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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich eröffne die 
36. Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses, die als Videokonferenz stattfindet, und begrüße 
alle Teilnehmenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktion der CDU 
- Drucksache 17/12096 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Wir führen heute eine Anhörung zu diesem Tagesordnungspunkt 
durch, und ich begrüße alle eingeladenen Experten. Seien Sie herzlich willkommen. 
 
Die Einladung zu dieser Sitzung ist form- und fristgerecht verschickt worden. Gibt es Einwände zur 
Tagesordnung? – Das ist nicht der Fall. 
 
Mir ist bekannt geworden, dass die CDU-Fraktion beantragt hat, je Fraktion ein Mitglied des Aus-
schusses für Wirtschaft und Verkehr mit beratender Stimme in dieser Anhörung zuzulassen. Möch-
ten Sie sich dazu noch einmal explizit äußern?  
 
Abg. Dr. Helmut Martin: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Wir halten es in der Tat für zielführend, 
dass auch die Vertreter des Wirtschaftsausschusses an der Sitzung teilnehmen, und ich freue 
mich, dass ein Modus gefunden wurde, dass auch sie sich einbringen können. Ich freue mich auf 
die Diskussion und die Anhörung. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Da wir diese Verfahrensweise in der letzten Sitzung nicht konkret be-
schlossen haben, darf ich dies als Antrag der CDU-Fraktion werten, über den wir nun abstimmen 
müssen.  
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, ein Mitglied des mitberaten-
den Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr je Fraktion gemäß § 80 
Abs. 6 Satz 1 HS 2 GOLT mit beratender Stimme zuzulassen, mit der 
Maßgabe, dass das Recht, Fragen an die sachverständigen Aus-
kunftspersonen zu richten, zuerst den Mitgliedern des Sozialpoliti-
schen Ausschusses und daran anschließend den weiteren Abgeord-
neten zusteht. 
 
Folgende Abgeordnete werden benannt: 
Abg. Dr. Anna Köbberling (SPD) 
Abg. Dr. Helmut Martin (CDU) 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12096-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-268800
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Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Gilt dieses Verfahren der Benennung von Mitgliedern des Ausschusses 
für Wirtschaft und Verkehr auch für die Auswertung am 29. September? 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Nein, wir stellen den Antrag, eine gemeinsame Sitzung des Sozialpo-
litischen Ausschusses und des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr durchzuführen, damit die 
Irritationen, die zum heutigen Verfahren geführt haben, ausgeräumt sind. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Wenn ich es richtig weiß, ist der federführende Ausschuss in § 80 
Abs. 6 GOLT benannt. Das ist der Sozialpolitische Ausschuss. Natürlich können auch Mitglieder 
anderer, mitberatender Ausschüsse hinzugezogen werden, und das geschieht heute, indem wir 
Kollegen aus dem Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr ausdrücklich zulassen. Das ist sehr kulant 
und ein sehr freundliches Miteinander. Der nächste Sozialpolitische Ausschuss findet am 29. Sep-
tember statt, und es spricht nichts dagegen, in dieser Sitzung die Auswertung im federführenden 
Sozialpolitischen Ausschuss durchzuführen. Das gesamte Verfahren ist im Sozialpolitischen Aus-
schuss verankert. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Trotzdem ergeben sich zwei Möglichkeiten. Auch wenn der Sozialpoli-
tische Ausschuss federführend die Auswertung in der nächsten Sitzung vornimmt, besteht immer 
noch die Möglichkeit, Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr mit beratender 
Stimme hinzuzuziehen. Ich denke, das wäre ein Konsens, den wir mit der CDU vereinbaren könn-
ten. Herr Wäschenbach, wären Sie damit einverstanden? Können wir beschließen, pro Fraktion ein 
Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr zur Auswertung hinzuzuziehen? 
 
Abg. Sven Teuber: Ich habe nicht verstanden, worüber wir abstimmen sollen. Der federführende 
Ausschuss war an diesem Punkt sehr klar. Dass wir heute so kollegial miteinander umgehen, ist 
nur unserer Großzügigkeit zu verdanken; denn das deckt die Geschäftsordnung gar nicht ab. Des-
wegen sollten wir das heute so durchführen und den federführenden Ausschuss auswerten lassen. 
Aber das hat meine Kollegin Frau Anklam-Trapp im Dialog mit Ihnen soeben klargemacht, und 
damit haben wir das Thema auch abgeschlossen. 
 

Es wird einvernehmlich festgestellt, dass die Auswertung der Anhö-
rung am 29. September 2020 ausschließlich im federführenden So-
zialpolitischen Ausschuss durchgeführt wird. 

 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Wir treten nun in die Anhörung ein. Für die Stellungnahmen der Anzu-
hörenden ist jeweils eine Redezeit von zehn Minuten vorgesehen. Ich erteile zunächst Herrn Mi-
chael Mätzig das Wort.  
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 Michael Mätzig, 
 Geschäftsführender Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz 
 
Michael Mätzig: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen, liebe Schüler! Vielen Dank für die 
Gelegenheit, heute Stellung nehmen zu dürfen zu einem Vorstoß der CDU-Fraktion zur Flexibili-
sierung der verkaufsoffenen Sonntage.  
 
Um es gleich vorweg zu sagen, wir als Städtetag begrüßen, dass dieses Thema auf der Agenda 
dieses Ausschusses steht. Das Thema ist für uns von großer Bedeutung. – Warum ist das so? – Das 
ist ganz einfach. 
 
In den letzten Monaten während des Lockdowns, der aus unserer Sicht notwendig war, wurden 
viele unserer Städte zu Geisterstädten. Handel und Dienstleistungen kamen weitgehend zum Er-
liegen. Auch der Städtetourismus war zu einem guten Teil zusammengebrochen.  
 
Nun, über den Sommer hinweg, gibt es eine sichtbare Erholung, aber viele Wirtschaftsunterneh-
men, viele Betriebe sehen, dass es keine durchgreifende Erholung ist. Wir sehen auch, dass die 
Pandemie bisher in unseren Innenstädten bereits Spuren hinterlassen hat, und ich denke, man 
muss kein Prophet sein, um festzustellen, dass gerade im Einzelhandel der schlimme Umbruch 
erst noch bevorsteht. Wir sehen heute Filialschließungen zum Beispiel bei Esprit, wir sehen aber 
auch, dass der inhabergeführte Einzelhandel aufgibt, momentan nicht flächendeckend und nicht 
in erschreckenden Größenordnungen; das ist schon einmal beruhigend.  
 
Aber Sie wissen, Rheinland-Pfalz hat eine Besonderheit, was die Städte angeht. Es sind in der 
Regel mittelgroße Städte und keine Großstädte. Das heißt, wir haben nicht dieses breite Funda-
ment an Einzelhandelsgeschäften, wie wir es von ganz großen Städten kennen. Das heißt, bereits 
wenn einige wenige Geschäfte schließen müssen, ist das sichtbar und auch für die Menschen vor 
Ort spürbar. 
 
Mit anderen Worten, unsere Innenstädte sind in dieser Hinsicht fragile Gebilde, und eines ist auch 
überall gleich: Ist eine Ladenfläche erst einmal verwaist, ist es ziemlich schwer, ein neues Gewerbe 
für diesen Standort zu gewinnen. Hinzu kommt, dass die Innenstädte und auch der Einzelhandel 
schon lange vor Corona vor Herausforderungen standen. Darauf möchte ich hier nicht weiter ein-
gehen, das ist Ihnen alles bekannt: das Thema der Ansiedlungen auf der grünen Wiese versus 
Innenstadt, der Onlinehandel usw. Die Corona-Pandemie wirkt nun aus unserer Sicht wie ein 
Brandbeschleuniger, und wir als Städtetag machen uns wirklich große Sorgen, dass die Erfolge, 
die wir bei der Innenstadtentwicklung auch mithilfe des Landes in den letzten Jahren erringen 
konnten, verlorengehen und die Innenstädte in eine Negativspirale hineingeraten, die wir zumin-
dest kurzfristig nicht mehr aufhalten können. 
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Die Krise zwingt Geschäfte zum Aufgeben, Teile der Gastwirtschaft und Kulturbetriebe rutschen 
– das kann man nicht anders sagen – in ein Desaster. Dabei muss man sich auch vergegenwärti-
gen, dass Innenstädte nicht nur für die Versorgung eine zentrale Bedeutung haben. Sie sind für 
die Bürger und Touristen ein Stück weit Identifikation, sie sind Aufenthaltsort, sie sind die Visi-
tenkarte einer Stadt.  
 
Für uns als Städtetagsmitglieder bzw. als Vertreter der Städte heißt das momentan, alle Möglich-
keiten zu nutzen, um diesen Trends einigermaßen entgegenzuwirken und wieder Kunden in die 
Innenstädte zu locken. Dazu gehört es auch, das Image der Innenstädte zu verbessern. Hierbei 
nehmen wir schon wahr, dass sich die Wahrnehmung eines Teils der Bürgerinnen und Bürger in 
den letzten Monaten doch etwas verändert hat. Dort gibt es Ängste und Sorgen, was die Anste-
ckung angeht, wenn man sich in Innenstädten aufhält. Ich will nicht sagen, dass die Städte als 
Corona-Hotspots wahrgenommen werden, aber wir sehen schon immer wieder Anzeichen, dass 
die Städte nicht mehr so frequentiert werden, wie das vor Corona der Fall war. 
 
Das ist auch der Ansatzpunkt, weshalb wir sagen, eine Flexibilisierung bei den verkaufsoffenen 
Sonntagen, so, wie sie die CDU-Fraktion vorschlägt, kann helfen, als ein Baustein unter vielen. Das 
ist nicht die alleinige Lösung, aber es kann helfen, das Image der Innenstädte zu verbessern und 
gerade auch Läden und Angebote wieder Menschen zu präsentieren, die unter der Woche nicht in 
der Stadt sind und die aus dem Umland kommen.  
 
Wir sind als Städtetag der Meinung, dass Sonn- und Feiertage grundsätzlich als Tage unserer Kul-
tur, der Erholung und der Ruhe verkaufsfrei bleiben sollten. Gelegentliche Sonntagsöffnungen 
müssen aber aus unserer Sicht möglich sein, gerade auch um lokalen Besonderheiten Rechnung 
zu tragen und um wieder Städte erlebbar zu machen. Die Durchführung von verkaufsoffenen 
Sonntagen war bisher aufgrund des Anlassbezugs und natürlich auch – das muss man ehrlicher-
weise sagen – der Klagefreudigkeit einiger Akteure schwierig genug.  
 
Jetzt in der Pandemie wird der Anlassbezug aus unserer Sicht völlig ad absurdum geführt; denn 
bisher dürfen Läden nur dann öffnen, wenn die Mehrzahl der Besucher zum Beispiel durch einen 
Markt oder durch ein Volksfest angelockt wird und nicht durch die geöffneten Geschäfte. Durch 
die Corona-Auflagen – ich nenne in diesem Zusammenhang die Abstandsregelungen und die ma-
ximale Personenzahl für Volksfeste von 350 Personen und das Verbot von Großveranstaltungen – 
ist es schlicht nicht mehr möglich, diesen Anlassbezug überhaupt herzustellen. Also, hatte ein 
Stadtfest zum Beispiel bisher ungefähr 3.000 Menschen, die sich gleichzeitig in der Innenstadt 
aufhalten, so dürfen es halt jetzt nur noch 350 Personen sein. Aus unserer Sicht ist unter diesen 
Corona-Bedingungen das geltende Recht, nämlich vier verkaufsoffene Sonntage mit Anlassbezug 
durchzuführen, gar nicht mehr umsetzbar.  
 
Ich würde auch gern noch eine weitere Rechnung aufmachen. Ein Geschäft in der Innenstadt hat 
in der Regel von 09.00 Uhr oder 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr oder 19.00 Uhr geöffnet. Bei den derzeit 
geltenden Corona-Regelungen, das heißt zum Beispiel die 10-Quadratmeter-Regel, können wäh-
rend einer regulären Öffnungszeit deutlich weniger Personen in ein Ladenlokal hineingehen. Will 
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man nun versuchen, die Kundenfrequenz so wie vor Corona aufrechtzuerhalten, muss man der 
Entzerrung des Besucherstroms mit deutlich längeren Öffnungszeiten begegnen und/oder auch 
am Sonntag öffnen.  
 
Was die längeren Öffnungszeiten angeht, haben wir als Städtetag gerade mit dem Thema „Late-
Night-Shopping“ bereits unsere Erfahrungen gemacht. Das war in der Vergangenheit, ehrlich ge-
sagt, eher ein Flopp, also, es hat nicht wirklich funktioniert. Bleibt also noch, die Geschäfte in der 
Innenstadt ab sofort sieben Tage die Woche zu öffnen und, wenn möglich, noch auf die Zahlung 
von Wochenendzuschlägen zu verzichten. Das ist das, was wirtschaftlich wahrscheinlich nötig 
wäre, um bei entzerrtem Besucherstrom zumindest ansatzweise dieselbe Kundenfrequenz wie vor 
Corona und einigermaßen auskömmliche Einnahmen zu generieren. Dies ist, zugegeben, ein Ext-
remszenario, das wollen wir alle nicht.  
 
Ein anderes Extremszenario ist allerdings, gar nichts zu tun. Auch das können wir nicht wollen. 
Und Aufgabe der Landesregierung – auch das sei gesagt – ist es hier nach meinem Verständnis, 
zwischen weit auseinanderliegenden Positionen einen Kompromiss zu ermitteln, der alle Interes-
sen berücksichtigt, und diesen dann durch- und umzusetzen. Haltung kann es hier nicht sein, sich 
einer Extremposition anzuschließen und sich dann wegzuducken.  
 
Vor all diesen Hintergründen werten wir den Gesetzentwurf der CDU als maßvollen Versuch, 
gleichzeitig die Ladenöffnungszeiten etwas stärker zu flexibilisieren und, wichtig, der Anlassrecht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts gerecht zu werden. Ganz konkret: Die vorgeschlagene 
Änderung in § 10 Ladenöffnungsgesetz ist hinsichtlich des Regelungsgehalts maßvoll – manche 
werden sagen, nicht weitgehend genug – und soll die Rechtsprechung durch die obersten Gerichte 
berücksichtigen. Der vorgeschlagenen Änderung in dem neuen § 10a, das sind die coronabeding-
ten, anlasslosen Öffnungen an vier weiteren Sonntagen, stimmen wir ebenfalls zu. Aus unserer 
Sicht ist hier ein Sachgrund für die Öffnung und auch ein öffentliches Interesse gegeben, nämlich 
die Abmilderung der schwerwiegenden Folgen der Corona-Pandemie. 
 
Kurzum, als Fazit meinerseits: Der Gesetzentwurf der CDU ist ein begrüßenswerter und auch loh-
nenswerter Versuch, Bewegung in die festgefahrene Diskussion um die Ladenöffnungszeiten zu 
bringen. Die derzeitige Situation ist gekennzeichnet durch sehr strenge Zulässigkeitsvorausset-
zungen für sonntägliche Ladenöffnungen, einen immer größeren Begründungsaufwand durch die 
Städte und Einschränkungen der kommunalen Handlungsfreiheit. Kommen die vorgeschlagenen 
Änderungen, haben die Städte flexiblere Möglichkeiten, der Verödung der Innenstädte entgegen-
zuwirken und sie erlebbar zu machen als lebendige Orte des Handels, der Kultur und der Freizeit.  
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Mätzig. – Als Nächstes erteile ich Herrn Dr. Thomas 
Scherer das Wort.  
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 Dr. Thomas Scherer, 
 Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands „Mitte“ Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. 
 – Vorlage 17/7093 – 
 
Dr. Thomas Scherer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich kann mich den Ausführungen von Herrn 
Mätzig vollumfänglich anschließen. Ich möchte aber versuchen, noch ein paar Punkte aus Sicht 
des Handels mit einzubringen, die Herr Mätzig noch nicht genannt hatte.  
 
Ich möchte beginnen mit den Ängsten. Ich verstehe die Ängste, die die Vertreter der Mitarbeiter 
haben, die denken, es könnte ein Tor geöffnet werden, und es gäbe demnächst nur noch diese 
Extremsituation, die Herr Mätzig aufgezeigt hat, dass wir ab sofort jeden Sonntag geöffnet hätten. 
– Das will keiner, das wollen auch wir als Vertreter des Handels nicht, dass muss man vorausschi-
cken. Diese Erwartungshaltung von vielen, dass der Handel selbst möchte, dass jeden Sonntag 
geöffnet wird, ist falsch. Wir als Verband vertreten vom kleinen inhabergeführten Laden, vom Ki-
osk an der Ecke bis hin zum multinationalen Unternehmen. Daher nehme ich mir für unseren Ver-
band auch heraus zu sagen, wir müssen einen großen Spagat wagen, und diesen Spagat können 
wir nur dann hinbekommen, wenn wir die Interessen sowohl der Händler als auch deren Mitar-
beiter unter einen Hut bringen.  
 
Der Entwurf einer Änderung, der hier vorliegt, führt also nicht zu einer exorbitanten Ausweitung 
von verkaufsoffenen Sonntagen, wie man es vielleicht vermuten könnte oder befürchten könnte, 
sondern er stellt viel eher den Status quo her, den wir hatten, bevor das Bundesverwaltungsge-
richt mit seiner sehr interessanten, über das Bundesverfassungsgericht hinausgehenden Recht-
sprechung den verkaufsoffenen Sonntagen praktisch den Todesstoß versetzt hat.  
 
Man sollte an dieser Stelle auch so ehrlich zueinander sein. Wir alle wissen, dass mindestens 90 % 
der verkaufsoffenen Sonntage, die wir in Rheinland-Pfalz nach unserem Gesetz haben, zumindest 
angreifbar sind, wenn nicht sogar uns wegfliegen würden, wenn jeder Sonntag beklagt würde. So 
offen sollte man in diesem Gremium und auch vor der Öffentlichkeit sein, dass die gesetzliche 
Regelung, die wir haben, für die Praktikabilität Murks ist. Man kann sie nicht umsetzen, man mutet 
den Städten und auch den Händlern zu, mit dem Risiko zu leben, dass ein verkaufsoffener Sonntag 
genehmigt wird und danach wieder platzt. Man mutet den Händlern zu, dass viele finanzielle Mit-
tel hineingesteckt wurden, aber auch viel Arbeitszeit, viel Herzensliebe, und dadurch entsteht ein 
Riesenproblem. Allein aus diesem Grund wird es längstens einmal Zeit, an dieses Gesetz heran-
zugehen und eine Rechtssicherheit für alle Seiten zu schaffen.  
 
Rechtssicherheit bedeutet hier nicht zu sagen, wir öffnen an keinem Sonntag mehr. Klar, das wäre 
natürlich das andere Extrem, aber so eine Rechtssicherheit kann sich auch keiner wünschen. Wie 
schon gesagt, wir haben seit Jahren ein Problem mit den Frequenzen in den Innenstädten. Das 
kommt von der grünen Wiese, aber natürlich auch über den Onlineverkauf. Aber wir haben in den 
letzten Jahren gemerkt, dass gerade jüngeres Publikum, von dem man zunächst angenommen hat, 
dass es lieber online unterwegs wäre, sich lieber mit anderen Menschen trifft und auch das Ein-
kaufserlebnis zu schätzen weiß. Diejenigen, die oft online kaufen, sind gerade Leute in unserem 
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Alter, die den ganzen Tag im Büro sitzen und dann von zu Hause die Liste bekommen, was sie noch 
holen sollen, und dann greifen sie zum Internet.  
 
Von daher bietet also der Sonntag natürlich die Chance, wieder mehr Leute in die Stadt zu be-
kommen, und es ist ein Konglomerat. Der verkaufsoffene Sonntag kommt nicht nur dem Handel 
zugute, sondern wir haben eine Durchmischung aus Gastronomie, natürlich auch Kultureinrich-
tungen, und gerade dieses Miteinander, dieses Zusammenspiel macht die Städte liebens- und 
lebenswert.  
 
Gerade die kleinen Geschäfte in den strukturschwachen Regionen in Rheinland-Pfalz benötigen 
diese Sonntage, weil sie für sie noch Umsatzbringer sein können. Sie zeigen aber auch den Leuten, 
die diese Sonntage nutzen, dass man in die Stadt gehen kann, dass es dort auch stationären Han-
del gibt und dass wir noch eine Vielfalt haben. Gerade die kleinen inhabergeführten Geschäfte 
sorgen ja dafür, dass unsere Städte noch Vielfalt haben und daher auch besonders sind. Wenn wir 
nur noch Ketten – nicht nur online, sondern auch stationär – hätten, sind wir austauschbar. Dann 
will im Prinzip keiner mehr in die Stadt. Dann bekommen wir nur noch Schlafstädte, und das kann 
auch nicht die Lösung sein.  
 
Die Corona-Zeit hat es für den Handel sehr schwierig gemacht. Wir haben vom Statistischen Lan-
desamt gehört, es geht wieder aufwärts; aber wie das so ist mit Statistiken, sie bilden nur eine 
allgemeine Entwicklung ab und nehmen im Speziellen auf die einzelnen Punkte wenig Rücksicht. 
Wir haben immer noch Händler gerade im Textilbereich, Bekleidung, Sport, Lederwaren, Schuhe, 
die immer noch mit einem Minus von 30 % des Umsatzes gegenüber dem Vorjahresumsatz zu 
kämpfen haben. 30 % Minus bei den entsprechenden Spannen bedeutet nicht, dass sie nur weni-
ger haben, sondern es heißt, es ist immer noch nicht sicher, wie alles weitergeht. 
 
Wir gehen auch davon aus, dass aufgrund der entsprechenden Corona-Maßnahmen, der Darlehen, 
die gewährt worden sind, oder der Stundungen, die noch kommen, wir noch nicht über den Berg 
sind. Ende dieses, Anfang nächsten Jahres wird es zum Schwur kommen, ob der Handel tatsächlich 
so, wie er bisher war, überleben kann oder nicht. Die Sonntage sind eine Möglichkeit, eine Chance 
zu eröffnen; denn sie müssen natürlich, wie bei allen Chancen, auch von den Kunden angenom-
men werden. 
 
Zu den Regelungen im Konkreten, die vorgeschlagen worden sind: Mit dem neuen Satz 3 in § 10 
würde zumindest die Rechtssicherheit geschaffen, dass an zwei Sonntagen im Jahr eine rechtssi-
chere Öffnung möglich wäre. Die anderen beiden wären ja immer noch genau wie vorher möglich-
erweise angreifbar. Das heißt, wir hätten zumindest einmal 50 % dessen, was bisher möglich war, 
auf einer relativ sicheren Grundlage.  
 
Zu der zweiten Änderung mit § 10a, der hinzukommt, kann ich sagen, wir haben schlicht und er-
greifend keine Messen und Märkte, so wie es die ganze Zeit vom Bundesverwaltungsgericht hin-
eingelesen wird, obwohl es in diesem Wortlaut ja gar nicht bei uns im Gesetz steht. Dass diese 
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Anlässe weggefallen sind, führt nun einmal dazu, dass wir faktisch keine verkaufsoffenen Sonn-
tage mehr machen können, unabhängig von der Frage, was noch mit der Corona-Bekämpfungs-
verordnung und der Ansammlung von Personen im Zusammenhang stehen würde.  
 
Diese nicht anlassbezogenen Öffnungen würden schlicht und ergreifend dem Handel die Möglich-
keit geben, zusätzlichen Umsatz in den stationären Handel zu ziehen. Wenn man sieht, wie die 
Zahlen im Weihnachtsgeschäft normalerweise sind, dann sprechen wir noch von einem Umsatz 
von ca. einem Fünftel des Jahresumsatzes, der während der Weihnachtszeit für den Einzelhandel 
generiert werden kann. Davon laufen im Moment ca. 14 % in den Onlinehandel. Wenn ich aber 
gerade an einem Sonntag, wo alle in Weihnachtsstimmung sind und sich natürlich, je näher das 
Jahresende kommt, nach Normalität sehnen, wenn ich die Möglichkeit eröffne, dass man sich tref-
fen kann – natürlich unter den dann geltenden Bedingungen; wir hoffen, es wird leichter werden 
für uns alle und auch für den Handel –, dann besteht die Chance, auch wieder entsprechende 
Umsätze in den Handel zu bringen und ein Überleben des Handels in Rheinland-Pfalz, so, wie wir 
ihn kennen, sicherzustellen. Deshalb unterstützen wir auch sehr stark den Vorschlag, den die CDU-
Fraktion eingebracht hat.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Dr. Scherer.  
 
Ich erteile nun Herrn Skala das Wort.  
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 Dieter Skala, 
 Ordinariatsdirektor und Leiter des Katholischen Büros Mainz 
 – Vorlage 17/7071 – 
 
Dieter Skala: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Zu-
nächst vielen Dank für Ihre Einladung zur Anhörung. Gerne weise ich bereits darauf hin, dass beide 
großen Kirchen in Rheinland-Pfalz sich mit Blick auf den Schutz des Sonntags zutiefst verbunden 
wissen. Dass ich jetzt aus dem Evangelischen Büro zugeschaltet bin, mögen Sie als Ausdruck des-
sen werten.  
 
Ich muss noch darauf hinweisen, wegen einer nachfolgenden Veranstaltung müssten sowohl Herr 
Pfarrer Bähr als auch ich spätestens um 15.45 Uhr die Sitzung verlassen, nur, falls dies in den 
abschließenden Fragerunden eine Rolle spielt.  
 
Der Sonntag hat im christlichen Verständnis eine lange Tradition als Tag des Gebets und der Ruhe. 
Nähere Einzelheiten zur Entstehung bzw. zur biblischen Begründung habe ich Ihnen in meiner 
Ihnen vorliegenden Stellungnahme dargelegt, die ich auch zur Lektüre empfehle. Hier finden Sie 
auch ausführliche Darstellungen zu den weiteren Aspekten, die ich jetzt aus zeitlichen Gründen 
nur kurz anschneiden kann. 
 
Schaut man in die Geschichte der Sonntagsruhe, so möchte ich Sie gern darauf aufmerksam ma-
chen, dass diese auch im staatlichen Bereich eine lange Tradition hat. Im kommenden Jahr 2021 
jährt es sich zum 1.700. Mal, dass der römische Kaiser Konstantin erstmals die Sonntagsarbeit 
verboten hat. Damit schauen wir auch im staatlichen Feld auf eine weitreichende Tradition zurück, 
die es unseres Erachtens mit großer Sorgfalt zu pflegen gilt.  
 
Sehr wichtig für uns ist, dass wir die Situation um das Thema „Ladenöffnung“ bzw. „Sonntagsarbeit 
und Sonntagsruhe“ für unser Land Rheinland-Pfalz seit vielen Jahren durch eine maßvolle Hand-
habung hinreichend geregelt ansehen. Fragen tauchen in der Regel im kommunalen Kontext auf, 
im Grundsätzlichen sind die Dinge landesweit festgelegt. Dabei folgen wir in Rheinland-Pfalz den 
Parametern, dass der Sonntag durch Grundgesetz und Landesverfassung geschützt ist, dass Ge-
meinwohlerfordernisse notwendig sind, um von dieser Regel abzuweichen oder aber in sehr über-
schaubarem Umfang an vier Sonntagen im Jahr zumindest ein deutlicher, nachvollziehbarer An-
lassbezug gegeben sein muss für verkaufsoffene Sonntage.  
 
Die verfassungsrechtlichen Vorgaben werden unseres Erachtens durch das Ladenöffnungsgesetz 
von 2006 in seiner aktuellen Fassung beachtet. Nun liegt ein Vorschlag zur Gesetzesänderung vor. 
In ihm nehmen wir das Bemühen wahr, die verfassungsrechtlichen Grundlagen zu achten, auch 
wenn wir der Auffassung sind, dass dies nicht hinreichend gelingt. Wir sehen dabei die Problema-
tik, dass der Entwurf eine anlassunabhängige Sonntagsöffnung vorsieht, zumindest für einen 
Sonntag pro Halbjahr. Dies ist unseres Erachtens nicht konform mit der bisherigen Verfassungs-
auslegung, die einen Anlassbezug als Voraussetzung definiert.  
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Hier gilt es, den Satz des Bundesverfassungsgerichts von 2009 zum sogenannten Regel-Aus-
nahme-Verhältnis zu beachten, wonach „ein bloßes wirtschaftliches Umsatzinteresse der Ver-
kaufsstelleninhaber und ein alltägliches Erwerbsinteresse potenzieller Käufer grundsätzlich nicht 
genügen, um eine Ladenöffnung an Sonntagen ausnahmsweise zu rechtfertigen“. Gerade in jüngs-
ter Zeit wurde dies vonseiten der rheinland-pfälzischen Verwaltungsgerichte wiederholt festge-
stellt und die Beachtung des Anlassbezugs in jedem Einzelfall eingefordert.  
 
Aus religiösen, verfassungsrechtlichen wie auch arbeitsschutzrechtlichen Gründen votieren wir 
gegen Veränderungen mit Blick auf Sonntagsruhe und Sonntagsarbeit. Zu erinnern ist im letztge-
nannten Zusammenhang insbesondere auch an Artikel 57 der Landesverfassung Rheinland-Pfalz, 
in dem die Arbeitsruhe an Sonntagen noch einmal gesondert geschützt wird.  
 
Auch erkennen wir nicht, dass für die durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Bedrängnisse 
des Einzelhandels eine veränderte Sonntagsöffnung einen Lösungsansatz darstellen würde. Viel-
mehr befürchten wir, dass solche Maßnahmen Gewinnverschiebungen mit sich bringen, insbeson-
dere zugunsten großer Handelsketten und zulasten kleinerer Anbieter, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern die Zeit für Ruhe und Regeneration verloren geht, dass sie und ihre Familien zusätz-
liche Belastungen erfahren. Erste Studien aus der Corona-Zeit zeigen uns diese Belastungen vor 
allem für die im Einzelhandel tätigen Frauen, und nicht zuletzt unsere Betriebsseelsorgerinnen 
und Betriebsseelsorger bestätigen uns gegenüber genau dies voller Sorge. 
 
Im Blick auf einen gewünschten verkaufsoffenen Adventssonntag hat der Gesetzgeber selbst 2006 
in der Begründung des Ladenöffnungsgesetzes auf die starken Belastungen des Verkaufsperso-
nals in diesem Zeitraum hingewiesen und deshalb arbeitsfrei gestellte Adventssonntage für not-
wendig erachtet. Dass sich dies mit unserem kirchlichen Kalender gut fügt, sehen wir mit einer 
gewissen Dankbarkeit. 
 
Schließlich sind wir der Auffassung, dass sich die coronabedingten Ereignisse von 2020 nicht für 
Ausnahmetatbestände eignen. Dies gilt umso mehr, als Ausnahmeregelungen die Gefahr bergen, 
dass sich hierauf später immer wieder berufen wird, um dann dauerhaft Veränderungen herbei-
zuführen. Ansätze zu einer Veränderung der Rechtslage haben wir in der Vergangenheit bundes-
weit immer wieder erlebt, nicht jedoch einen damit verbundenen befriedenden gesellschaftlichen 
Nutzen. 
 
So bitten wir folglich abschließend den Gesetzgeber, den vorgelegten Änderungsentwurf nicht 
umzusetzen und den Sonntag in der bisherigen Form rechtlich geregelt zu belassen, um ihn auf 
diese Weise als Tag des Gebets und der Ruhe nicht weiter zu schmälern. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Skala. – Als Nächstes gebe ich Herrn Michael Blug 
das Wort.  
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 Michael Blug 
 Landesbezirksleiter ver.di Rheinland-Pfalz/Saarland 
 – Vorlage 17/7070 – 
 
Michael Blug: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler! Ich finde 
es toll, dass sich auch eine Schulklasse für den gesellschaftspolitischen Bereich interessiert und 
sich heute die Ausführungen anhören möchte. Ich kann vieles von dem, was Herr Skala gesagt hat, 
aufgreifen. Ich möchte dabei auch nicht auf die schriftlichen Stellungnahmen eingehen, die wir 
abgegeben haben, sondern noch einige wichtige Aspekte in der vorgegebenen Zeit darstellen. 
 
Wir glauben, eines der Probleme des Einzelhandels ist, dass es im Vergleich zum Onlinehandel 
keine Chancengleichheit gibt. Das heißt, es gibt Wettbewerbsvorteile für den Onlinehandel, und 
ich will sie kurz benennen. Große Onlinehändler sind nicht tarifgebunden, haben also geringere 
Personalkosten und können entsprechend zu anderen Bedingungen arbeiten, was natürlich auch 
Auswirkungen auf die Kostenstruktur hat. Darüber hinaus möchte ich ganz bewusst sagen 
– schließlich befinden wir uns in einer Ausschusssitzung des Landtags –, dass die großen Online-
händler so gut wie keine Steuern zahlen. Wir halten das als ver.di für einen Skandal, und es ist 
auch ein Nachteil gegenüber jedem Einzelhändler vor Ort, der ordnungsgemäß seine Steuern be-
zahlt. Große Onlinehändler können sich dem entziehen. Das ist ein großer Wettbewerbsnachteil.  
 
Wie kann man den von mir angesprochenen Punkt des Nachteils bei Tarifbindung ausgleichen? – 
Ja, da hat das Land Handlungsmöglichkeiten, und wir hoffen sehr, dass auch wieder Initiativen 
ergriffen werden, indem man nämlich die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen noch ein-
mal neu diskutiert. Es gibt viele Möglichkeiten dazu, und hier könnte zum Vorteil des Einzelhan-
dels ein Wettbewerbsnachteil zumindest abgemindert werden.  
 
Ich habe gerade aktuell mit Kolleginnen – es sind überwiegend Frauen, die dort arbeiten; ich 
nenne sie jetzt einmal die Heldinnen des Einzelhandels – gesprochen. Sie haben nicht nur seit 
Corona eine besondere Situation, sondern seit vielen Monaten und auch aktuell. Zum einen tragen 
sie selber Masken, und das über viele Stunden, und ein zunehmendes Problem wird die Aggressi-
vität der Maskenverweigerinnen und -verweigerer. Ich habe mir ein paar Beispiele erzählen las-
sen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen.  
 
Warum erzähle ich das an der Stelle? – Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten von 06.00 Uhr bis 
22.00 Uhr an sechs Tagen die Woche, zu sehr veränderten Arbeitszeiten, viele in Teilzeit, in sehr 
wechselnden Schichten. Wir haben 150.000 Beschäftigte im Handel in Rheinland-Pfalz, und diese 
Menschen haben einen Anspruch, dass sie wenigstens an einem Tag, nämlich dem Sonntag, ihr 
soziales Leben gestalten können und sich um ihre Familien kümmern können. Ich glaube, dass 
diese 150.000 Menschen einen Anspruch auf Teilnahme am sozialen Leben haben, was auch ein 
großer Wert ist, der in der politischen Diskussion sehr zu beachten ist. 
 
Des Weiteren möchte ich auf ein aktuelles Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfa-
len eingehen, das sicherlich noch nicht alle kennen. Dieses Urteil befasst sich zwar nicht mit einem 
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Gesetz, aber mit einer Rechtsverordnung der Landesregierung NRW, wo sinngemäß mit der 
Corona-Begründung Sonntagsöffnungen zugelassen werden sollten, also durchaus Argumente, 
die sich auch im vorliegenden Gesetzentwurf befinden. Sicherlich wird Ihnen das Urteil zur Verfü-
gung gestellt werden können, wenn Sie es nicht schon haben. Dort hatten die Befürworter von 
Sonntagsöffnungen ihre Argumente eingebracht, und wir waren als ver.di im Klageverfahren dort 
beteiligt. Wir haben dort unsere Argumente eingebracht, und wir sind sehr froh, dass das OVG in 
NRW unserer Argumentation sehr weit gefolgt ist. 
 
Aber ich will einen weiteren wichtigen Punkt ansprechen. Wir als Gewerkschaft ver.di sind in vielen 
Bereichen aktiv, beispielsweise im Gesundheitswesen, wo auch gearbeitet werden muss. Wir ha-
ben auch andere Bereiche, wo nicht sonntags gearbeitet werden muss. Aber wir glauben, wenn 
die Sonntagsarbeit noch ausgeweitet wird, erwarten die Firmen Chancengleichheit vom Gesetzge-
ber. Das heißt, warum soll denn nur der Handel sonntags arbeiten dürfen?  
 
Um einmal ein ganz praktisches Beispiel zu nennen: Ein Onlinehändler bemüht sich gerade sehr 
darum, sonntags zu arbeiten, die Waren zu kommissionieren, damit sie noch schneller beim Kun-
den sein können. Das heißt, die Sonntagsarbeit würde bei diesem Onlinehändler dazu führen, 
dass die Wettbewerbsbedingungen für den Einzelhandel noch schwieriger werden würden. Also, 
daher mein großer Hinweis und mein Appell, Sonntagsarbeit wird dann genauso Arbeit wie an 
jedem Werktag, wenn man das weiterdenkt.  
 
Ich möchte ein Argument von vorhin aufgreifen: Die Filialschließungen bei Esprit sind nicht 
dadurch zu verhindern, dass dort sonntags geöffnet wird. Wer so eine Diskussion anfängt, der 
verkennt die Realität. Wenn es Fragen dazu gibt, können wir sehr gern bilateral mehr dazu sagen, 
warum es Filialschließungen oder Geschäftsschließungen gibt. 
 
Zusammenfassend kann ich sagen, wir lehnen das Gesetz als Gewerkschaft ver.di ab. Wir haben 
viele Argumente vorgetragen, dass die Probleme der Innenstädte nicht durch Sonntagsöffnungen 
gelöst werden können. Für die 150.000 Beschäftigten – das möchte ich am Schluss bewusst noch 
einmal sagen – muss es auch möglich sein, an einem Tag der Woche soziales Leben mit Familien, 
im Verein, in anderen Bereichen zu erleben.  
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Blug. – Ich gebe nun das Wort an Herrn Pfarrer Alb-
recht Bähr.  
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 Pfarrer Albrecht Bähr 
 Sprecher der Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz 
 – Vorlage 17/7077 – 
 
Pfarrer Albrecht Bähr: Auch einen schönen guten Tag von mir! Ich vertrete heute das Evangelische 
Büro als Stellvertreter von Herrn Kirchenrat Schumacher. Natürlich ist das Wesentliche schon ge-
sagt worden. Lassen Sie mich aber vorab sagen, die Problematik des Einzelhandels, seine existen-
ziellen Nöte sind für uns ein sehr ernstzunehmender Faktor in dieser Debatte. Das sollte vorab 
gesagt werden. – Nur die Instrumente, die angeführt werden, sehen wir eher etwas problematisch. 
Ich weiche jetzt von meinem Skript ab – es ist die Grundlage für unsere Stellungnahme – und gehe 
auf ein paar kleinere Punkte ein.  
 
Der Gesetzentwurf der CDU suggeriert, a) es gäbe ein öffentliches Interesse an einem verkaufsof-
fenen Sonntag pro Halbjahr, und zwar ein überwiegendes. – Hier wären für uns Zahlen, Daten, 
Fakten von Interesse. Des Weiteren suggeriert der Gesetzentwurf, es wäre sinnvoll, coronabedingt 
die Öffnungszeiten an vier Sonntagen noch in diesem Jahr zu ermöglichen.  
 
Zur theologischen Bedeutung hat mein Kollege Herr Skala einiges gesagt, dem schließen wir uns 
vollumfänglich an. Letztendlich zur Mehrbelastung der Mitarbeitenden hat der Vertreter von ver.di 
etwas Wichtiges gesagt. Ich möchte daher nur sagen, man kann die Verkäuferinnen und Verkäufer 
nicht als Heldinnen des Alltags in der Corona-Krise bezeichnen, ihnen dann aber sagen, bitte nicht 
nur am Samstag, sondern auch am Sonntag antreten.  
 
Es sind Mehrfachprobleme. Diese Frauen können nicht einfach Nein sagen, weil sie natürlich auf 
diesen Job angewiesen sind. Aber auch die Fragen der Kinderbetreuung und vieles andere mehr 
– einmal ganz abgesehen von unserer grundsätzlichen Haltung zum Sonntag als Ruhetag – sind 
hier nicht mit im Blick, und das möchten wir schon durchaus etwas bemängeln. 
 
Auch die Folgerung zu sagen, bei einem verkaufsoffenen Sonntag entzerre sich das Kaufverhalten 
der Bürgerinnen und Bürger, indem dann praktisch mehr Zufluss in den Städten ermöglicht wird, 
halten wir zumindest für spekulativ; denn die normalen verkaufsoffenen Sonntage zeigen uns 
überfüllte Städte. Wer will das, wenn denn diese Zahl stimmt, regulieren? – Da haben wir erhebli-
che Bedenken. Ich könnte noch ein weiteres hinzufügen. Wenn insgesamt zehn Stunden mehr Ver-
kaufszeit dadurch ermöglicht werden, ist das sicherlich nicht ausreichend genug, um dem Einzel-
handel den gewünschten Erfolg zu geben, um das umsatznegative Ergebnis nach oben zu korri-
gieren. Es fehlen uns also Zahlen und Fakten, die es beweisen.  
 
Was uns auch fehlt ist – da wären wir sofort bei Ihnen –, grundsätzlich einmal über nachhaltige 
Stärkungsstrategien nachzudenken. Es wurde angesprochen, angemessene Löhne im Onlinehan-
del zu bezahlen. Es wurden die großen Ketten angesprochen. An die, denke ich, müssten wir her-
angehen, wenn wir den Einzelhandel stärken wollen. Herr Dr. Scherer hat vorhin gesagt, wenn 
15 % des Weihnachtsgeschäfts insgesamt gerechnet werden und 14 % davon der Onlinehandel 
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hat, dann liegt doch dort das Problem, und es liegt nicht am Problem der Einkäuferinnen und 
Einkäufer. 
 
Wenn nun die Rechtsunsicherheit beklagt wird, kann man natürlich sagen, es ist die Klagelust der 
Kirchen und der Gewerkschaften oder von wem auch immer. Aber umgekehrterweise muss man 
doch auch sagen, wenn eine Kommune nicht rechtssicher begründen kann, weshalb es notwendig 
ist, und deshalb vor einem Gericht scheitert, dann ist das doch nicht das Problem derer, die ge-
klagt haben, sondern eher der nicht ausreichenden Begründung, die die Kommunen bringen. Au-
ßerdem gibt es genügend Erklärungen in Bezug auf das Verfassungsrecht, warum die Sonntags-
öffnung so problematisch ist, und ich würde nun auch auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
in Nordrhein-Westfalen von letzter Woche hinweisen. Es gibt eigentlich keine Entscheidung, die 
das befördert, was in dem Gesetzentwurf angedacht wurde, sondern es gibt eher rechtlich gese-
hen vielfältige entgegengesetzte letztendliche Entscheidungen zugunsten des Sonntagsschutzes. 
 
Die Frage, ob ein rein wirtschaftliches Umsatzinteresse ausreichend genug ist, um einen Sonn-
tagsschutz infrage zu stellen, hat das Bundesverfassungsgericht schon selbst verneint. Auf die 
Gefahr, dass die Sonntagsöffnung heute in Kaiserslautern, morgen in Worms, übermorgen in Mainz 
oder in der Region um Neustadt herum stattfinden kann – und wir wissen um die Beweglichkeit 
und die Mobilität unserer Bevölkerung –, lässt natürlich auch eine ständige Unruhe vermuten im 
Blick auf die Umsetzung des Sonntags, sodass man auch nicht sagen kann, man kann es lokalisie-
ren, und dann ist Ruhe und dann ist Stille. 
 
Letztendlich sind es diese Punkte, die wir zusätzlich zu den von ver.di und dem Katholischen Büro 
genannten Punkten aufführen wollen, um uns gegen den Gesetzentwurf auszusprechen, aber 
– und dies sei noch einmal betont, und da befinden wir uns alle im gemeinsamen Boot – für ge-
eignetere Maßnahmen, um den Einzelhandel, insbesondere der nicht an eine Kette angeschlossen 
ist, in Rheinland-Pfalz zu fördern und zu stärken. 
 
Herzlichen Dank. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Bähr. – Ich gebe nun das Wort an Herrn Dr. Tibor 
Müller. 
 
 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 36. Sitzung • Sozialpolitischer Ausschuss, Teil 1 
Öffentliche Sitzung • 02.09.2020  

16 

 Dr. Tibor Müller 
 Hauptgeschäftsführer Industrie und Handelskammer für die Pfalz  
 – Vorlage 17/7048 –  
 
Dr. Tibor Müller: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Das Positionspapier von uns liegt 
Ihnen vor, daher möchte ich gar nicht näher darauf eingehen. Ich möchte vielmehr auf die Hinter-
gründe eingehen und noch ein paar Sätze zum Handel sagen, auch ein paar Antworten geben auf 
die Vorredner, sowie unsere Position zum Gesetz darstellen.  
 
Vorab: Wir finden das Gesetz richtig, es geht in die richtige Richtung. Es schafft nämlich Rechtssi-
cherheit für alle Seiten.  
 
Vielleicht noch ein paar Sätze zu den Themen „Handel“ und „Innenstadt“. Man muss im Moment 
nur durch die Innenstädte gehen, gerade wie Herr Mätzig es vorhin gesagt hat, unsere B-Lagen. 
Der Druck auf die Innenstädte und die dortigen Handelsunternehmen nimmt zu. Wir haben den 
Anlassbezug im Gesetz enthalten, die verkaufsoffenen Sonntage sind aber im Moment faktisch 
nicht möglich, in Corona-Zeiten sowieso nicht, und das Ladensterben nimmt zu. Gerade jetzt ge-
hen große Akteure wie Esprit oder Karstadt/Kaufhof weg, und das führt ganz automatisch zu einer 
weiteren Verödung der Innenstädte.  
 
Der große Run wird aber erst noch kommen, wenn die Insolvenzregelungen auslaufen. Der Insol-
venzschutz ist ja im Moment da, aber dann werden wir noch einmal einen deutlichen Schwung im 
Ladensterben bekommen, und das wird sich sicherlich auch auf die Arbeitnehmerzahlen, Arbeits-
losenzahlen auswirken. Es stimmt, Corona ist nur einer der Gründe. Ein großer Grund ist auch der 
Trend zum Onlinehandel, der da ist; aber Corona wirkt hier wie ein automatischer Beschleuniger. 
 
Wir haben noch ein ganz anderes Problem, das ist der Wettbewerb mit der grünen Wiese. Auf der 
grünen Wiese sind die ganzen großen Ketten in der Regel angesiedelt, und hier gibt es auch Wett-
bewerbsnachteile. Das krasseste Beispiel ist in Rheinland-Pfalz sicherlich das Factory Outlet-Cen-
ter in Zweibrücken. Die haben im Regelfall 15 verkaufsoffene Sonntage, während die Innenstadt-
lagen, wenn es überhaupt geht, nur vier hat, und das macht den Händlern in den Städten richtig 
zu schaffen.  
 
Ich möchte noch einmal auf das eingehen, was Herr Dr. Scherer vorhin gesagt hat. Auch wir haben 
eine Umfrage in den vier Handelsausschüssen unserer IHKs durchgeführt, und ganz klarer Wunsch 
der Händler war, nicht zehn verkaufsoffene Sonntage, nicht 20, sondern die vier, die es heute 
schon gibt. – Nicht mehr, und nicht weniger, diese aber rechtssicher, das heißt, dass sie nicht 
fallen können, wenn sie nachher beklagt werden, sondern das, was ursprünglich einmal ange-
dacht war.  
 
Um noch einmal klarzumachen, um welche Handelsunternehmen in den Innenstädten es uns geht: 
Es geht uns nicht um die großen Ketten im Lebensmitteleinzelhandel oder die Baumärkte, die in 
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der Regel sowieso auf der grünen Wiese sitzen und dann gar nicht von den verkaufsoffenen Sonn-
tagen profitieren würden, sondern es sind die kleinen, oft inhabergeführten Läden, Stichwort Be-
kleidung, Schuhe, Schmuck in den Innenstädten. Hier stehen ganz häufig die Inhaber an der Theke 
mit nur einigen Mitarbeitern. 
 
Nun zum Gesetz. Ich hatte vorhin schon gesagt, das Gesetz und die Inhalte unterstützen wir. Sie 
gehen zu 100 % in die richtige Richtung. Wir machen uns in Corona-Zeiten allerdings etwas Sorgen 
– zum einen haben wir Wahlkampf –, dass das Gesetz im Wahlkampf unter die Räder kommt, und 
Zweitens dauert ein solches Gesetzgebungsverfahren lange, und der Handel steht jetzt unter 
Druck. 
 
Es stimmt, verkaufsoffene Sonntage sind sicherlich kein Allheilmittel. Nur mit den verkaufsoffe-
nen Sonntagen werden wir das Problem nicht lösen. Sie sind aber ein ganz wichtiger Baustein. Es 
gibt zahllose Studien, die belegen, dass diese verkaufsoffenen Sonntage umsatzsteigernd wirken. 
Sie helfen dem Image der Stadt und der Profilbildung und sind deshalb für die Händler und die 
Städte gleichsam nötig. 
 
Ich kann auch die Argumente von Kirchen und ver.di grundsätzlich für die Arbeitnehmer gut nach-
vollziehen, aber wie gesagt, wir wollen nicht rund um die Uhr verkaufsoffene Sonntage, sondern 
lediglich vier rechtssichere, und ich denke, alle hier Anwesenden wollen keine verödeten Innen-
städte, in die man ungern hineinfährt. Man hat auch nach dem Gottesdienst gar nichts mehr, was 
man sich anschauen kann.  
 
Deshalb sind wir froh, dass es den Termin heute gibt, weil alle Akteure einmal an einem Tisch 
sitzen. Ich hoffe, dass wir irgendwie einen Kompromiss hinbekommen. Ob es nachher vier ver-
kaufsoffene Sonntage sind oder meinetwegen in diesem Jahr drei oder zwei, – – Vielleicht be-
kommt man es auch schneller hin; denn ich glaube, wir alle sind daran interessiert, dass die Läden 
in unseren Innenstädten überleben. Unser Wunsch wäre, dass wir uns alle unterhaken können 
und es irgendwie schaffen, die vier bestehenden Sonntage rechtssicher hinzubekommen. Wie ge-
sagt, wenn es in diesem Jahr zwei oder drei sind, ist es auch okay, aber wir möchten, dass die 
Händler und unsere Innenstädte eine Chance haben. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank, Herr Dr. Müller. Damit haben wir alle Vorträge der Anzu-
hörenden gehört und kommen nun zur Fragerunde. Ich möchte alle, die sich zu Wort melden, bit-
ten klarzumachen, an wen sie die Frage richten.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ich bedanke mich für die Ausführungen und würde gern die erste 
Wortmeldung an den Vertreter des Städtetags, Herrn Mätzig, selbstverständlich an Herrn Dr. Sche-
rer, den Vertreter des Handels, und an Herrn Blug, den Vertreter von ver.di, richten. Meine Frage 
geht um den besonderen verfassungsgemäßen Schutz für die Sonntagsarbeit. Welches Bundes-
land hat bisher eine rechtliche Zulassung für eine Sonntagsöffnung gefunden? – Das Urteil aus 
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NRW ist uns bekannt. Insbesondere möchte ich die Frage an den Städtetag richten, wir haben im 
Gesetz festgelegt, dass es besonderer Maßnahmen bedarf, besonderer Veranstaltungen, dass wir 
anlassbezogene Veranstaltungen haben müssen, um zusätzlich unter Corona-Bedingungen Tau-
sende von Menschen in die Stadt einzuladen. Ich frage Sie als Städtetag: Was empfehlen Sie den 
Städten, welche Formen der Veranstaltungen, um die Städte so attraktiv zu gestalten, dass poten-
zielle Käuferinnen und Käufer die Geschäfte auch besuchen würden, mit den Corona-Auflagen 
versteht sich?  
 
Michael Mätzig: Frau Anklam-Trapp, die erste Frage war, welches Bundesland eine rechtssichere 
Regelung hat. Wenn ich es richtig wahrnehme, werden diese Regelungen bundesweit beklagt. Es 
gibt verschiedene Ausgestaltungen der Ladenöffnungsgesetze bundesweit, das nehme ich wahr, 
und es gibt Bundesländer, die mehr verkaufsoffene Sonntage haben als Rheinland-Pfalz. Das ist 
ein Fakt. Dass sie angegriffen werden, das weiß ich. Inwieweit sie angegriffen werden, ist mir nicht 
bekannt.  
 
Was die Veranstaltungen angeht, das ist eine sehr gute Frage, die uns natürlich umtreibt, gerade 
vor dem Hintergrund, dass wir jetzt schon damit anfangen, Weihnachtsmärkte zu planen.  
 
Welche Form von Veranstaltung? – Ich glaube, die Frage geht ein bisschen vorbei an der Aussage 
dieses Anlassbezugs; denn gesagt wurde ja immer, dass man mit dieser Veranstaltung per se mehr 
Besucherstrom generieren muss, als man durch eine reine Ladenöffnung generiert. Das ist letzt-
lich ein rein mathematisches Spiel, weil durch die derzeitigen Corona-Beschränkungen maximal 
350 Personen auf einmal in die Innenstadt dürfen, zu einem Volksfest, und das in der Regel zu 
gering sein wird, um eine Ladenöffnung mit hineinzunehmen, weil logischerweise die Ladenöff-
nung dann im Vordergrund stehen würde. Das ist unser Punkt.  
 
Ansonsten – das sage ich Ihnen auch ganz offen – ist es momentan sehr schwierig, Veranstaltun-
gen in den Städten zu machen. Es gibt vereinzelte kleinere Märkte, die durchgeführt werden kön-
nen. Was das Thema Kultur angeht, gibt es auch kleinere Veranstaltungen mit 100 Personen, die 
man machen kann. Aber schauen Sie sich doch beispielsweise nur Worms an mit den Nibelungen-
festspielen, die abgesagt wurden, und das betrifft eigentlich momentan alle Städte. Die großen 
Dinge können momentan einfach nicht stattfinden.  
 
Dr. Thomas Scherer: Ich möchte gern zu der Frage ausführen, wo solche Sonntagsöffnungen mög-
lich sind. Es ist richtig, was Herr Mätzig gesagt hat: Sie werden in den Innenstädten beklagt. Wir 
haben in vielen Bundesländern andere Regelungen. Wir haben in NRW den neuesten Versuch mit 
einer Änderung des Ladenöffnungsgesetzes, wo es dann acht Sonntage geben soll.  
 
Wir haben die Entscheidung von letzter Woche, die Herr Blug bereits ausgeführt hat, aber dort 
geht es um eine Rechtsverordnung, also ein ganz anderer Angriffspunkt. Das ist der gesetzlichen 
Regelung nachgeschaltet.  
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Ob eine gesetzliche Regelung so, wie sie vorliegend mit der Ergänzung des § 10 vorgeschlagen ist, 
nicht einer rechtlichen Überprüfung standhalten würde, steht in den Sternen. Ich würde die 
Chance als relativ gut einschätzen, dass diese Regelung, wenn sie denn im Ladenöffnungsgesetz 
verankert wäre, einer rechtlichen Überprüfung auch Stand halten könnte. Dann wären wir viel-
leicht sogar die Ersten, die rechtssicher Sonntage auf Dauer ermöglichen könnten. Wie gesagt, es 
geht nicht um Dauer-Sonntage, nicht, dass man mich falsch versteht, sondern es geht um einen 
Sonntag pro Halbjahr.  
 
Wir haben vorhin auch schon Historisches gehört. Berlin hat zehn Sonntage, und die waren auch 
schon zu Zeiten der Weimarer Reichsverfassung vorhanden, die Grundlage in unserem Grundge-
setz für den Sonntagsschutz ist. Wir haben also schon weniger, als es damals gab. Vor diesem 
Hintergrund könnte man das Thema relativ breit fächern.  
 
Veranstaltungen zu Corona-Zeiten mit einer Besucherprognose kann man im Prinzip vergessen. 
Wenn man jetzt noch etwas machen möchte, kann man es nur ohne Anlassbezug machen. 
 
Michael Blug: Zu der Frage, was in anderen Bundesländern passiert, ist unsere Wahrnehmung, 
dass die Dinge nicht vergleichbar sind. 
 
Ich will aber sagen, dass es Bundesländer gibt, auch ganz in der Nachbarschaft von Rheinland-
Pfalz, dort gibt es diese Diskussionen über Sonntagsöffnungen nicht. Das heißt, es gibt dort einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens, dass man die Verkaufszeiten nicht auf Sonntage zusätzlich 
ausdehnen sollte. Dort gibt es diesen gesellschaftlichen Konsens.  
 
Wenn es darum geht, dass sonntags mehr Menschen in die Geschäfte kommen und dass dann 
erwartet wird – was ich gar nicht nachvollziehen kann, ob es denn wirklich so viele sind – – 
 
Ich möchte in diesem Zusammenhang aber auf das Problem der Maskenverweigerer hinweisen. 
Wer hat dafür einzustehen, mit den Maskenverweigerern umzugehen? – Das kann man nicht nur 
auf die Verkäuferinnen und Verkäufer abwälzen und ihnen die Verantwortung dafür geben.  
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich möchte zu Beginn noch einmal klarmachen, wir als CDU-Fraktion 
rütteln nicht am Sonntagsschutz. Wir rütteln nicht am Familienbild, und wir rütteln auch nicht am 
Arbeitsschutz oder an den Regelungen der Tarifparteien. Wir rütteln auch nicht an den Lebens-
umständen der besonders betroffenen Frauen. Es geht uns um wenige Tage, die es ermöglichen 
sollen, dem Einzelhandel etwas mehr Stabilität zu geben, und um den Erhalt des Lebensraums 
Stadt.  
 
Meine erste Frage richtet sich an Michael Blug. Herr Blug, Sie haben als Lösungsalternative die 
Frage der Steuergerechtigkeit aufgeworfen, die ich auch für richtig halte, dass auch große Kon-
zerne im Onlinehandel ihre Steuern zahlen sollen. Nehmen wir einmal an, wir hätten diese Steu-
ergerechtigkeit. Was bleibt denn dann noch als Vorschlag von Ihnen für den kleinen Einzelhan-
del? – Denn um ihn geht es ja heute in erster Linie und nicht um die Steuergerechtigkeit. Welche 
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Lösungsvorschläge haben Sie für den kleinen Einzelhändler und den familiengeführten Betrieb in 
der Kleinstadt? – Bei uns im Kreis Altenkirchen im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es gar kein 
Esprit, sondern bei uns ist es der kleine Einzelhandel, der kleine und mittelständisch geführte 
Laden.  
 
Die zweite Frage ist: Warum können wir nicht eine Lösung finden von Ihren Tarifbeschäftigten auf 
Basis einer Freiwilligkeit? – Nach meiner Kenntnis gibt es genug Freiwillige, die bereit wären, an 
einem Sonntag zu arbeiten, und die das auch gern mitnehmen würden. 
 
Michael Blug: Die Frage der Steuergerechtigkeit war keine Lösungsalternative, es war der Hinweis 
von mir, dass schlichtweg die Wettbewerbsbedingungen zwischen dem Einzelhandel und dem On-
linehandel nicht stimmen. Das haben uns auch Einzelhändler gesagt. Wenn der Onlinehandel 
keine Steuern in Deutschland bezahlt, dann ist das ein großer Wettbewerbsvorteil, was die Kos-
tenstrukturen angeht. Noch einmal der Hinweis, nur noch 24 % auch im Einzelhandel sind tarif-
gebunden an Unternehmen. Das sind 38 % der Beschäftigten.  
 
Herr Wäschenbach, Sie sprechen die Frage an, es freiwillig zu machen. Ich möchte jetzt nicht zu 
sehr ins Detail gehen, aber wenn ein Chef Mitarbeiterinnen fragt: Sie kommen doch freiwillig am 
Sonntag, sonst weiß ich nicht, ob dieses Geschäft aufrechterhalten werden kann, lasse ich einmal 
dahingestellt, ob man dann von Freiwilligkeit sprechen kann. 
 
Aber ich möchte noch einen entscheidenden Punkt sagen. Natürlich haben wir mit unseren Kolle-
ginnen und mit den Einzelhändlern gesprochen. Nach unseren Informationen sind bei Sonntags-
öffnungen die kleinen Einzelhändler sehr zurückhaltend, weil ihnen der Sonntag überhaupt nichts 
bringt. Die Kosten, die dabei entstehen, stehen in keinem Verhältnis zu dem bisschen Umsatz, 
dass bei den Sonntagsöffnungen, die wir bisher erlebt haben – es gibt ja zahlreiche – –, deswegen 
sage ich, der kleine Einzelhändler macht unter Umständen am Sonntag gar nicht auf. 
 
Abg. Daniel Köbler: Vielen Dank an alle Anzuhörenden für die interessanten Einschätzungen. In 
dem Gesetzentwurf geht es im Prinzip um zwei unterschiedliche Fragestellungen. Das eine ist die 
Frage der Rechtssicherheit für verkaufsoffene Sonntage generell, und ich glaube, wir haben eini-
ges dazu gehört, warum der vorliegende Entwurf möglicherweise keinen oder einen sehr negati-
ven Beitrag dazu leisten würde.  
 
Aber die andere Frage ist sehr akut: Wie ist es mit verkaufsoffenen Sonntagen unter den aktuellen 
Pandemiebedingungen? – Ich überlasse es Ihrem Interpretationsspielraum, ob es überhaupt wün-
schenswert ist, dass in Pandemiezeiten bei steigenden Infektionszahlen Tausende an einem Sonn-
tag in eine Innenstadt strömen sollten. Aber ich habe in diesem Kontext doch eine Frage an Herrn 
Mätzig. Sie haben beschrieben, dass im Moment der Anlass schwer zu finden ist wegen der Corona-
Bekämpfungsverordnung. Die Verordnung müsste ja auch an einem verkaufsoffenen Sonntag in 
den Innenstädten sichergestellt und durchgesetzt werden. Ist denn überhaupt das Personal vor-
handen in den Verwaltungen und in den Ordnungsämtern, um an einem Sonntag eine entspre-
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chend sichere Öffnung im Einzelhandel in der jetzigen Situation umgesetzt zu bekommen? – Hin-
terher reden wir lange und machen vielleicht irgendetwas auf Landesebene, was unter den jetzi-
gen Pandemiebedingungen vor Ort gar nicht durch- und umsetzbar ist. 
 
Michael Mätzig: Danke schön für die Frage. Zunächst einmal nehme ich die Aussage, dass, wenn 
sonntags geöffnet ist, die Städte voll sind, sehr wohlwollend zur Kenntnis. Das wäre wirklich 
schön, wenn uns die Menschen überrennen würden an den Sonntagen. – Ich glaube nicht, dass es 
im Fall des Falles dazu kommt, dass wir überrannt werden würden.  
 
Aber, in der Tat, Herr Köbler, wir rechnen schon damit, dass Menschen die Städte aufsuchen, und 
natürlich müssen dann auch die Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Von Herrn Blug 
wurde ja schon gesagt, dass es nicht sein kann, dass die Beschäftigten im Einzelhandel dafür ver-
antwortlich sind, die Corona-Auflagen zu kontrollieren. Das ist eine Sache des kommunalen Per-
sonals, der Ordnungsämter, und wenn es verkaufsoffene Sonntage gibt, dann muss natürlich auch 
das Personal vor Ort sein. Um es kurz zu machen, es wird auch an diesen Sonntagen vor Ort sein; 
denn wir können schlecht erwarten, dass die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer flexibel sind, am 
Sonntag zu öffnen, aber gleichzeitig die entsprechenden Behörden dann zu Hause bleiben. Das 
wird nicht funktionieren. Das muss sichergestellt werden, und es wird auch sichergestellt werden.  
 
Michael Blug: Das würde ja dann zusätzliche Sonntagsarbeit für die Beschäftigten in den Kommu-
nalverwaltungen bedeuten. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass es Tarifverträge gibt und die 
Gemeinden und Städte Gott sei Dank in hohem Maße tarifgebunden sind und dass es Personalräte 
gibt. Ich glaube, da müssten dann sehr viele Beschäftigte der Städte und Gemeinden arbeiten, 
und, Herr Mätzig, da bin ich einmal gespannt auf die Diskussion mit den Beschäftigten, ob sie sich 
dann in großer Zahl darüber freuen, die auch hoch belastet sind und die Ordnungsämter jetzt 
schon in der Woche belastet sind, dass sie das sonntags auch machen und mit einer weiteren 
Öffnung von Sonntagsarbeit einverstanden sind.  
 
Abg. Sven Teuber: Auch mein Dank an alle Anzuhörenden für die unterschiedlichen Stellungnah-
men, trotz der Kurzfristigkeit auch schriftlich vorher. Es war sehr wichtig, dass wir das heute ge-
meinsam besprechen; denn ich glaube, wir sollten, jedenfalls aus unserer Sicht, kein Gesetz be-
schließen, ohne mit den zentralen Akteuren zu sprechen. Wir leben diese Sozialpartnerschaft sehr 
erfolgreich und können auch deswegen eine gewisse Öffnung in den letzten Jahren immer gewähr-
leisten, weil wir sie so erfolgreich leben. Ich denke, das sollten wir auch weiterhin pflegen. 
 
Meine Frage geht an Herrn Dr. Scherer. Sie verweisen in Ihrer schriftlichen Stellungnahme auf die 
Bedeutung der umsatzstarken Vorweihnachtszeit. Hier und heute geht es ja aber speziell um die 
verkaufsoffenen Sonntage, nicht um die gesamte Vorweihnachtszeit. Wie sind denn die Verkaufs-
umsätze an verkaufsoffenen Sonntagen, und finden durch diese auch Umsatzrückläufe an den 
folgenden Wochentagen eventuell statt? Gibt es hierzu Untersuchungen, die Sie uns zur Verfügung 
stellen könnten, damit man auch belastbare Daten hat, um das bewerten zu können?  
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Dr. Thomas Scherer: Herr Teuber, es kommt immer wieder der – Vorwurf möchte ich es nicht nen-
nen –, aber es heißt immer, dass es dann nur zu Verschiebungen kommt. Es wird natürlich zu 
Verschiebungen kommen, aber wir hoffen, dass verkaufsoffene Sonntage insbesondere eine Ver-
schiebung vom Onlinehandel in den stationären Handel nach sich ziehen. 
 
Wir haben auch Feststellungen gemacht bei Befragungen für die Händlerschaft, und die Händler 
sagen, sie haben tatsächlich ein Umsatzplus. Aber, wie es immer ist, Sie können so etwas nicht 
verallgemeinern. Natürlich gibt es Händler – da gebe ich Herrn Blug Recht –, die in dem Moment 
sagen, für mich rechnet sich eine Öffnung nicht. Aber dabei kommt es auf die Stadt an, es kommt 
auf den Ort an, es kommt auf das Sortiment an. Deshalb kann man auch nicht generell sagen, 
kleine Händler nutzen den Sonntag nicht.  
 
Gerade im Bereich Altenkirchen im nördlichen Rheinland-Pfalz, den Herr Wäschenbach genannt 
hat, haben wir sehr viele Händler, die sagen, wir brauchen den Sonntag, es ist ein Umsatzbringer. 
Wenn wir die nicht haben, haben wir ein riesiges Problem. Gerade weil NRW verkaufsoffene Sonn-
tage hat, auch im Weihnachtsgeschäft schon hatte, haben wir ein Riesenproblem, weil die Händler 
dort uns die ganzen Umsätze abziehen. Also, es wird mit Sicherheit auch zu Verlagerungen von 
Umsätzen kommen, sodass das, was sonntags gemacht wird, vielleicht samstags oder montags 
nicht gemacht wird. Aber das ist nicht der Regelfall, und wir hoffen natürlich, dass wir mit solchen 
Sonntagsöffnungen im stationären Handel Umsätze bekommen, die ansonsten in den Onlinehan-
del abwandern würden. – Herr Teuber, ich hoffe, ich konnte Ihre Frage beantworten. 
 
Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank auch von meiner Seite für die sachlichen Ausführungen. Ich habe 
zwei Fragen, zum einen an Herrn Blug von ver.di. Worauf haben denn Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 
Anspruch, wenn sie bereit sind, an einem verkaufsoffenen Sonntag zu arbeiten, und natürlich vo-
rausgesetzt, das Unternehmen zahlt Tarif? Wie viel Lohn gibt es mehr bzw. wie viel Freizeit? 
 
Weiterhin habe ich eine Frage an Herrn Dr. Müller, und zwar in eine ähnliche Richtung wie Herr 
Teuber. Es ist umstritten, was ein verkaufsoffener Sonntag tatsächlich bringt. Mein kleines Städt-
chen ist Andernach. Inhabergeführte Betriebe, die den Betrieb seit 125 Jahren innehaben, machen 
sich Sorgen, ob sie dieses Jahr überstehen, und sie betteln darum, die Chance für einen verkaufs-
offenen Sonntag zu bekommen.  
 
Sie haben gesagt, dass es genügend Studien gebe, die belegen, dass der verkaufsoffene Sonntag 
tatsächlich zu mehr Umsatz führe. Wenn Sie uns dazu noch ein paar Fakten und Daten liefern 
könnten, wäre das außerordentlich hilfreich. 
 
Michael Blug: Ich möchte die Zahl von vorhin noch einmal wiederholen: 24 % der Unternehmen 
sind noch tarifgebunden, was 38 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Die Arbeitsstun-
den, die an einem Sonntag geleistet werden, sind mit einem Zuschlag von 100 % zu bezahlen. 
 
Dr. Tibor Müller: Viele der Kleinen wünschen sich diese verkaufsoffenen Sonntage, wie gesagt, gar 
nicht komplett, weil sie das nicht schaffen, im Gegensatz zu den Größeren, um die es aber heute 
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gar nicht direkt geht. Es ist aber ein wichtiger Umsatzbringer, wie Herr Dr. Scherer es gesagt hat. 
Es gibt punktuell Verlagerungen, aber es kommen noch einmal ganz andere Personen mit in die 
Städte an den Sonntagen.  
 
Wir hatten gerade diesen Fall im letzten Halbjahr. Bei uns waren keine verkaufsoffenen Sonntage 
möglich, in Hessen aber sehr wohl. Wenn Sie dann an den Möbelmärkten oder an den Innenstadt-
lagen vorbeikamen, haben Sie lauter rheinland-pfälzische Nummernschilder gesehen. Also, Leute 
nehmen sich den Sonntag schon, um sich bei besonderen Sortimenten einzudecken, ob das Be-
kleidung ist, ob das Möbel ist. Wie viel Prozent das genau ausmacht, wie gesagt, das variiert und 
hängt von der einzelnen Stadt, vom einzelnen Sortiment ab.  
 
Die kleinen Läden hätten gar kein Interesse daran zu öffnen, wenn es nur eine Verlagerung gibt; 
denn, wie gesagt, der Inhaber/die Inhaberin stehen im Regelfall selber in den Geschäften, und die 
Mitarbeiter bekommen einen Aufschlag von 100 %. Wenn sich das nicht rechnet, machen diese 
Läden nicht auf. Aber gerade in der Corona-Zeit ist ein Riesenbedarf da an diesen zwei, drei oder 
vier verkaufsoffenen Sonntagen, weil es wichtige Umsatzbringer sind und einfach ein wichtiges 
Lebenszeichen für Leute, die sonst nicht in die Stadt gehen, um zu zeigen, wir sind auch noch da 
und nicht nur der Onlinehandel. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Herr Dr. Scherer und Herr Mätzig, vielen Dank für den Hinweis auf die 
Situation im nördlichen Rheinland-Pfalz. In der Tat, in der Grenzregion zu Hessen und Nordrhein-
Westfalen haben wir keine gesellschaftliche Gerechtigkeit und keine kommunale Gerechtigkeit, 
sondern die Leute pendeln einfach dorthin, wo es möglich ist. Daher bin ich doch dafür, dass wir 
eine solche Gerechtigkeit schaffen sollten. 
 
Herr Dr. Müller und Herr Dr. Scherer, sind Ihnen aktuelle Zahlen bekannt zu drohenden Geschäfts-
schließungen oder Geschäftsaufgaben bzw. Insolvenzen aufgrund des Shutdowns und der nicht 
stattfindenden Erholung? – Nach wie vor scheuen viele Menschen den Gang in die Geschäfte auf-
grund der Corona-Regeln. 
 
Weiterhin habe ich eine Frage an Herrn Mätzig vom Städtetag. Die Kommunen sind auf die Steu-
ereinnahmen angewiesen. Gibt es Schätzungen oder Zahlen zu Einbußen aufgrund der Schließun-
gen, aufgrund der Umsatzrückgänge, und welche Hoffnungen haben die kommunalen Spitzenver-
bände auf die kommende Zeit, wenn wir wieder mehr Steuereinnahmen hätten?  
 
Ich habe noch eine letzte Frage an Herrn Dr. Scherer. Er hat erfreulicherweise erwähnt, dass auch 
jüngeres Publikum wieder in die Städte zum Einkaufen geht und nicht nur den Onlinehandel be-
dient. Die Frage ist: Gibt es dazu belastbare Zahlen? 
 
Dr. Thomas Scherer: Zu Ihrer Frage nach konkreten Zahlen, wie viele Insolvenzen aufgrund von 
Corona entstehen, das wissen wir nicht. Der Grund für eine Insolvenzanmeldung wird nicht ange-
geben, wenn sie zum Insolvenzgericht gehen. Das wären wilde Spekulationen. Ich kann nur aus 
meinen Erfahrungen berichten, dass mich Händler angerufen haben und mir gesagt haben, dass 
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sie Insolvenz anmelden werden. Aber das hochzurechnen, wäre auch spekulativ und würde die-
sem Gremium nicht gerecht werden.  
 
Ich kenne fünf oder sechs Händler, die konkret gesagt haben, dass sie Insolvenz anmelden wegen 
der Corona-Situation, wegen der Einbrüche. Aber wie viel dies im Land tatsächlich ausmacht, kann 
ich Ihnen nicht sagen. 
 
Wir haben Umfragen bei dem jungen Publikum gemacht. Von den Altersklassen her haben wir 
festgestellt, dass jüngeres Publikum lieber wieder in die Städte geht. 60 % der Befragten haben 
uns dies geantwortet. Wir haben eine Befragung „Vitale Innenstädte“ in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Handelsforschung durchgeführt. Wir haben in Rheinland-Pfalz schon seit vielen Jahren 
versucht, dies immer wiederkehrend im Zwei-Jahres-Rhythmus in allen Städten zu machen, aber 
nicht alle Städte machen mit. Aber bei der letzten Umfrage war herausgekommen, dass immer 
mehr junges Publikum in die Städte kommt. Die Studie kann ich Ihnen gern zur Verfügung stellen.  
 
Michael Mätzig: Herr Wäschenbach, Sie hatten gefragt, wie die Auswirkungen auf die Gewerbe-
steuer aussehen. Es gibt Zahlen für Rheinland-Pfalz insgesamt über alle Kommunen hinweg. Laut 
der Mai-Steuerschätzung sind es ungefähr über 400 Millionen Euro. Diese Zahl wird im Jahresver-
lauf noch weiter zunehmen, da sind wir uns sicher. Wie viel davon allerdings auf den Einzelhandel 
in den Innenstädten entfällt, ist mir nicht bekannt. Dazu wird jede Stadt eigene Berechnungen 
haben, aber dazu habe ich keine aggregierten Daten. 
 
Interessant ist in diesem Kontext, solche Unternehmen, die ihre Zahlung stunden möchten oder 
Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer herabsetzen möchten, sind in der Regel Unternehmen, 
die aus den Innenstadtlagen kommen. Das sind in der Regel in den letzten Monaten Einzelhändler 
und Dienstleistungsbetriebe aus der Innenstadt gewesen. Das sind nicht immer die Gewerbe, die 
den höchsten Gewerbesteuerertrag bringen in einer Kommune. Dort gibt es meistens in der In-
dustrie andere Größenordnungen, die eingenommen werden. Aber diejenigen, die betroffen sind 
– und das ist letztlich die Kehrseite solcher Stundungen und solcher Herabsetzungen von Voraus-
zahlungen –, die Betroffenheit war im Einzelhandel und auch im Dienstleistungsbereich in der 
Innenstadt am höchsten.  
 
Abg. Jessica Weller: Ich habe eine Frage an Herrn Blug und am Rande auch an Herrn Skala. Wir 
haben diverse Bereiche, die jetzt schon jeden Sonntag geöffnet haben: Tankstellen mit ange-
schlossenen kleinen Supermärkten oder auch im Bereich der Kirchen, Kloster Maria Laach, Kloster 
Marienstadt, wo jeden Sonntag die Läden geöffnet sind mit wenigen Ausnahmen. Gibt es dort auch 
einen finanziellen Ausgleich für die Mitarbeiter analog zu den vier verkaufsoffenen Sonntagen, 
die im Ladenöffnungsgesetz stehen, und wie bewerten Sie diese Öffnungen generell? 
 
Michael Blug: Tankstellen sind generell nicht tarifgebunden, deswegen kann man diese Frage an 
der Stelle nicht beantworten. In vielen Bereichen der Tankstellen wird ja auch mit Studentinnen 
und Studenten und sehr viel mit 450 Euro-Kräften gearbeitet. Diese Frage lässt sich daher nur so 
beantworten.  
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Ich will aber sagen, dass in den Bereichen, in denen sonntags auch gearbeitet wird – in ver.di 
haben wir große Bereiche – es richtig ist, dass wir für die tarifgebundenen Bereiche entspre-
chende Aufschläge bei Sonn- und Feiertagsarbeit haben. Aber überall steht in den Tarifverträgen, 
dort, wo es vermieden werden kann, soll tatsächlich auch möglichst wenig gearbeitet werden. So 
gehen wir als Gewerkschaft an diese Bereiche heran. Aber im Krankenhaus muss nun einmal sonn-
tags gearbeitet werden. Dort muss es sein aus anderen Gründen heraus.  
 
Dieter Skala: Frau Weller, im Hinblick auf die Frage, ob Zuschläge gezahlt werden, bin ich im Mo-
ment etwas überfragt. Ich würde einmal davon ausgehen, dort, wo es sich um Angestellte handelt, 
dass dies vermutlich der Fall ist.  
 
Wir müssen an dieser Stelle bedenken, häufig sind es ja die Ordensleute selbst, die dort stehen 
und verkaufen, und die Orden an sich finanzieren sich ja ohnehin generell anders. Sie finanzieren 
sich ja nicht nach Abrechnungen nach Stunden und nach Arbeitszeit. Das wäre aus meiner Sicht 
das, was ich Ihnen dazu sagen könnte. 
 
Abg. Sven Teuber: Ich komme noch einmal auf die Antwort von Herrn Dr. Scherer auf meine letzte 
Frage zurück. Vielen Dank für die Antwort. Allerdings ist mir wichtig, da wir auch Schülerinnen und 
Schüler an der Sitzung beteiligt haben, die lernen, mit Argumenten umzugehen und sie auch be-
legen zu müssen, – – Deswegen habe ich bei Ihnen leider jetzt gar keine Zahlen hören können, 
was den Umsatz an Sonntagen ausmacht. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schülerinnen und 
Schüler auch sehen, wie wir in der Politik zu einer Meinungsbildung kommen und dass es eben 
nicht aus dem luftleeren Raum geschieht, sondern es muss sich an Fakten orientieren und an 
einer Abwägung. Ich glaube, Sie hatten am Ende von Hoffen gesprochen, Sie hoffen auf eine Um-
satzerhöhung. – Aber da sind wir jetzt ganz nahe bei Herrn Skala und Herrn Pfarrer Bähr: Hoffen 
und Glauben, das ist für den Sonntag tatsächlich vorgesehen, aber eben keine Grundlage für ein 
Gesetz.  
 
Wenn Sie jetzt so genau wissen, dass 40 % Umsatz in der Vorweihnachtszeit gemacht werden und 
– da spreche ich Herrn Dr. Müller auch gleich mit an – es über so eine lange Zeit schon die Strei-
tereien über den verkaufsoffenen Sonntag gibt, dann frage ich mich, warum gibt es immer noch 
keine Studie, die belegt, dass dieser verkaufsoffene Sonntag auch wirklich zu Umsatzsteigerungen 
führt? – Sehen Sie es mir nach, als Gesetzgeber will ich mich gern intensiv mit der Sache beschäf-
tigen. Ich muss es aber auch valide tun; denn ansonsten wird uns ein Bundesverfassungsgericht 
den Artikel 139 vorhalten und sagen, wenn Ihr keine Argumente habt, die tatsächlich das nach-
haltig belegen, dann wird es keine Rechtssicherheit geben. 
 
Der andere Punkt, den ich noch fragen möchte, geht an Herrn Dr. Müller und an Herrn Dr. Scherer. 
Wie bewerten Sie eine mögliche Konzentration an verkaufsoffenen Sonntagen, wie Herr Dr. Müller 
es gerade schon beschrieben hat, auf Mittel- und Oberzentren aus Sicht des Handels im ländli-
chen Raum, der dadurch Kaufkraft abgezogen bekommen könnte? – Wir alle wollen doch eigent-
lich die ländliche Struktur auch weiter gestärkt wissen. Wenn ich an die kleinen Zentren denke 
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– Frau Thelen hat es gerade gesagt – und ich selbst auch Fürsprecher bin für ein großes Oberzent-
rum wie Trier, dann weiß ich, dass aus dem gesamten Umfeld alle nach Trier pendeln, aber an 
dem Tag kaum einer in Bitburg einkaufen gehen wird, geschweige denn in anderen Städten oder 
in Gemeinden. Mir stellt sich die Frage: Wie bekommen wir das mit einer Verteilungsgerechtigkeit 
hin, die wir doch eigentlich über das ganze Land gewährleisten wollen und an der wir gemeinsam 
arbeiten?  
 
Dr. Thomas Scherer: Herr Teuber, fangen wir einmal an mit der Frage nach Studien zu einem Sonn-
tag, was die Umsätze angeht. Wenn Sie diese Frage zu einem Sonntag im Dezember stellen, kann 
es keine Studie geben, weil wir ja keinen Sonntag im Dezember haben. Um belastbare Zahlen zu 
generieren, müsste man zuerst einmal sonntags im Dezember öffnen.  
 
Wenn die normalen verkaufsoffenen Sonntage stattfinden, kann man über alles hinweg – – Wenn 
man nicht anfängt zu unterscheiden zwischen ganz Kleinen und ganz Großen, kann man sagen, 
die Umsätze an einem verkaufsoffenen Sonntag entsprechen einem guten Samstag, und Samstage 
sind immer noch die umsatzstärksten Tage im Einzelhandel. – So viel zu den Größen. Das variiert 
natürlich von Stadt zu Stadt, deshalb kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, das sind 40 % des Wochen-
umsatzes oder es sind 300 % des Jahresumsatzes. Es ist einfach so, dass der Umsatz an einem 
verkaufsoffenen Sonntag dem eines guten Samstag-Umsatzes, also eines sehr umsatzstarken Ta-
ges, entspricht.  
 
Zu der Frage, wie man es regeln kann, dass es nicht zu einer starken Konzentration kommt, kann 
ich sagen, wir könnten ja vielleicht doch einmal nach NRW schauen; denn die dortige Regelung 
mit den Adventssonntagen könnte man auch an die anderen Sonntage anlegen. Sie könnten sa-
gen, es gibt nur einen Sonntag, in NRW ist es eben ein Sonntag im Advent, bei uns könnte man es 
auf die Sonntagsregelung per se beziehen. Man könnte sagen, es gibt einen verkaufsoffenen Sonn-
tag, der in dem Gemeindebezirk ist, und wenn ich kleinere Gemeindegebiete habe, Bezirke und 
Ähnliches, dürfen es maximal zwei sein. Also könnte man doch diese Regelung auch antizipieren 
und in Rheinland-Pfalz umsetzen; dann hätte man eine klare Verteilung, sodass man in Trier oder 
in anderen Städten nicht anfängt zu unterteilen in Stadtbezirke und dort dann eine riesige An-
häufung von Sonntagen bekommt. Wir hätten dann eine verträgliche Lösung, und dann hätten 
auch ländliche Räume viel mehr von den verkaufsoffenen Sonntagen und keine große Konzentra-
tion auf die Städte.  
 
Zu der Frage nach den Zuschlägen wollte ich noch ergänzen, im rheinland-pfälzischen Tarif sind 
100 % finanzieller Zuschlag drin, das heißt, man bekommt für diesen Tag das Doppelte an Gehalt. 
Aber es gibt auch noch einen Ausgleichstag. Deshalb sprechen wir unsererseits immer sozusagen 
vom Sonntag mit 300 %, nämlich der normalen Vergütung, dem Zuschlag plus einem Ausgleichs-
tag, der im Tarif drinsteht.  
 
Ja, die Tarifbindung ist schwach in Rheinland-Pfalz, das ist richtig. Aber wir haben viele, die sich 
an die Tarife anlehnen, obwohl sie nicht direkt tarifgebunden sein wollen, sodass wir in Rhein-
land-Pfalz immer noch mit der Anlehnung auf ungefähr 40 % Anwendung des Tarifs kommen.  
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Dr. Tibor Müller: Dazu ergänze ich gerne. Volkswirtschaftlich hochgerechnet haben wir es in der 
IHK auch nicht; aber wir haben jüngst unsere vier Handelsausschüsse befragt, 87 Unternehmen 
aus Mittel- und Oberzentren und aus dem ländlichen Raum. Alle diese Unternehmen haben uns 
zurückgemeldet, sie haben Interesse an den verkaufsoffenen Sonntagen. Ein paar hätten gern 
mehr als die vier, ein paar hätten gern nur drei, aber im Mittel haben alle für diese vier rechtssi-
cheren verkaufsoffenen Sonntage votiert, und es ist ganz klar, dass sie unterm Strich mehr Umsatz 
machen als ohne die Sonntage, also auch ohne die Verschiebung. Wie viel das ist, weicht ab unter 
den Sparten und unter den Zentren. 
 
In einem Punkt gebe ich Ihnen Recht, wie auch Herr Dr. Scherer es gesagt hat: Wir müssen aufpas-
sen, dass es keine Verlagerungen nur in die Oberzentren gibt. Aber gerade die Mittelzentren – ein 
schönes Beispiel ist Grünstadt in der Pfalz – stehen enorm unter Druck in den Innenstädten, und 
gerade diese Mittelzentren können sich mit den verkaufsoffenen Sonntagen noch einen Umsatz-
bringer holen. Sie können eine Frequenz bringen, um ihr Image wirksam zu erarbeiten und sich 
auch abzuheben von den einzelnen Oberzentren. Aber es stimmt, wir müssen schauen, dass nicht 
nur die Oberzentren die verkaufsoffenen Sonntage machen, sondern dass wir das möglichst in 
der Fläche verteilen, zwei oder drei überall, dann hätten wir es ganz rund, und das würde dem 
Handel und den Innenstädten dann überall nutzen.  
 
Abg. Sven Teuber: Vielen Dank den beiden Herren für die Auskünfte. 
 
Meine nächste Frage geht an Herrn Blug, Herrn Skala und Herrn Bähr. Ich habe eingangs meiner 
ersten Frage das Thema der gelebten Sozialpartnerschaft angesprochen, die wir als SPD-Land-
tagsfraktion wie auch als regierungstragende Fraktion der Landesregierung immer hochhalten. 
Deswegen war es für uns in diesem Rahmen auch sinnvoll und selbstverständlich, eine Anhörung 
zu machen.  
 
Welchen Austausch gab es im Vorfeld der heutigen Anhörung Ihrerseits mit den Akteuren von 
Kammern, Handelsverband und auch von Fraktionen wie zum Beispiel der initiierenden CDU-Frak-
tion über den vorliegenden Gesetzentwurf und auch das Thema, das dahintersteht, und vielleicht 
auch über mögliche gemeinsame Schritte, um über Alternativen nachzudenken? – Ich glaube, wir 
sind einer Meinung – jedenfalls wir als SPD-Fraktion sind das und unterstützen auch die Landes-
regierung in ihrer Haltung –, dass man nur gemeinsam vorankommen kann, um in einem so 
schwierigen Feld, welches verfassungsgemäß und damit im Bundesgesetz geregelt ist, auch vo-
ranzukommen, und um den Sorgen, die wir alle teilen, tatsächlich auch gerecht zu werden.  
 
Michael Blug: Es gab von der CDU keine Kontaktaufnahme direkt mit uns, mit den Kammern, mit 
der IHK. Wir haben ja unserer Stellungnahme auch das Schreiben an die IHK beigefügt, wo wir 
unsere Argumente dargestellt haben. 
 
Ich möchte deutlich machen, wir haben auch im Vorfeld dieser Anhörung mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Einzelhandel gesprochen. In Rheinland-Pfalz kann man einkaufen von 
06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, und das müsste reichen. Wir haben darauf hingewiesen, auch die Frage 
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der Kaufkraft spielt, glaube ich, eine sehr starke Rolle. Wir bezweifeln, dass es mehr Kaufkraft gibt 
oder mehr Geld ausgegeben wird, wenn auch sonntags geöffnet wird. Die Frage der Verschiebung 
ist aus unserer Sicht sehr nachvollziehbar, das heißt, es würde sich verlagern, aber es würde nicht 
zu Mehreinnahmen für den Einzelhandel führen, aber zu den Belastungen für die Beschäftigten. 
 
Sie haben die Frage gestellt, ob man sich vielleicht irgendwie auf einen Kompromiss einigen 
könnte. – In Rheinland-Pfalz gab es vor Jahren, als über die Veränderung der Öffnungszeiten dis-
kutiert wurde, heftige Diskussionen, und die Öffnungszeiten in Rheinland-Pfalz reichen nach mei-
ner Ansicht aus, sodass jeder, der etwas kaufen möchte, es auch kaufen kann.  
 
Dieter Skala: Herr Teuber, vielen Dank für Ihre Frage nach der gelebten Sozialpartnerschaft. Ich 
glaube, es ist lohnenswert, noch einmal in die Historie zurückzuschauen. Wir haben das Laden-
öffnungsgesetz aus dem Jahr 2006, wir haben das Messe- und Märktegesetz – bitte nageln Sie 
mich nicht fest –, ich glaube, aus dem Jahr 2012 oder 2013.  
 
Das Ladenöffnungsgesetz seinerzeit kam zustande, weil die Bundesregelung aufgehoben wurde. 
Wir waren natürlich nie glücklich über eine Sonntagsöffnung, das muss man generell sagen, egal, 
in welchem Bereich, soweit sie nicht in besonderer Weise gemeinwohldienlich ist, haben aber im 
Verlauf der Jahre – ich möchte es einmal so formulieren – mit der gefundenen Lösung unseren 
Frieden gemacht und gefunden.  
 
Ich habe vorhin in meinem Plädoyer auch die Formulierung gebraucht, wir haben in Rheinland-
Pfalz eine maßvolle Lösung nach unserer Sicht, und ich habe auch noch einmal auf die Ausgangs-
standards verwiesen, sowohl Grundgesetz als auch Landesverfassung, die vier verkaufsoffenen, 
anlassbezogenen Sonntage und ansonsten ein strenges Sonntagsgebot. Ich glaube, damit können 
wir insgesamt aus unserer Sicht gut umgehen.  
 
Als es damals im Vorfeld um das Messe- und Märktegesetz ging, bestand die Frage nach gewerb-
lichen Anbietern auf den Flohmärkten, sodass man unterscheiden muss zwischen sehr normalen 
Flohmärkten, auf denen Menschen ihre Habseligkeiten anbieten, die sie aussortiert haben, die sie 
vielleicht geerbt haben oder sonst wie zum Verkauf anbieten wollen, und der gewerblichen Vari-
ante.  
 
Wir waren damals sehr dankbar, dass die Wirtschaftsministerin uns sehr früh mit einbezogen hat 
und dass eine gute Lösung gefunden werden konnte, die Flohmärkte zu ermöglichen, aber von 
der gewerblichen Perspektive abgesehen wird. Das würde ich gern aus meiner Sicht noch zu dieser 
Sozialpartnerschaft sagen. Wir sind eigentlich der Meinung, dass es so gut funktioniert und nichts 
geändert werden sollte.  
 
Ihre zweite Frage bezog sich auf den Austausch im Vorfeld. An dieser Stelle müsste ich eigentlich 
auf den Vorgänger des jetzigen Beauftragten im Evangelischen Büro, Herrn Dr. Thomas Posern, 
verweisen. Herr Dr. Posern und ich standen im Austausch mit der Arbeitsgemeinschaft der IHKs in 
Koblenz, die uns angeschrieben hatte auf der Suche nach Lösungen. Wir haben damals unsere 
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grundsätzlichen Fragestellungen, unsere grundsätzlichen Bedenken auch nach Rücksprache – was 
für uns wichtig ist – mit den Betriebsseelsorgern auch der IHK mitgeteilt, haben uns aber durchaus 
offen für Lösungsfindungen gezeigt, wenn diese verfassungsgemäß sind und wenn auch der Blick 
auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der für uns durchaus eine hohe Bedeutung hat, 
gerichtet wird und dort gute Ausgleiche gefunden werden.  
 
Insofern besteht dieses Gesprächsangebot an die IHKs auch weiterhin, und ich glaube, es sind 
auch schon einige Dinge benannt worden, wie vielleicht weitergesucht werden könnte. Zum Ab-
schluss meiner schriftlichen Stellungnahme habe ich noch Vorschläge gemacht. 
 
Mit Blick auf den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion war ich sehr dankbar, dass Herr Dr. Martin mit 
mir mit dem Einreichen des Antrags das Gespräch gesucht hat. Ich habe in meiner Stellungnahme 
durchaus auch den Versuch der CDU gewürdigt, eine Lösung zu finden, auch wenn wir in der vor-
geschlagenen Regelung eigentlich keinen geeigneten Lösungsansatz sehen. Ich habe aber sehr 
gewürdigt, dass es der CDU ein so wichtiges Anliegen ist und man versucht, alles in den Blick zu 
nehmen. Ich habe aber damals direkt schon darauf hingewiesen, dass wir aus kirchlicher Sicht 
natürlich Anfragen haben, und wenn ich richtig informiert bin, hat Herr Dr. Martin auch mit Herrn 
Dr. Posern hierüber gesprochen, auch ihn informiert und sozusagen mit in das gedankliche Boot 
hineingeholt. Da ich aber nicht bei diesem Gespräch anwesend war, vermute ich, dass es vielleicht 
in vergleichbarer Art und Weise gestaltet worden sein könnte.  
 
Pfarrer Albrecht Bähr: Ich möchte mich kurzfassen. Das Thema „Sonntagsschutz“ ist ein Dauer-
thema der evangelischen Kirchenpräsidenten und Präsides in den Ministerratsgesprächen. Es ist 
immer auch Grundlage in den Gesprächen mit den Unternehmen und Gewerkschaften. Wir sagen 
an dieser Stelle noch einmal deutlich, das Thema, die Bedeutung, der Einzelhandel ist für uns von 
großer Bedeutung. Alles Weitere hat auch Herr Skala schon deutlich gesagt. Wir haben mit unserer 
Position nicht nur Freundinnen und Freunde, aber wir haben ja auch einen eigenen Ethos und 
auch eine eigene christliche Grundhaltung. Und diese Grundhaltung besagt nun einmal, dass der 
Sonntag ein ganz besonderer Tag ist. Ich glaube, wir sind uns im Laufe der Jahre in der Debatte in 
vielen Punkten einig geworden und haben eigentlich auch befriedigende Lösungen gefunden, die 
lange Zeit vorher nicht unbedingt zum Kritikpunkt der Partei wurden, die jetzt diesen Gesetzesan-
trag im Kontext von Corona gestellt hat. 
 
Wir haben zum Beispiel auch kritisiert, dass Outlet-Center automatisch 15 Sonntage öffnen kön-
nen und andere nicht. An diese Fragestellungen müssen wir gegebenenfalls herangehen, wenn wir 
hier eine Gerechtigkeit haben wollen. Also, ich will sagen, das Thema ist uns nicht fremd, aber 
unmittelbar haben wir jetzt nicht mit der CDU über diesen Entwurf gesprochen. Aber, wie Herr 
Skala gesagt hat, hat mein Kollege Dr. Posern dieses Schreiben gemeinsam mit uns verfasst, und 
ich meine, er hat auch Kontakt mit Herrn Dr. Martin gehabt.  
 
Abg. Steven Wink: Ich habe noch eine kurze Nachfrage an Herrn Skala und/oder Herrn Bähr.  
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Herr Skala, Sie haben ausgeführt, dass Sie offen und gesprächsbereit sind. Ich finde das sehr 
schön. Auch wenn ich FDPler bin, darf ich sagen, dass mir sehr daran gelegen ist, mit allen Part-
nern zu sprechen, dies auch hier und heute.  
 
Sie sagten, es sei eventuell möglich, eine gemeinsame Lösung zu finden. Darf ich Sie fragen, ob 
Sie eine Idee hätten, wie man solch eine Lösung finden könnte und wie sie aussehen könnte? –  
 
Antonius Hamers aus NRW, der Leiter des Katholischen Büros, hat sich auch diesbezüglich geäu-
ßert und sagte, wir haben eine einmalige Situation mit Corona, und wir brauchen auch eine ein-
malige Lösung in diesem Bereich. Normalerweise ist an Sonntagen anlassbezogen geöffnet. Der 
Anlass fällt jetzt weg. Eine Lösung zu finden, anlasslos als einmalige Situation, als einmalige Lö-
sung, dem stünde er persönlich – auch als hoher Kirchenvertreter – nicht im Wege. Deshalb die 
Frage an Sie: Wie könnte für Sie von Kirchenseite solch eine Lösung aussehen? 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Es besteht das Problem, dass sich auch die Vertreter des Wirtschafts-
ausschusses zu Wort gemeldet haben. Das Problem besteht darin, dass um 16.00 Uhr, also in einer 
Viertelstunde, der Wirtschaftsausschuss stattfindet. Wenn wir sie also jetzt nicht in die Debatte 
hineinnehmen, dann schaffen wir es nicht mehr. Daher würde ich gern zunächst Herrn Dr. Martin 
das Wort geben. 
 
Abg. Sven Teuber: Herr Vorsitzender, ich habe noch eine Frage, und wir hatten ein klares Verfahren 
vereinbart. Herr Dr. Martin kann nach mir gern die Frage stellen.  
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Gut, dann stellen Sie bitte Ihre Frage, Herr Teuber. 
 
Abg. Sven Teuber: Die Frage von Herrn Wink wurde aber noch nicht beantwortet. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Wir können auch Fragen sammeln. An wen möchten Sie Ihre Frage 
richten? 
 
Abg. Sven Teuber: Meine Frage geht an Herrn Blug. Es kam das Thema der Freiwilligkeit der Mitar-
beiter nach Sonntagsarbeit auf. Mir stellt sich die Frage: Wie steht das in Beziehung zu der Bedeu-
tung der Sonntagszuschläge und Entlohnung im Einzelhandel insgesamt, und wie kann man dann 
eine solche „Freiwilligkeit“, die ich einmal in Anführungszeichen setzen würde, tatsächlich aus 
Ihrer Sicht bewerten?  
 
Meine Frage an Herrn Dr. Scherer: Wie ist der Sachstand im Bereich von Tarifverhandlungen im 
Einzelhandel, um bei einer möglichen anderen Regelung für Sonntage oder einer höheren Belas-
tung in engeren Zeiträumen zum Ende des Jahres hin vielleicht aus Sicht des Handels auch dahin 
gehend ein Zeichen zu setzen? 
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Abg. Dr. Helmut Martin: Danke für die Möglichkeit, mich jetzt nach gut eineinhalb Stunden ein-
bringen zu können. Ich bin auch wieder ein Stück schlauer geworden, was einzelne Kollegen unter 
kollegialem Miteinander verstehen.  
 
Aber zu meiner Frage, die sich primär an Herrn Skala und Herrn Blug richtet. Bei beiden hatte ich 
den Eindruck in der Argumentation, dass der Großteil der vorgebrachten Überlegungen davon 
ausgeht, es ginge hier um die Einführung einer Sieben-Tage-Woche. Das ist immer wieder zumin-
dest ausdrücklich wörtlich so formuliert worden. Herr Blug hat dann eindrücklich geschildert, die 
Menschen bräuchten auch einen Tag Freizeit, und die Sieben-Tage-Woche würde nicht gehen.  
 
Deswegen möchte ich noch einmal klarstellen, wir reden hier nicht über die Einführung einer Sie-
ben-Tage-Woche, sondern wir reden darüber, dass pro Halbjahr ein Sonntag, der ohnehin im Ge-
setz vorgesehen ist, rechtssicher ermöglicht werden soll, und nicht mehr. Deswegen ist meine 
Frage, ob die Argumentation in gleicher Weise aufrechterhalten bleibt, wenn sich noch einmal vor 
Augen geführt wird, dass es um einen Sonntag pro Halbjahr geht. 
 
Die zweite, daran anschließende Frage ist, Herr Skala hatte formuliert, in Rheinland-Pfalz sei die 
derzeitige Rechtslage mit den vier Sonntagen maßvoll geregelt. Er hat das noch einmal wiederholt. 
In dem Kontext meine Frage: Ist Herrn Skala und auch der Kollegin Anklam-Trapp, die das vorhin 
nämlich auch etwas abweichend formuliert hat, bewusst, dass diese als maßvoll qualifizierte 
Rechtslage keinerlei Anlassbezug im Gesetzestext vorsieht, sondern dass es eine nachträglich von 
der Rechtsprechung ergänzte Einschränkung ist, die aber nicht im Gesetz angelegt ist und die also 
auch nicht erkennbar den gesetzgeberischen Motiven entspricht?  
 
Auch meine dritte Frage möchte ich auf Herrn Skala beziehen. Er hat ja sehr auf die Bedeutung 
des Sonntagsschutzes hingewiesen, was mich insofern überrascht hat, weil wir da gar nicht aus-
einanderliegen, und das ergibt sich eigentlich auch sehr deutlich aus unserer Gesetzesbegrün-
dung. Aber ich möchte an die Frage der Kollegin Jessica Weller anknüpfen. Wenn ich mir die Home-
page des Buchladens in Maria Laach ansehe und lese dann dort ausdrücklich, unser Service, von 
März bis Dezember sind wir fast jeden Tag für Sie da, auch an Sonn- und Feiertagen, und das in 
Maria Laach, klostergeführtes Geschäft, dann frage ich mich schon: Ist es wirklich vertretbar, un-
seren Gesetzentwurf, der nichts anderes macht als die im Gesetz vorgesehenen vier Sonntage so 
zu regeln, dass zwei davon auch rechtssicher und damit im Sinne des Gesetzgebers durchgeführt 
werden können, so abzulehnen? – Das ist mir zumindest nicht klar, wie das intellektuell zusam-
mengeführt wird, und ich wäre für eine Aufklärung dankbar.  
 
Dieter Skala: Im Blick auf die Äußerungen meines Kollegen Dr. Hamers in Nordrhein-Westfalen 
möchte ich mich gar nicht weiter äußern, denn in Nordrhein-Westfalen wurde vor zwei Jahren das 
entsprechende Gesetz verabschiedet, und ich erinnere mich sehr deutlich, dass die beiden großen 
Kirchen im Schulterschluss sich sehr deutlich gegen die dort gefundene Lösung ausgesprochen 
haben und gesagt haben, dieser Anlassbezug an wenigen Sonntagen ist zwingend gegeben. Wenn 
ich auf das Urteil zurückschaue, das im Verlauf dieser Debatte schon mehrfach zitiert wurde, kann 
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ich sagen, vielleicht ist das eine späte Anerkenntnis dieser Aussagen der beiden Kirchen durch 
die Gerichtsbarkeit in Nordrhein-Westfalen.  
 
Der zweite Punkt ist, ich habe eigentlich weniger ausschließlich über die Sieben-Tage-Woche ge-
sprochen, sondern ich habe über die Belastungen gesprochen, die insbesondere Familien gege-
ben sind. Ich habe in der Stellungnahme auch noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen – und 
das ist vielleicht auch eine Antwort auf die Frage von Herrn Dr. Martin –, dass der Anlassbezug 
nicht im Gesetz steht, womit Sie natürlich völlig recht haben. Ich bin kein Jurist, Juristen würden 
es sicher schöner ausdrücken können, aber der Anlassbezug wird auch nicht aus dem Gesetz her-
ausgefordert, sondern er wird abgeleitet aus der Verfassung, und er wird eindeutig abgeleitet 
nach unserer Wahrnehmung seit dem Jahr 2009 mit dem damaligen Bundesverfassungsgerichts-
urteil, an das sich, soweit ich es sehe, inzwischen alle gebunden fühlen.  
 
Wir alle wissen, dass die Verfassung das höchste Gut ist, das wir in unserem Rechtsstaat haben, 
und dass es auch den Gesetzen vorlaufend ist. Dort, wo die Verfassung geändert wird, brauchen 
wir Mehrheiten, mehr als qualifizierte Mehrheiten. Wenn nun die höchste Rechtsprechung diese 
Ableitungen aus der Verfassung vornimmt, dann brauchen Sie, glaube ich, überhaupt keine ge-
setzliche Begründung mehr.  
 
Im Blick auf Maria Laach gebe ich ganz ehrlich zu, das dürfte durchaus ein wunder Punkt sein, 
würde jedoch gern darauf verweisen, dass Maria Laach in so hohem Maße ein Ort des Gebets ist, 
dass wir zumindest an den Sonntagen dort auch die Möglichkeit haben, nicht nur zu shoppen, 
sondern auch zu beten. Inwieweit es aus irgendwelchen Gründen Sonderregelungen für Wall-
fahrtsorte gibt, bin ich im Moment überfragt. Wir wissen, auch Tankstellen sind geöffnet, wir wis-
sen, Bäckereien sind geöffnet. Aber das will ich alles gar nicht abwehrend ausführen. Ich wollte 
nur sagen, im tiefsten Detail bin ich jetzt leider nicht kundig.  
 
Ich habe noch eine Bitte an den Vorsitzenden in besonderer Weise. Ich hatte vorhin darauf hin-
gewiesen, der Kollege Bähr und ich müssen um 15.45 Uhr unsere Sitzungsteilnahme beenden. Ich 
bitte um Verständnis, wenn wir uns jetzt unmittelbar nach meinem Wortbeitrag ausklinken müs-
sen. Es ist eine hohe Verpflichtung, der wir nachkommen möchten und die sich auch im Landtag 
von Rheinland-Pfalz abspielt. Wir bitten um Verständnis, wenn wir uns daher jetzt verabschieden 
möchten. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Ich bedanke mich herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch 
einen schönen Tag. 
 
Pfarrer Albrecht Bähr: Unsere Mitarbeiter werden weiterhin dem Gespräch beiwohnen und die 
Argumente weiterverfolgen. Ansonsten schließe ich mich den Worten von Herrn Skala an und be-
danke mich für die interessante Runde. 
 
Michael Blug: Ich möchte zuerst auf die Frage von Herrn Teuber eingehen. Da mehr als 60 % der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mehr tarifgebunden sind, ist es auch kein Lösungsansatz 
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– so habe ich Sie jedenfalls verstanden –, über höhere tarifliche Entgelte zu sprechen. Die würden 
aber auch das Problem nicht lösen.  
 
Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich schon zu Beginn gesagt habe: In Rheinland-Pfalz 
gibt es die Möglichkeit, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu verbessern und auszu-
bauen, und das würde uns in der Tarifbindung auch für den Handel richtig guttun, dass mehr 
Kolleginnen und Kollegen von Tarifverträgen geschützt werden. Dies wäre ein wichtiger Aspekt in 
dieser Diskussion. Mehr Allgemeinverbindlichkeit würde uns richtig helfen.  
 
Zu der Frage der Freiwilligkeit: Wir haben Gott sei Dank in etlichen Bereichen noch Betriebsräte, 
die natürlich in der Mitbestimmung sind. Sie haben die Möglichkeit, mit den Beschäftigten zu re-
den. Aber ich will auch deutlich sagen, dort, wo es keine Betriebsräte gibt, also in kleineren Be-
trieben, wird das mit der Freiwilligkeit schwierig, wie ich es vorhin geschildert habe. Wenn deutlich 
gesagt wird, das Geschäft ist gefährdet, wenn wir am Sonntag nicht aufmachen, dann würde es 
schwierig. 
 
Herr Dr. Martin, ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe nicht von der Sieben-Tage-
Woche geredet, sondern dass an sieben Tagen geöffnet ist. Den Verkäuferinnen – es sind über-
wiegend Frauen – geht es darum, dass sie einen Tag in der Woche wenigstens planbar soziales 
Leben gestalten können, sich mit der Familie treffen können. Sie haben in der ganzen Woche keine 
Zeit, um Familienfeiern oder Ähnliches zu machen, dann können sie es wenigstens sonntags ma-
chen. Das ist das Problem für die 150.000 Wählerinnen und Wähler und Beschäftigten im Einzel-
handel, dass sie quasi diesen Sonntag als planbaren freien Tag verlieren. 
 
Aber ich möchte auch eine ganz grundsätzliche Kritik loswerden. Auch bei vergangenen Diskussi-
onen in den letzten Jahren wurde häufig argumentiert, wir müssen die Verkaufszeiten, die Ein-
kaufsmöglichkeiten ausdehnen, damit der Handel davon profitiert. Ich glaube, das ist ein Irr-
glaube. Wir haben Probleme mit dem Onlinehandel, und ich habe beschrieben, wo Lösungsan-
sätze dafür sein können. Aber durch weitere verkaufsoffene Sonntage wird keines der angespro-
chenen Probleme auch nur annähernd gelöst. Das ist unsere sehr grundsätzliche Kritik an der 
Stelle.  
 
Dr. Thomas Scherer: Ich steige direkt in den letzten Wortbeitrag von Herrn Blug ein: Ausweitung 
von Verkaufszeiten, insbesondere von Sonntagen. – Ich denke, man befindet sich auf einem fal-
schen Dampfer. Wir unterhalten uns ja nicht über eine Ausweitung, sondern wir unterhalten uns 
darüber, das, was wir schon jetzt im Ladenöffnungsgesetz haben, nämlich vier Sonntage, rechts-
sicherer zu gestalten. Die Sonderregelung in diesem Thema für das zweite Halbjahr bezieht sich 
ja auch nur auf die vier Sonntage. – Über den einen Sonntag im Dezember haben wir ja noch gar 
nicht Diskutiert. Es geht doch auch nur darum, diese vier Sonntage zu ermöglichen, die im ersten 
Halbjahr aufgrund von Corona gar nicht möglich waren. Wir unterhalten uns also faktisch nicht 
über eine Ausweitung, sondern wir unterhalten uns darüber, das möglich zu machen, was im La-
denöffnungsgesetz bereits steht. 
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Zu dem wiederholten Appell, man habe doch die Möglichkeit, über entsprechende Regelungen 
eine Allgemeinverbindlichkeit zu erklären, kann ich nur sagen, zum Glück nicht; denn die Tarifho-
heit liegt immer noch bei den Tarifträgern, Herr Blug. Es ist keine Sache des Gesetzgebers, das zu 
machen. Wenn ja, dann haben wir eine Planwirtschaft, und dann müssen wir halt auch mit diesem 
Mittel leben. Aber die Tarifhoheit der Tarifträger ist immer noch vorhanden. 
 
Zu der Frage von Herrn Teuber bezüglich der Freiwilligkeit, an Sonntagen zu arbeiten, kann ich 
Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten auch einmal eine schöne Sitzung, da mussten wir es ein 
bisschen aufzäumen. Ich versuche es trotzdem, schneller zu machen. Dies umfasst nämlich auch 
Ihre Frage der Sozialpartnerschaft. Wir haben uns mit der Allianz für den Freien Sonntag in Ver-
bindung gesetzt; denn das waren diejenigen, die zunächst mit den Klagen begonnen haben. Wir 
haben gemeinsam mit der Stadt Bad Kreuznach versucht, eine Runde zu bilden, bei der sowohl 
die Kirchen als auch die Allianz und die Gewerkschaftsvertreter gemeinsam mit dem Handel und 
der IHK an einen Tisch kommen. – Die, die nicht gekommen sind, waren die Vertreter der Gewerk-
schaften, der Kirchen und des Freien Sonntags. Sie haben damals gesagt, sie kennen unsere Po-
sition, deshalb brauchen wir darüber gar nicht zu reden. 
 
Wir haben als Verband das Gesprächsangebot immer wieder gemacht, wir haben auch bei Veran-
staltungen der Allianz für den Freien Sonntag darauf hingewiesen, dass wir gesprächsbereit sind. 
Wir haben dann von einem Anwalt, den sie hatten, irgendwann einmal eine Rückmeldung bekom-
men nach dem Motto: Wir wissen ja gar nicht, dass beispielsweise im FOC in Zweibrücken Sonntage 
anlasslos genehmigt sind, und zwar 14, 15 oder 16 Stück. 
 
Deshalb sage ich Ihnen, die Diskussion über die vier verkaufsoffenen Sonntage, die wir haben, ist 
eigentlich nicht das Riesenproblem, das wir in Rheinland-Pfalz haben dürften. 
 
Im Frühjahr habe ich Gespräche mit Pfarrer Müller aus Kaiserslautern geführt, wo wir uns allge-
mein über Sonntage unterhalten haben. Über diese Initiative der CDU konnten wir uns nicht un-
terhalten, die Anhörung war ein bisschen zu früh. Aber wir haben morgen einen weiteren Ge-
sprächstermin mit Pfarrer Müller, Frau Oberkirchenrätin Wüst wollte auch dazukommen. Von da-
her sind wir schon an Gesprächen beteiligt. Wir berücksichtigen auch die Befindlichkeiten der 
Kirche. Wir versuchen, alle in einer Lösung mit einzubeziehen, sodass wir in Rheinland-Pfalz ein 
gemeinsames, aber sinnvolles Miteinander praktizieren können. 
 
Die Frage mit dem Tarifvertrag im Handel hatte ich anders verstanden als Herr Blug. Ich habe sie 
so verstanden, ob man nicht zum Ende des Jahres noch irgendeine Regelung schaffen könnte, um 
an den Sonntagen, an denen gearbeitet würde, den Menschen einen Zuschlag zu sichern. Tarif-
verträge werden selten so schnell gemacht. Das heißt, wir könnten nicht den Manteltarifvertrag 
per se benutzen, man müsste einen gesonderten Tarifvertrag machen. Darüber müsste man sich 
unterhalten, aber ich gebe Herrn Blug Recht, das wird zunächst einmal nur denen nutzen, die 
sowieso schon im Tarif sind, und die haben ja in der Regelung sowieso schon einen Zuschlag. 
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Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Lassen Sie mich Folgendes vorausschicken: Wenn wir eine Anhörung 
machen, ist es mir wirklich wichtig, dass weder Schuldzuweisungen oder gar juristische Beurtei-
lungen oder die aktuelle Rechtsprechung für mich Bestandteile eines Anhörverfahrens sind. Es ist 
vielmehr die Klärung und die Herausarbeitung der wirklich tragenden Argumente. 
 
Ich möchte noch einmal auf das Urteil aus NRW zu sprechen kommen. Für die coronabedingten 
Sonntagsöffnungen werden Wettbewerbsveränderungen angemahnt, die dann möglich sein könn-
ten und damit eine Gleichbehandlung zum Beispiel von großen Onlinediensten zur Folge haben. 
Dazu hätte ich gern noch eine Beurteilung, weil das ein wichtiges Argument ist, welches auch in 
den anderen Ländern noch nicht beachtet, noch nicht bedacht worden ist. 
 
Michael Blug: Gerne greife ich das noch einmal auf in zwei Richtungen. Ich möchte noch einmal 
erwähnen, was ich vorhin gesagt habe: Wenn Sonntagsarbeit im Handel zugelassen wird, gibt es 
ganz real den Antrag, die Überlegung eines großen Onlinehändlers aus Rheinland-Pfalz, dann 
auch sonntags zu arbeiten, um die Waren zu kommissionieren und dann noch schneller liefern zu 
können. Somit würde also noch mehr Druck auf den Einzelhandel entstehen, wenn Sonntagsarbeit 
auch im Onlinehandel möglich wäre. Ich glaube, da wird dann juristisch die Unterscheidung 
schwierig, weshalb der eine Teil des Handels bevorteilt werden soll gegenüber dem anderen. Aber 
das können Juristen noch besser bewerten. 
 
Zu der Frage, wie denn eine Gleichheit zwischen dem Onlinehandel und dem Einzelhandel statt-
finden könnte, stellt sich wiederum die Frage der Allgemeinverbindlichkeit. Herr Dr. Scherer, ich 
möchte mit Ihnen jetzt keine Tarifverhandlungen führen in einer Anhörung in der Sitzung eines 
Landtagsausschusses. Aber ich möchte noch einmal sagen, mit gutem Willen und guter Unterstüt-
zung von Seiten der Politik ist es, glaube ich, kein Verstoß gegen Artikel 9 Abs. 3 Grundgesetz, 
Vereinigungsfreiheit der Tarifparteien, wenn der Gesetzgeber dort, wo die Tarifvertragsparteien 
schlichtweg nicht mehr handeln können – Sie ja auch nicht; denn ich gehe davon aus, Sie haben 
als Handelsvertreter auch ein Interesse daran, dass der Anteil der tarifgebundenen Unternehmen 
im Sinne von Wettbewerbsgleichheit steigt – – Also, dazu wäre ich gespannt. Wir würden das sehr 
gern aufgreifen, wenn es eine Initiative dazu gäbe. Dies wäre ein wichtiges Argument für gleiche 
Chancen für den Onlinehandel und für den Einzelhandel, wenn wir über das Thema der Allgemein-
verbindlichkeit reden könnten. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Vielen Dank. 
 
Wenn ich es mir richtig notiert habe, sprechen doch im Wesentlichen drei Argumente für den Ge-
setzentwurf. Das ist zum einen die Rechtssicherheit, die eventuell geschaffen werden kann. Zum 
Zweiten wurde das Argument der Belebung regionaler Zentren angeführt und zum Dritten die Ver-
lagerung des Umsatzes von Onlinehändlern auf die stationären Händler. Kann man diese Argu-
mente verifizieren, und in welcher Form? Das wäre meine Frage. Man könnte ja auch über ein 
Szenario nachdenken, diese vier Sonntage, die für dieses Jahr eigentlich noch gefordert werden, 
auch zu nutzen, um entsprechende Erhebungen zu machen. Wäre denn nicht das ein Ansatz? 
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Michael Blug: Wir haben die Stellungnahme als demokratische Organisation mit unseren Kolle-
ginnen und Kollegen abgestimmt. Wenn es neue Initiativen gibt, schauen wir sie uns natürlich an. 
Aber ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif in einer Anhörung Zusagen machen, die man hinterher 
verwenden könnte. Ich glaube, dazu bedürfte es auch einer schriftlichen Information, wie Sie das 
näher differenziert gemeint haben. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Herr Dr. Müller, Sie hatten ja vorhin von einer Umfrage gesprochen, 
die allerdings nur einen Teilaspekt abgebildet hat. 
 
Dr. Tibor Müller: Ja. Umfragen kann man immer machen. Was für uns wirklich wichtig ist, ob es per 
Gesetz ist oder per Erlass, dass wir eine Lösung hinbekommen für rechtssichere Sonntage, ob es 
dann vier sind oder drei, und möglichst bald. Das ist sicherlich auch etwas, was ein wenig gegen 
das Gesetz spricht, weil wir dafür ein bisschen Zeit brauchen. Wir sind im Vorwahlkampf, was 
schwierig ist. Also, jede Lösung ist willkommen; denn durch Corona sind keine Anlässe mehr da. 
Wir sind auf null Sonntage zurückgefallen und müssten jetzt schauen, wie wir irgendwie zusam-
menkommen. 
 
Auch wir haben im Vorfeld mit fast allen Fraktionen geredet und mit dem Wirtschafts- und Sozial-
ministerium. Wir hatten auch einen guten Austausch mit den Kirchen. Es gibt unterschiedliche 
Positionen, ich glaube aber, dass man sich zusammenrütteln kann. Wir haben ein kleines Problem 
mit der Position der Gewerkschaften, weil es dort ganz strikt heißt: Nein, nicht einmal die vier 
rechtssicheren Sonntage, die es bisher gab, oder die zwei, die im Gesetz angedacht sind, sondern 
wirklich zurück auf null, und das führt im Endeffekt zu einer massiven Ungleichheit. 
 
Stichwort „Onlinehandel“: Wenn Sie sich anschauen, wie viele E-Mails Sie sonntags bekommen, 
dann bekommen Sie kiloweise Einkaufshinweise online per Mail und können sehr wohl sonntags 
shoppen. Das läuft im Onlinehandel komplett elektronisch, da arbeitet überhaupt keiner. Da ar-
beiten nur die Server und die Maschinen. 
 
Das mache ich sonntags. Ich würde ja gern einkaufen gehen, ich bekomme die Mails, und ja, ich 
versuche, möglichst viel stationär zu kaufen. Aber wenn es dringend ist, bestelle ich es auch sonn-
tags online und bekomme es dann montags geliefert. Ob das noch am Sonntag kommt oder nicht, 
der Prozess des Einkaufens geht immer, auch sonntags über die Maschinen. Diesen Wettbewerbs-
druck haben wir, und den wollen wir natürlich nicht unendlich verschärfen. 
 
Ich glaube, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer froh sind, wenn ihre Geschäfte, 
die enorm unter Druck kommen, in den nächsten Jahren noch da sind. Ja, das muss vernünftig 
laufen, und es muss über Lohn geredet werden. Aber wie gesagt, es geht hier nicht um jeden 
Sonntag, es geht um zwei Sonntage, um vier Sonntage und nicht um mehr. 
 
Dr. Thomas Scherer: Ich denke, in der Sache ist von unserer Seite her alles gesagt worden, was 
den Handel angeht. Ansonsten würden wir uns im Kreis drehen. 
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Herr Blug, ich bin gern zu Gesprächen auch zu anderen Themen bereit. Es wäre schön, wenn wir 
uns einmal persönlich und nicht nur per Video sehen würden, natürlich mit dem entsprechenden 
Abstand. 
 
Abg. Daniel Köbler: Ich möchte einmal zurückkommen auf das, was wir hier eigentlich diskutieren. 
Wir haben geltendes Recht, wir haben das Ladenöffnungsgesetz, welches ergänzt wird durch 
höchstrichterliche Rechtsprechung. 
 
Es ist aber nicht so, dass wir in Rheinland-Pfalz nicht die Situation gehabt hätten, dass auf der 
Basis des geltenden Rechts keine verkaufsoffenen Sonntage auch rechtssicher stattgefunden hät-
ten. Es wird hier gerade so getan, als hätte es das nicht gegeben, aber das ist nicht der Fall. Das 
hat es überall dort gegeben, wo die Kommunen entsprechend in Absprachen mit allen Beteiligten 
dazu eine Rechtsverordnung erlassen haben, was ja stattgefunden hat. Also, es ging schon. 
 
Ich will nicht sagen, dass das Anliegen – auch aufgrund der höheren Rechtsprechung –, zu einer 
höheren Rechtssicherheit zu kommen, nicht gerechtfertigt ist. Dann muss man sich aber die Frage 
stellen, ob man es auf der kommunalen Ebene belassen will oder ob man generell als Land hin-
gehen will und beschreiben will, was die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts sozusa-
gen landesweit in der Ausführung für eine Rechtssicherheit von Sonntagen bedeutet. Ob das über-
haupt gelingen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines: Es kann nur gelingen, wenn wir das wie 
bisher auch immer gemeinsam mit allen Akteuren an einem Tisch eruieren, also mit der Politik, 
aber eben auch mit der Wirtschaft, mit den Gewerkschaften und mit den Kirchen. 
 
Das, was die CDU hier macht und was Herr Dr. Martin ja eben auch eindrucksvoll ausgeführt hat, 
ist eben das Gegenteil davon, nämlich einfach zu sagen, was die Kirchen vorbringen, was die Ge-
werkschaften vorbringen, ist uns egal. Wir schreiben jetzt einmal irgendetwas ins Gesetz, was wir 
uns gerade so wünschen, und was das Bundesverfassungsgericht dazu ausgeführt hat, ist uns ge-
rade auch egal. – Das heißt, würden wir dem Gesetz der CDU im Landtag zustimmen – was wir ja 
glücklicherweise nicht tun –, dann hätten wir mehr Rechtsunsicherheit als jetzt; denn es ist offen-
kundig verfassungswidrig, weil es das Regel-Ausnahme-Verhältnis, das das Bundesverfassungs-
gericht eindeutig normiert hat, umdreht in zumindest zwei Fällen. 
 
Man kann sagen, es ist ja pragmatisch zu sagen, zwei Sonntage sind dann rechtssicher. Aber das 
ist eben nicht das, was unsere Verfassung vorgibt. Rechtssicher ist es eben nur, wenn die Aus-
nahme begründet ist anhand von klaren Parametern, und zu diesen Parametern kommt man am 
besten im Dialog mit allen Beteiligten und nicht, indem man hier mal eben schnell ein Gesetz 
schreibt, das man – das würde ich jetzt einmal so unterstellen –, wenn man selbst in der Landes-
regierung wäre, niemals auf den Weg gebracht hätte. 
 
Abg. Sven Teuber: Ich kann jetzt sehr schön an meinen Vorredner anschließen. Ich finde, es war 
ein gewinnbringender Austausch in dem Zusammenhang. Ich will nur zwei Punkte so nicht stehen-
lassen. Herr Müller hat immer wieder darauf verwiesen, es ist bald Wahlkampf. – Ja, der gehört zu 
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einem demokratischen Prozess hinzu, er wird aber immer durch solche Äußerungen gleich in ein 
bestimmtes Licht gezogen.  
 
Ich glaube, wir haben heute als Ausschuss bewiesen, es geht nicht um Wahlkampf. Ich weiß nicht, 
ob es der CDU darum geht; denn sonst hätten Sie vielleicht nicht so schnell und so unabgespro-
chen einfach irgendwo etwas aufgekündigt in einem sozialpartnerschaftlichen Verfahren, was 
nicht so stattgefunden hat. Da haben Sie Recht, Herr Müller, wenn Sie das so verstanden haben, 
kann man das so verstehen. 
 
Aber wenn es uns allen hier um Wahlkampf ginge, hätten wir uns nicht die Zeit genommen und 
Sie eingeladen und Sie auch gebeten, Ihre Zeit zu opfern. Deswegen wäre ich dankbar, wenn Sie 
einen demokratischen Prozess, wie wir ihn als Parlament gestalten, auch nicht immer wieder mit 
solchen Hinweisen einfach so unterbewusst für manche, gar nicht von Ihnen wahrscheinlich so 
gemeint, aber für manche kann das sehr schnell so ankommen, dass es diskreditierend wirkt. 
Politik will gestalten, und wir alle haben eine Sicherheit und haben auch einen Auftrag, eine Ver-
lässlichkeit zu gewährleisten. Ich denke, das zeichnet uns aus, dass wir verlässlich vorgehen müs-
sen.  
 
Welcher Einzelhandel hat einen Vorteil daraus, ein rechtsunsicheres Gesetz zu bekommen, das 
rechtsunsicher ist, wo nachher jedwede Initiativen, die mit hohem Einsatz und Engagement ge-
staltet werden, tatsächlich vor jedem Kadi fallen? 
 
Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, weil es bei Herrn Dr. Scherer auch ein bisschen anklang. 
Mit denjenigen, die in der Allianz sind, haben wir als SPD-Fraktion auch gesprochen, und ich bin 
dankbar für deren Engagement genauso wie für Ihr Engagement, das Sie zeigen. Das ist eine 
Stimme dieser Gesellschaft, und wenn die von ihrem Recht Gebrauch machen, tatsächlich etwas 
rechtlich überprüfen zu lassen, dann ist das auch ihr hoheitliches Recht in unserem demokrati-
schen Rechtsstaat. Ich glaube, wir sollten das nicht immer wieder in so eine Ecke rücken, dass das 
sozusagen die Miesmacher oder die Schlechtmacher sind. Das sind einfach Prozesse, die uns allen 
zur Verfügung stehen, und ich glaube, nach dem letzten Wochenende in Berlin, das wir alle mit 
Schrecken erlebt haben, ist es wichtig, solche Prozesse – auch nicht unterbewusst – zu diskredi-
tieren, sondern die Kolleginnen und Kollegen in allen Bereichen in ihren hoheitlichen Aufgaben 
tatsächlich wahrzunehmen und auch ihre Rollen anzuerkennen.  
 
Ich glaube, das haben wir in einem sehr guten Dialog jetzt weit über 2 Stunden heute gut mitei-
nander gemacht. Aber mir ist es schon noch einmal wichtig, dass wir das auch in den Untertönen 
und in dem Miteinander tatsächlich weiterleben, und deswegen, sehen Sie es mir nach, dass ich 
das am Ende noch einmal auch für unsere Seite klarstellen musste. Ich glaube, wir haben ein gutes 
Miteinander, und wir sollten es weiterhin auch so leben. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Per-
spektiven, die uns tatsächlich eine Meinungsbildung sehr erleichtert haben. – Vielen Dank. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass Herr Dr. Martin zwischen-
zeitlich am Wirtschaftsausschuss teilnimmt. 
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Ich möchte zum Schluss noch einmal allen danken. Wir haben als CDU-Fraktion auf diese Dring-
lichkeit gedrängt, weil wir uns erhofft hatten, dass in diesem Jahr noch der Einzelhandel von einer 
Erweiterung der Ladenöffnungszeiten profitieren kann. Deshalb vielen Dank, dass Sie diese Her-
ausforderung alle angenommen haben und uns sachkundig sehr profunde Stellungnahmen haben 
zur Verfügung stellen können. Weiterhin danke ich Ihnen für die Debatte heute, darin möchte ich 
mich Herrn Teuber anschließen. Dieses faire Miteinander, denke ich, zeichnet auch den Sozialpo-
litischen Ausschuss aus. Wir sollten gemeinsam versuchen, nun das Beste aus der Sache zu ma-
chen. 
 
Ich glaube, nicht nur der Sonntagsschutz, sondern auch der Schutz der Wirtschaft muss uns ein 
großes Anliegen sein; denn daran hängen auch die Familien. – Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Dr. Timo Böhme: Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht mehr. Damit wäre die Anhörung 
beendet. 
 
Auch ich darf mich ganz herzlich bei den verbliebenen Experten und Anzuhörenden bedanken, 
dass sie so ausdauernd waren und uns heute so lange so viele Fragen beantwortet haben. 
 

Der Tagesordnungspunkt wird vertagt. 
 

(Die Sitzung wird mit der Beratung von Tagesordnungspunkt 2 fortgesetzt –  
siehe Teil 2 des Protokolls.) 

 
 
Gez. Anja Geißler 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Guth, Jens SPD 
Köbberling, Dr. Anna SPD 
Lefkowitz, Sven SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Lohr, Stephanie CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
Weller, Jessica CDU 
  
Böhme, Dr. Timo  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Köbler, Daniel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie 
  
Anzuhörende:  
Bähr, Pfarrer Albrecht Sprecher der Geschäftsführung der Arbeitsge-

meinschaft Diakonie in Rheinland-Pfalz 
Blug, Michael Landesbezirksleiter ver.di Rheinland-

Pfalz/Saarland 
Mätzig, Michael Geschäftsführender Direktor Städtetag Rhein-

land-Pfalz 
Müller, Dr. Tibor Hauptgeschäftsführer Industrie- und Handels-

kammer für die Pfalz 
Scherer, Dr. Thomas Hauptgeschäftsführer Handelsverband „Mitte“ 

Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. 
Skala, Dieter Ordinariatsdirektor und Leiter Katholisches Büro 

Mainz 
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Landtagsverwaltung  
  
Klockner, Sabine Regierungsrätin 
Geißler, Anja Regierungsrätin im Stenografischen Dienst des 

Landtags (Protokollführerin) 
 


