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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Helmut Martin (CDU) 
– Drucksache 17/10588 –

Entwicklung der verkaufsoffenen Sonntage in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/10588 – vom 14. November 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der verfassungsrechtlich garantierte Sonntagsschutz ist ein hohes gesellschaftliches Gut, dessen Auf weichung es zu unterbinden 
gilt. Gleichzeitig besteht aber auch ein schutzwürdiges gesamtgesell schaftliches Interesse an belebten Innenstädten, die auch mit-
tels eines attraktiven stationären Einzel handels viele Bürgerinnen und Bürger anziehen und so Kommunikation und gesellschaft-
liches Mitei nander erlebbar machen. Der Hintergrund für diese Kleine Anfrage ist, dass am Sonntag, den 27. Ok tober 2019, 
in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz verkaufsoffene Sonntage veranstaltet wurden. Der in Bad Kreuznach im Rahmen des 
sogenannten Herbstmarkts geplante verkaufsoffene „Mantelsonntag“ wurde aber aufgrund einer Klage der Gewerkschaft ver.di 
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) vom Oberverwaltungsgericht Koblenz (Beschluss vom 22. Oktober 2019, Aktenzeichen: 
6B 11533/19.0VG) untersagt und durfte nicht wie geplant stattfinden. 
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie hat sich die Sonntagsöffnung in den Jahren 2016 bis 2019 in den einzelnen rheinland-pfäl zischen Kommunen entwickelt, 

und wie viele verkaufsoffene Sonntage wurden in welchen Kommunen im Jahr 2019 genehmigt (bitte aufschlüsseln nach Kom-
mune und Anzahl der ge nehmigten und durchgeführten Veranstaltungen)?

2. Wie viele Anträge zur Durchführung verkaufsoffener Sonntage wurden aus rechtlichen Grün den abgelehnt (bitte aufschlüsseln 
nach Kommune, Anzahl und Kläger)?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die gegenwärtige Situation, dass die Ladenöffnung an ei nem verkaufsoffenen Sonntag in einer 
Kommune davon abhängt, ob von Interessensverbän den gegen die Ladenöffnung geklagt wurde?

4. Beabsichtigt die Landesregierung, die Rahmenbedingungen für verkaufsoffene Sonntage zu präzisieren?
5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, anlassunabhängige verkaufsoffene Sonntage als Ausnahme zu der bestehenden 

Vorgehensweise zu ermöglichen?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit 
Schreiben vom 4. Dezember 2019 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Für die Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags gemäß § 10 Satz 1 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz sind gemäß  
§ 1 Abs. 1 Satz 1 der Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes in Verbindung mit der lfd.  
Nr. 3.9 der Anlage die Gemeindeverwaltungen der verbandsfreien Gemeinden bzw. die Verbandsgemeindeverwaltungen und 
Stadtverwaltungen der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte zuständig. Statistische Daten zur Anzahl der Freigaben 
bzw. etwaiger Ablehnungen von verkaufsoffenen Sonntagen werden in diesem Zusammenhang vonseiten des Landes nicht geführt.

Zu den Fragen 3 und 4:

Maßgeblich für die rechtswirksame Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags einer Gemeinde ist die Einhaltung der gesetzlichen 
und verfassungsrechtlichen Vorgaben im Rahmen des Verordnungsverfahrens durch die zuständigen Gemeinden. 

Im Falle der Verletzung der entsprechenden Vorgaben können die Gerichte die Rechtsunwirksamkeit einer entsprechenden Frei-
gabe feststellen. 

Bei der Zulassung von verkaufsoffenen Sonntagen ist der besondere verfassungsrechtliche Schutz der Sonn- und Feiertage zu be-
rücksichtigen (Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Verfassung). Für den Landesgesetz-
geber ist auch Artikel 47 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, wonach der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage 
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der religiösen Erbauung, seelischen Erhebung und Arbeitsruhe, gesetzlich geschützt sind, bestimmend. Darüber hinaus legt Artikel 
57 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung für Rheinland-Pfalz fest, dass Sonntage und gesetzliche Feiertage arbeitsfrei sind; Artikel 57 Abs. 1 
Satz 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz lässt hierzu Ausnahmen nur zu, wenn dies das Gemeinwohl erfordert.

Nach der hierzu ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist es insoweit erforderlich, dass die Gemeinden als Verord-
nungsgeber vor einer Entscheidung zur Freigabe eines verkaufsoffenen Sonntags eine ausreichende Abwägung zwischen dem 
Regelungsbedürfnis für die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntags und dem Schutzgut des Sonntags vornehmen. Im Zuge des 
Anhörungsverfahrens sind die maßgeblichen Erwägungen den zu beteiligenden Stellen vorab mitzuteilen. Die anschließende Ab-
wägungsentscheidung ist anhand der konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls zu begründen und zu dokumentieren.

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 17. Mai 2017 auf der Grundlage der Regelungen des rheinland-pfälzischen 
Ladenöffnungsgesetzes entschieden, dass die Ladenöffnung an einem Sonntag verfassungsrechtlich nur gerechtfertigt ist, wenn ein 
dem Sonntagsschutz gerecht werdender Sachgrund besteht. Das Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und das „Shopping-In-
teresse“ der Kunden genügen hierfür nicht. Nach geltender Rechtsprechung genügt auch eine Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen 
aus Anlass einer Veranstaltung nur dann, wenn die Veranstaltung das öffentliche Bild des betreffenden Sonntags prägt und die  
Ladenöffnung sich als deren Annex darstellt. Dies setzt notwendig voraus, dass die Veranstaltung für sich genommen, prognosti-
zierbar einen erheblichen Besucherstrom anzieht, der die bei einer alleinigen Ladenöffnung – ohne die Veranstaltung – zu erwar-
tende Besucherzahl übersteigt. 

In Rheinland-Pfalz obliegt der Vollzug des Ladenöffnungsgesetzes den Gemeinden. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
nimmt als zuständige Landesbehörde die Fachaufsicht über den Vollzug wahr und sorgt im Hinblick darauf auf eine landesein-
heitliche Bewilligungspraxis. In regelmäßigen Abständen informiert sie die Gemeinden und stellt diesen Auslegungshilfen zum 
Vollzug des Ladenöffnungsgesetzes unter Berücksichtigung der obergerichtlichen Rechtsprechung zur Verfügung.

In Rundschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, zuletzt vom 24. Oktober 2019, wurden die Kreisverwaltungen und 
Stadtverwaltungen in Rheinland-Pfalz auf die geltende Rechtslage nochmals hingewiesen. Dieses Rundschreiben ist auch als Down-
load unter https://add.rlp.de/de/themen/wirtschaft-handwerk-handel-und-gewerbe/handel-und-gewerbe/ladenoeffnungsrecht/ 
auf der Internetseite der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion verfügbar. Weitere Präzisierungen sind derzeit nicht vorgesehen.

Zu Frage 5:

Die in § 10 des rheinland-pfälzischen Ladenöffnungsgesetzes vom 21. November 2006 getroffene Regelung zu verkaufsoffenen 
Sonntagen ist das Ergebnis einer Abwägung zwischen dem verfassungsrechtlich gebotenen Sonn- und Feiertagsschutz und dem 
Bedarf der Bevölkerung.

Der rheinland-pfälzische Gesetzgeber hat im Jahr 2006 auf eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wie sie im Ladenschlussgesetz 
des Bundes noch enthalten war und wonach verkaufsoffene Sonntage an Anlässe wie Märkte, Messen oder ähnliche Veranstaltun-
gen, geknüpft waren, aus Gründen der Entbürokratisierung verzichtet. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, „damit sind 
zukünftig Freigaben zum Beispiel auch aufgrund von Anlässen wie Sportwettkämpfen, Gemeindejubiläen, allgemeinen Wahlen 
oder regionalen Handelstagen zulässig.“ Hierdurch wird deutlich, dass verkaufsoffene Sonntage ohne jeglichen Anlassbezug vom 
Gesetzgeber nicht gewollt waren.

Es ist auch angesichts verfassungsrechtlicher Vorgaben und vor diesem Hintergrund ergangener höchstrichterlicher Rechtspre-
chung erforderlich, dass die Gemeinden als Verordnungsgeber vor einer Entscheidung zur Freigabe eines verkaufsoffenen Sonn-
tages eine ausreichende Abwägung zwischen dem Regelungsbedürfnis für die Freigabe des verkaufsoffenen Sonntags und dem 
Schutzgut des Sonntags vornehmen. 

Der Sonn- oder Feiertagsöffnung von Verkaufsstellen sind daher durch die bestehenden verfassungsrechtlichen Vorgaben enge 
Grenzen gesetzt. Für die Regelung von weitergehenden anlassunabhängigen verkaufsoffenen Sonntage wird insoweit vonseiten der 
Landesregierung derzeit keine Möglichkeit gesehen.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


