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Position der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz für rechtssichere 
verkaufsoffene Sonntage 

Aufgrund einer rasant voranschreitenden Digitalisierung und einem damit verbundenen 
veränderten Käuferverhalten steht der stationäre Einzelhandel in den Städten und 
Gemeinden unter massivem Wettbewerbsdruck. Die Corona-Krise hat diese Situation 
nochmals deutlich verschärft und stellt den Handel in diesem Jahr vor besondere, oftmals 
existenzbedrohende Herausforderungen. In dieser Ausnahmesituation gilt es nun den 
stationären Handel durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen.  

Hierbei können Verkaufsoffene Sonntage eine wichtige Rolle einnehmen, da sie für viele 
Händlerinnen und Händler als besonders umsatzstarke Tage ein essentieller Bestandteil der 
Jahresplanung sind, um die Kundenbindung zu optimieren und die eigene Reichweite zu 
erhöhen. Darüber hinaus festigen sie den Erlebnischarakter und Freizeitwert der 
Stadtzentren und tragen so zum Erhalt der Attraktivität unserer Innenstädte bei. Gerade jetzt 
stellen sie daher ein wichtiges Instrument zur Profilierung des stationären Einzelhandels dar.  

Bereits vor der Corona-Pandemie war die rechtssichere Beantragung und Durchführung von 
verkaufsoffenen Sonntagen jedoch durch die zunehmend restriktive Rechtsprechung, welche 
die Voraussetzungen für die Sonntagsöffnung immer weiter verschärft und die 
Antragstellungen komplexer werden lässt, mit großen Schwierigkeiten verbunden.  

Aufgrund des Infektionsschutzes sind nahezu alle Veranstaltungsformate, die als 
Anlassgeber für verkaufsoffene Sonntage zwingend benötigt werden, aktuell und auf 
absehbare Zeit nicht praktikabel umsetzbar. Da im Antrag für verkaufsoffene Sonntage laut 
§10 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG) sowie darauf aufbauend in den
Rundschreiben der ADD vom 12.04.2010 und 06.12.2016 sowohl ein Anlassbezug sowie
eine Prognose der Besucherströme gegeben sein müssen, ist die Möglichkeit zur
Sonntagsöffnung auf Basis der aktuellen Rechtslage im Moment nicht gegeben.

Gerade jetzt, in dieser außergewöhnlichen Zeit der Corona-Krise, ist es jedoch nicht nur für 
den innerstädtischen Handel, sondern auch in Bezug auf die zukünftige Gewährleistung der 
Multifunktionalität unserer Innenstädte und Stadtteilzentren, von immenser Bedeutung, ein 
Zeichen für den Einzelhandel zu setzen und den Betrieben vor Ort zu ermöglichen, 
Umsatzeinbußen auszugleichen und sich wirtschaftlich aus eigener Kraft zu erholen.  

Da nahezu alle bislang geplanten verkaufsoffenen Sonntage für 2020 pandemiebedingt 
abgesagt werden mussten, fordert die IHK –Arbeitsgemeinschaft (IHK-ARGE) in Rheinland-
Pfalz eine schnelle und pragmatische Ausnahmelösung für Werbegemeinschaften und 
Kommunen.  

Besonders prekär ist die Situation momentan im Hinblick auf angrenzende Nachbarländer 
wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder das Saarland, in denen verkaufsoffene Sonntage 
auch in Zeiten von Corona möglich gemacht werden. Demnach können Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen 2020 bis zu vier verkaufsoffene Sonntage beantragen, wenn der 
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örtliche Einzelhandel wegen der Corona-Pandemie gefährdet ist. Dies wurde am 14.07.2020 
in einem Runderlass an die Bezirksregierungen festgelegt. Im Saarland ermöglicht das 
liberalere Landesladenöffnungsgesetz grundsätzlich eine Sonntagsöffnung ohne 
Anlassbezug und Besucherprognose. Diese unterschiedlichen Handhabungen führen gerade 
in Grenzregionen teilweise zu massiven Wettbewerbsverzerrungen.  

Die IHK-Arbeitsgemeinschaft setzt sich daher auch weiterhin für eine zeitnahe und 
unkomplizierte Möglichkeit zur Sonntagsöffnung ein. Dabei bleibt die bisherige Position mit 
der Forderung nach vier rechtssicheren, verkaufsoffenen Sonntagen unverändert. Es sollte 
darüber hinaus eine Möglichkeit geschaffen werden, um abgesagte bzw. verschobene 
verkaufsoffene Sonntage des ersten Halbjahres 2020 nachzuholen. An oberster Priorität 
steht aktuell jedoch, dass es dem Handel im weiteren Verlauf des Jahres ermöglicht wird, 
unproblematisch verkaufsoffene Sonntage durchzuführen. Durch den besonderen 
Stellenwert des Weihnachtsgeschäfts für den stationären Einzelhandel, wäre darüber hinaus 
aus Sicht der IHKs, gerade mit Blick auf die starke Konkurrenz durch den Online-Handel, die 
Gewährung eines möglichen Adventssonntages im Dezember wünschenswert.  

Dabei setzen wir insbesondere auf ein klares Signal der Politik, um der Verantwortung für 
unsere Innenstädte und den stationären Einzelhandel vor Ort gerecht zu werden. Die 
Händler haben sich in dieser Krise vorbildlich verhalten und teilweise existenzbedrohende 
Umsatzverluste hinnehmen müssen. Sie setzen die vorgegebenen Hygienemaßnahmen 
vorbildlich um und verdienen im Gegenzug unsere volle Solidarität.  

Sollte sich die passive Grundhaltung fortsetzen, kann diese maßgeblich zum bereits jetzt 
vorhandenen Negativtrend im Hinblick auf den historisch geprägten, meist inhabergeführten 
und identitätsstiftenden Einzelhandel und der damit einhergehenden, drohenden Welle von 
Geschäftsaufgaben beitragen. Gerade mit Blick auf die 2021 anstehenden Landtagswahlen 
sehen die Händlerinnen und Händler akuten Verbesserungsbedarf der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Die Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalz fordern daher 
nachdrücklich eine möglichst bürokratiearme und einfache Festsetzung verkaufsoffener 
Sonntage.  

 

Rechtlicher Hintergrund  

Nach §10 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG) sowie nach den Rundschreiben 
der ADD vom 12.04.2010 und 06.12.2016 müssen für die Beantragung von verkaufsoffenen 
Sonntagen sowohl ein Anlassbezug sowie eine Prognose der Besucherströme gegeben 
sein. Das reine Erwerbsinteresse des Handels oder das Nachfragebedürfnis der Kunden 
reichen alleine nicht für die Festsetzung verkaufsoffener Sonntage aus. Vielmehr muss ein 
besonderer Anlass für die Ladenöffnung am Sonntag gegeben sein, welcher einen 
nachvollziehbaren Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag darstellt und ein 
Versorgungsbedürfnis der Bevölkerung rechtfertigt. Darüber hinaus hat eine Prognose der 
Besucher zur Beurteilung der Zulässigkeit zu erfolgen. Nach der aktuellen Rechtsprechung 
ist dabei wichtig, dass die Zahl der Besucher, welche durch die Anlassveranstaltung 
angezogen werden, höher ist, als die Anzahl der Personen, die allein wegen der 
verkaufsoffenen Ladengeschäfte kämen. Diese Voraussetzungen, insbesondere die 



Erfüllung der Besucherprognose, stellen eine große Hürde zur Beantragung von 
verkaufsoffenen Sonntagen für die Städte und Gemeinden dar.  

Die jüngsten Gerichtsurteile des Oberverwaltungsgerichts in Koblenz in Bezug auf die 
verkaufsoffenen Sonntage in Andernach sowie die Absage des „Herbstmarkts“ in Bad 
Kreuznach, haben die Verunsicherung der Unternehmen und Kommunen zudem verstärkt, 
da der Beurteilungsmaßstab für die Sonntagsöffnung seitdem noch restriktiver angesetzt ist.  

Um Alternativen zu dem gegenwärtigen Modell der sog. „anlassbezogenen“ 
Sonntagsöffnung zu entwickeln, haben die IHKs in Rheinland-Pfalz 2017 ein 
Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Die im Rahmen des Gutachtens dargestellten 
Möglichkeiten, welche insbesondere die Belebung der Innenstädte sowie die Sicherung der 
zentralen Versorgungsbereiche im Sinne wichtiger Gemeinwohlgüter als weiteren 
Anlassbezug ins Auge fassten, wurden bereits im Herbst 2017 von der neuen 
Landesregierung NRW im Rahmen des Entfesselungspaktes I (LT-Drs. 17/1046) 
aufgegriffen und in einen neugefassten § 6 Entw.-LÖG NRW überführt. In Rheinland-Pfalz 
wurde dieser Vorschlag zur Vereinfachung der Sonntagsöffnung zurückhaltend bewertet und 
zunächst abgelehnt.  
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