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I. Der Landtag stellt fest:

Nach dem Grundgesetz soll die Erwerbsarbeit an Sonn- und Feiertagen
grundsätzlich ruhen. Dieser grundgesetzliche Sonn- und Feiertagsschutz wird
durch die rheinland-pfälzische Landesverfassung in Artikel 47 und Artikel 57
Abs. 1 Satz 2 noch verstärkt und wurde durch das Urteil des OVG vom 16. No-
vember 2011 noch einmal verdeutlicht. Er dient der Gewährleistung der Ar-
beitsruhe aber auch der Religionsausübung. Die Tradition des arbeitsfreien Sonn-
tags hat das religiöse, soziale und kulturelle Leben unserer Gesellschaft nachhal-
tig geprägt.

Nach den Entscheidungen des Verwaltungsgerichtes Neustadt an der Weinstraße
aus dem Jahr 2009 sowie des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz Ende
2011 ist die Festsetzung von Veranstaltungen des Titels IV der Gewerbeordnung
an Sonntagen aufgrund einer fehlenden landes- oder bundesrechtli chen Ermäch-
tigung nicht mehr möglich. Mit dem vorliegenden Ge setz wird hierfür wieder
eine Rechtsgrundlage geschaffen. 

II. Der Landtag begrüßt:

– dass das Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte (LMAMG) die
Gesetzgebungskompe tenz aus dem Jahre 2006 für das Recht der Messen, Aus-
stellungen und Märkte in Anspruch nimmt und somit verbindliche Vorgaben
für das Markt recht trifft. Erstmals wird das Recht der Messen, Ausstellungen
und Märkte in einem Landesgesetz normiert. Damit wird eine gewerberecht-
liche Grundlage geschaffen, um bestimmte Märkte an Sonntagen zu ermög -
lichen und eine einheitliche Festsetzungspraxis zu normieren. Hierbei wurde
auch die Möglichkeit genutzt, das Recht der Messen, Ausstellungen und
Märkte moderat den sich ändernden gesellschaftlichen Gegebenheiten und
 einem sich veränderten Freizeitverhalten der Menschen anzupassen,

– den breiten Beteiligungsprozess mit den verschiedenen Interessensvertrete-
rinnen und -vertretern des Sonntagsschutzes, des Arbeitsschutzes und des Mit-
telstands,

– die Feststellung, dass Festsetzungen von Messen, Märkten und Ausstellungen
an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht möglich sind. Mit dieser Vor-
gabe festigt Rheinland-Pfalz als einzi ges Bundesland in einer gewerberecht-
lichen Norm den Sonn- und Feiertagsschutz. In keiner an deren gewerbe-
rechtlichen Regelung wird der Sonn- und Feiertagsschutz zur Regel erhoben.
Mit dem vorliegenden Ge setz wird ein Schutzkonzept aufgestellt, welches den
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Schutz der Sonn- und Feiertage zur Regel erhebt und Ausnahmen klar er-
kennbar macht. Damit wird ein angemessener Ausgleich zwischen dem ver-
fassungsrechtlich gebotenen Schutz des Sonn- und Feiertags sowie dem be-
rechtigten Interesse der Veranstalterinnen und Veranstalter sowie der Be -
suche rinnen und Besucher erreicht. 

– Mit dem Gesetz wird erstmals der Begriff des Floh- und Trödelmarktes defi-
niert und als eigenstän dige Marktform festgeschrieben. Neben dem Floh- und
Trödelmarkt wird auch der pri vilegierte Spezialmarkt als Spezialmarkt be-
sonderer Prägung hervorgehoben. Hier stehen regio nale Identität sowie ein
den Tourismus fördernder Charakter im Mittelpunkt bzw. werden aus -
schließlich Waren reinen Liebhaberinteresses angeboten. Der vorgesehene
Ausschluss von Neuwaren auf Floh- und Trödelmärkten vermindert den
werktäglichen Charakter und verstärkt den Freizeitcharakter solcher Veran-
staltungen. 

– Im Rahmen von Marktsonntagen wurde die Möglichkeit geschaffen, Floh-
und Trödelmärkte und privilegierte Spezialmärkte durchführen zu können.
Die Anzahl der Marktsonntage ist pro Ge meinde auf max. acht Sonntage im
Jahr begrenzt. Gerade für größere Gemeinden ist von Bedeu tung, dass an
Marktsonntagen mehrere privilegierte Spezialmärkte und Floh- und Trödel-
märkte auf dem Gebiet der Gemeinde möglich sind. 

– Marktsonntage sind nicht zulässig, bei gesetzlichen Feiertagen, bei Advents-
sonnta gen sowie bei Feiertagen, die auf einen Sonntag fallen. Aufeinander
folgende Marktsonntage sind ebenfalls ausgeschlossen. Einzige Ausnahme
sind Weihnachtsmärkte: In der Adventszeit sind an Sonntagen Weihnachts-
märkte zugelassen.

– Marktsonntage werden auf Ebene der Ortsgemeinde im Rahmen einer Rechts-
verordnung festge legt. Mit dieser Regelung wird eine Gleichbe handlung mit
den Regelungen über verkaufsoffene Sonntagen hergestellt. Diese kommu-
nalverfassungs rechtlich verankerte Position manifestiert die Bedeutung der
Gemeinde als Basis des demokrati schen Gemeinwesens. Vor Erlass einer
Recht verordnung stehen den Akteuren vor Ort (z. B. Arbeitgeber-und Wirt-
schaftsverbände, Gewerk schaften, Kirchen, etc.) umfangreiche Anhörungs-
rechte zu,

– unabhängig von den Marktsonntagen können an Sonntagen Messen und Aus-
stellungen festge setzt werden, sofern diese für die Gemeinde von besonderer
Bedeutung sind. An gesetzlichen Feiertagen ist dies nur mit Zustimmung der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zulässig,

– anlässlich sogenannter Gewerbe- oder Leistungsschauen einmal im Jahr pro
Gemeinde an einem Sonntag wird der Warenverkauf zugelassen. Bei diesen
Veranstaltungen steht die Präsentation des örtlichen Gewerbes im Vorder-
grund. 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– Den Schutz der Sonntagsruhe nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Arti-
kel 139 der Weimarer Verfassung nicht nur zur Abwehr von Störungen der
Religionsausübung, sondern vielmehr umfassend als Institution des Sonntags
als Tag der Arbeitsruhe, der seelischen Erhebung, der persönlichen Ruhe, Be-
sinnung, Erholung und Zerstreuung sicherzustellen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass zwischen Verbot und Zulassung gewerblicher Aktivitäten nach der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2009 ein klar erkennbares
Regel-Ausnahme-Verhältnis zu bestehen hat,

– einen jährlichen informellen Austausch im dafür zuständigen Wirtschafts-
ausschuss über die Erfahrungen mit dem Geset zesvollzug durchzuführen,

– den Flohmarkt als Kulturgut zu erhalten und den traditionellen Charakter
dieser Märkte zu bewahren, 

– neben den im Landesgesetz über Messen, Ausstellungen und Märkte
(LMAMG) getroffenen Regelungen auch weiterhin für eine Stärkungen und
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Weiterentwicklung des innerstädtischen Einzelhandels mit geeigneten Rah-
menbedingungen einzutreten. Der inhabergeführte, mittel ständische Einzel-
handel ist für funktionierende Innenstädte von enormer Bedeutung. Vor al-
lem der Einzelhandel ist es, der sich für die attraktive Gestaltung und damit
die Zukunftsfähigkeit – gerade der Innenstädte – einsetzt, 

– im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine Harmonisierung der gesetzlichen
Regelungen zu verkaufsoffenen Sonntagen mit benachbarten Bundesländern
hinzuwirken, um eine Reduzierung von verkaufsoffenen Sonntagen (v. a. im
Advent) zu erreichen. In einzelnen angrenzenden Bundesländern kommt
es durch eine Ausweitung der Ladenöffnungszeiten an Sonntagen (v. a. im
Advent) zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten des rheinland-
pfälzischen Einzelhandels.

3

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Barbara Schleicher-Rothmund Nils Wiechmann






