechenden Definition. Wenn dies nicht erfolge, bestehe die Notwendigkeit, die-
se Märkte unter dem Begriff „Jahrmärkte“ zu subsumieren, womit die Zulassung von Neuwaren ein-
hergehe, was jedoch nicht gewollt werde. 
 
Darüber hinaus gebe es Regelungen für Messen, Ausstellungen und Gewerbeschauen, die für die 
regionale Wirtschaft von Interesse seien. Die Regelungen in diesem Bereich könne man nur unter 
Einbeziehung einer erheblichen Ausweitung des Ladenöffnungsgesetzes vorsehen. Als besser werde 
eine spezialgesetzliche Regelung angesehen. Dort würden das Genehmigungsverfahren, das Verwal-
tungsverfahren, das Abwägungsgebot und die Anhörungsrechte geregelt. Eine Änderung des Laden-
öffnungsgesetzes greife zu kurz. 
 
Die vorgeschlagene Regelung mit einer Deckelung auf zwölf Sonntage beinhalte weniger Sonntags-
schutz, weil davon ausgegangen werde, dass diese genutzt würden. Solche Märkte würden in zentra-
len Orten und nicht in jeder Gemeinde durchgeführt. Nicht ausgeschlossen werden könne, dass durch 
das Ausnutzen der Termine mehr Veranstaltungen als üblich durchgeführt würden, sodass mit dieser 
Regelungen über acht Marktsonntage insgesamt weniger Veranstaltungen stattfänden. 
 
Nach dem Kommunalrecht liege die Entscheidung über die Genehmigung bei den Gemeinden. Es 
bestehe die Möglichkeit, die Kompetenz an die Verbandsgemeinde zu übertragen, wenn Einigkeit in 
der Ortsgemeinde bestehe und dies beschlossen werde. Jedoch bestehe die Möglichkeit der Rege-
lung auch durch die Ortsgemeinden. 
 
Bei der angesprochenen Zulassung von 10 % Neuwaren bestehe die Problematik der Kontrolle und 
der Klärung der Frage, ob es sich auf 10 % der Ware oder der Fläche beziehe. Bei jeder Veranstal-
tung bestehe die Notwendigkeit, Kontrollen durchzuführen. Auf Neuwaren solle man verzichten und 
den klassischen Trödelmarkt zulassen. 
 
Frau Staatsministerin Lemke bedauert, dass nicht wahrgenommen werde, dass auf das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts und die Frage der Verfassungsgemäßheit eingegangen worden sei. 
 
Das in Rede stehende Urteil beziehe sich auf das Berliner Ladenöffnungsrecht und somit auf die Öff-
nungszeiten des stationären Einzelhandels. Alle Aussagen zum Schutz der Sonn- und Feiertage müs-
se man vor dem Hintergrund der Öffnung des stationären Einzelhandels betrachten. Der Staat müsse 
der verfassungsrechtlich gebotenen Schutzpflicht aus Artikel 140 Grundgesetz durch hinreichende 
Vorkehrungen Rechnung tragen, wobei ihm ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungs-
spielraum zustehe. Zahlreiche Interpretationen befassten sich mit der Frage, wie intensiv die Durch-
brechung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen sein dürfe. Dieser Frage werde ein wesentliches 
Gewicht in dem Urteil zugemessen. Zu berücksichtigen seien dabei der Charakter des Tages, die 
Prägung, die Fragen der Geschäftstätigkeit und der Betriebsamkeit. Nicht nur diejenigen, die auf ei-
nem solchen Markt arbeiteten oder ihn besuchten, sondern auch diejenigen, die mit dem Markt nichts 
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zu tun hätten, beispielsweise Anwohner, seien durch die Wirkung der Betriebsamkeit betroffen, so-
dass man das vom Charakter her von einem Wochentag unterscheiden müsse. 
 
Der Sachgrund und das Regel-Ausnahme-Verhältnis müssten beachtet werden. Bei dem Regel-
Ausnahme-Verhältnis stünden die Fragen im Raum, was als normal angesehen werde, wie die Aus-
nahme aussehe und geregelt werde. Bei der Einschätzung der Verfassungsgemäßheit habe man 
solche Fragen durch die vorgeschlagene Anzahl, das Zustandekommen der Anzahl und dem zugrun-
deliegenden Mechanismus Rechnung getragen. Die Freigabe von Verkaufsstellen und die Organisati-
on des Ganzen müsse man vor dem Hintergrund der Verfassungsgemäßheit prüfen. 
 
Im Gesetz sei vorgesehen, dass es eine Verständigung auf Verbandsgemeindeebene geben solle, 
wann und wo Märkte stattfinden könnten. Durch diese Einigung begründe sich das Regel-Ausnahme-
Verhältnis. Da nur eine begrenzte Anzahl von Beschickern und Organisatoren zur Verfügung stehe, 
die in Konkurrenz zueinander stünden, gehöre es zu den gesetzlichen Aufgaben, die Marktordnung zu 
regeln. Die Gewerbeordnung habe man im Kern nicht unterminiert. Vielmehr habe man den durch das 
Gericht aufgezeigten Regelungsbedarf erfüllt. 
 
Für Havarieware und Vergleichbares gebe es unter anderem auch Märkte, die von Montag bis Freitag 
die Möglichkeit böten, diese Waren zu präsentieren. Bei dem Regel-Ausnahme-Verhältnis, der Ver-
fassungsgemäßheit und des Charakters des Markttages erscheine die Berücksichtigung der kulturel-
len Aspekte und der Spezialgebiete wichtig. 
 
Das Marktwesen gehöre zu den Urformen des Handels, der Markt gehöre zu den Stellen, an denen 
sich Menschen getroffen hätten, um Dinge zu tauschen. Bei der Gestaltung und Definition von Märk-
ten könne von einer nahezu grenzenlosen Kreativität ausgegangen werden. Die gefundene Regelung 
berücksichtige viele Aspekte. 
 
Die Marktbeschicker zeigten große Kreativität, Spezialmärkte zu definieren und den Kunden etwas zu 
bieten. Mit Interesse werde erwartet, wie sich die Betreiber entsprechend dem Gesetz organisierten. 
Es bestehe die Überzeugung, dass man damit den Forderungen des Verfassungsgerichtes nach-
komme. 
 
Herr Abg. Steinbach begrüßt, dass sich die CDU-Fraktion mit einem eigenen Vorschlag beteilige. 
Damit bestehe die Möglichkeit, über diese Punkte zu diskutieren. Aus den Ausführungen der Anhö-
rung gehe ein vergleichbarer Vorschlag wie von der CDU nicht hervor. Insbesondere Herr Professor 
Dr. Schwarting habe zum Ausdruck gebracht, dass er die Verbandsgemeindeebene und eine Zahl von 
zwölf Märkten befürworte. 
 
Herr Abgeordneter Dr. Mittrücker verfolge einen proportionalen Ansatz unter Einbeziehung der Ge-
meindegröße. Diese Deckelung wirke ab einer Größenordnung von 60.000 Einwohnern. Wenn keine 
erfolge, würde das für die Stadt Mainz mit knapp 210.000 Einwohnern bedeuten, 42 Flohmärkte 
durchführen zu dürfen. Als nicht ganz nachvollziehbar werde es angesehen, eine Deckelung bei 
60.000 Einwohnern vorzusehen. Eine Begründung dafür habe man der Anhörung nicht entnehmen 
können. Auch unter Berücksichtigung der Ausführungen der Ministerin müsse man erhebliche Beden-
ken äußern, dass eine solche Regelung den Sonntagsschutz unterstütze. 
 
Mit Blick auf die angesprochenen verfassungsrechtlichen Bedenken müsse darauf verwiesen werden, 
dass es sich um ein Regel-Ausnahme-Verhältnis handele. Die Sonn- und Feiertagsruhe stelle die 
Regel dar. In dem Gesetzentwurf werde die Ausnahme geregelt. Bei dem proportional quantitativen 
Ansatz stelle sich die Frage, ob dieser Schutz erfüllt werde, wenn beispielsweise bei den vorgeschla-
genen zwölf Tagen noch vier Weihnachtsmarkttage hinzukämen. Wenn man das addiere, überschrei-
te man den Wert von einem Drittel. Dabei stelle sich die Frage, ob das Regel-Ausnahme-Verhältnis 
erfüllt werde. Solche Fragen könne man gegebenenfalls auf der Grundlage eines schriftlichen Ge-
setzentwurfs in einer Anhörung diskutieren. Der von der Landesregierung vorgelegte und in der Anhö-
rung erörterte Gesetzentwurf werde als eindeutiger und geeigneter angesehen. 
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Bezüglich der Frage der Neuwaren hätten sowohl die Vertreterin der Kammern als auch der Vertreter 
des Einzelhandels ausgeführt, dass der stationäre Handel Havarieware, B-Ware und Restposten ver-
kaufe. Wenn eine Ausweitung auf Flohmärkte erfolge, stelle das eine Konkurrenzsituation zum statio-
nären Handel dar, was nicht zur Zielsetzung gehöre. Zweifel bestünden, dass die Organisation von 
Flohmärkten mit Neuwaren von Profihändlern übernommen werde, bei denen die anderen Beschicker 
sozusagen nur mitlaufen könnten. Nach seinem Kenntnisstand hätten professionelle Flohmarktbetrei-
ber und -beschicker kein großes Interesse an der Organisation von kirchlichen Flohmärkten, Samm-
lermärkten und Vergleichbarem. Daher bestünden Bedenken gegen diese Regelung. Ferner spiele die 
Kontrollmöglichkeit eine Rolle, die die Kommunalbehörde erheblich belasten könne. 
 
Herr Abg. Dötsch erklärt, in der Anhörung habe der Vertreter der Kommunen in Erwägung gezogen, 
auf Verbandsgemeindeebene die Zahl der Flohmärkte zu definieren. 
 
Da die Flohmärkte im Hauptfokus stünden, stelle sich die Frage, warum durch die Hintertür die privile-
gierten Spezialmärkte mit eingeführt würden und dadurch der Sonntagsschutz eine Aushöhlung erfah-
re. Mit ausreichender Kreativität sei zu rechnen, um viele Spezialmärkte zu initialisieren, die weitere 
Sonntage mit Markt ermöglichten. Damit gehe eine zusätzliche Aushöhlung des Sonntagsschutzes 
einher. Es bestehe die Auffassung, entsprechende Regelungen im Ladenöffnungsgesetz vorzusehen. 
 
Das bestehende Märktegesetz werde als ausreichend angesehen. Die Regelungen für Flohmärkte 
müsse man in anderen Bereichen vorsehen. 
 
Nach Abwägung der Argumente habe die IHK grundsätzlich keine Bedenken gegen die Zulassung 
von 10 % Neuware geäußert und sehe keine große Gefahr für den Einzelhandel gerade im innerstäd-
tischen Bereich. Bei Spezialmärkten bestehe die Möglichkeit, Neuwaren zu verkaufen. Der Vorschlag 
der CDU beinhalte mehr Sonntagsschutz und mehr Schutz für den Einzelhandel in den Innenstädten. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels merkt an, dieses komplexe Thema mit einem umfangreichen Vorlauf 
habe man über längere Zeit diskutiert. Die Anhörung habe die unterschiedlichen Sichtweisen verdeut-
licht. Als Vorsitzender bemühe er sich, eine fachliche Debatte sicherzustellen und für die Betroffenen 
ein gutes Ergebnis zu erzielen. 
 
Bedauert werde, dass der Vorschlag von der CDU der Zeitung habe entnommen werden müssen. Aus 
der Debatte gehe hervor, dass es sich schwierig gestalte, kurzfristig und intensiv auf die vorgetrage-
nen Argumente einzugehen. Als Vorsitzender beteilige er sich inhaltlich nur zurückhaltend und lege 
den Fokus auf die Steuerung der Debatte dahin gehend, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Bedau-
ern gelte nicht für die Inhalte, sondern für das Verfahren. Zukünftig erscheine es begrüßenswert, für  
hier zu diskutierende Vorschläge Vorbereitungszeit zu berücksichtigen. 
 
Herr Abg. Dötsch zeigt sich erstaunt über die gemachte Äußerung, da es immer wieder Anfragen 
auch von den Medien über die Positionierung der CDU gebe. Der Opposition stehe das Recht zu, sich 
eine Meinung zu bilden. Als normale Praxis werde es angesehen, dies in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Erinnert werde daran, dass vor etwa einem Jahr die Landesregierung diesen Gesetzentwurf vorge-
stellt habe. Die Opposition habe jedoch davon kein Exemplar erhalten, sondern die Informationen 
seien bei einer Pressekonferenz erfolgt und der Ausschuss habe sich zu diesem Zeitpunkt nicht damit 
befasst. Damals habe der Wunsch bestanden, dass die Ministerin in den Ausschuss darüber informie-
re. Der Vorsitzende habe seinerzeit keine Äußerungen dazu abgegeben. Es bestehe kein Verständnis 
für die Äußerungen. Man werde weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit so betreiben, wie es als richtig an-
gesehen werde und wie es unter Demokraten üblich erscheine. Die Vergangenheit biete sicher besse-
re Beispiele als dieses, bei denen man hätte Kritik über können. 
 

– 10 – 



27. Sitzung (Teil 1) des Wirtschaftsausschusses am 20.03.2014 
38. Sitzung (Teil 1) des Innenausschusses am 20.03.2014 

27. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses am 20.03.2014 
– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 

 
 
 

Herr Vors. Abg. Hartenfels stellt fest, dass der Opposition nicht das Recht abgesprochen worden 
sei, sich dazu zu äußern. Vielmehr sei das Zeitfenster angesprochen worden, das als problematisch 
angesehen werde. 
 

Der federführende Wirtschaftsausschuss beschließt mit den Stimmen 
der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, dem Landtag 
die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung – Drucksache 
16/2919 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/3753). 
 
 Der mitberatende Innenausschuss beschließt mit den Stimmen der 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, sich der Emp-
fehlung des federführenden Wirtschaftsausschusses anzuschließen, 
dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung 
– Drucksache 16/2919 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/3753). 
 
Der mitberatende Sozialpolitische Ausschuss beschießt mit den 
Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU, 
sich der Empfehlung des federführenden Wirtschaftsausschusses an-
zuschließen, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der 
Landesregierung – Drucksache 16/2919 – zu empfehlen (siehe Vorla-
ge 16/3753). 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels weist darauf hin, dass der Innenausschuss und der Wirtschaftsausschuss 
weiter tagten und die Sitzung des Sozialpolitischen Ausschuss damit geschlossen sei. 
 
 
 
 
 
gez. Belz 
Protokollführerin 
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