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Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz, 

LT-Drs. 17/12096 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

die evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz bedanken sich herzlich für die Möglichkeit, im 

Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Landesgesetz zur Änderung des Ladenöffnungsge-

setzes Rheinland-Pfalz eine Stellungnahme abgeben zu können.  

Der Gesetzesentwurf der CDU, mit welchem das Ladenöffnungsgesetz geändert werden soll, 

sieht im Wesentlichen zwei Regelungen vor: 

1. Eine gesetzliche Vermutung, dass das öffentliche Interesse bei einem Verkaufsoffe-

nen Sonntag pro Halbjahr überwiegt

2. Corona-bedingte Öffnungszeiten an vier Sonntagen noch in diesem Jahr

Die erste Regelung hat keinen Bezug zu Corona, sondern will eine allgemeine Öffnung der 

sonntäglichen Verkaufsmöglichkeiten erreichen. 

Im weitere Verlauf soll zu den einzelnen Aspekten dieses Gesetzesentwurfes aus unter-

schiedlicher Perspektive Stellung genommen werden. 

An den Vorsitzenden des  
Ausschusses für Soziales und Arbeit des 
Landtages Rheinland-Pfalz 
Herrn Dr. Timo Böhme 
Kaiser-Friedrich-Str. 3 
55116 Mainz 

17/7077
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I. Die theologische Bedeutung des Sonntagsschutzes und die Bedeutung für den 

Einzelnen 

Hier verweisen wir gerne auf die Ausführungen des Katholischen Büros, mit denen wir ein-

hergehen. Es sei nur angemerkt, dass aus der Perspektive der einzelnen Mitarbeitenden im 

Einzelhandel, die durch die Corona-Pandemie in vielerlei Hinsicht (z.B. durch Kinderbetreu-

ung, Homeschooling etc.) mehrfach stark gefordert waren und sind, Ruhephasen und Rege-

neration wichtiger sind als denn je. Diese würden durch Sonntagsöffnungszeiten hingegen 

wieder zusätzlich belastet. 

 

II. Corona-Bezug 

Verkaufsoffene Sonntage sind darauf ausgerichtet, möglichst viele Menschen anzulocken. 

Die Begründung des Gesetzesentwurfes der CDU zielt auch ersichtlich darauf, denn es wird 

mit den wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden argumentiert (S. 7). Vor allem ist 

hier der Umsatz als Interesse relevant und dieser ist abhängig davon, dass möglichst viele 

Menschen in die Läden kommen und einkaufen. Alle Maßnahmen der Landesregierung sind 

im Moment jedoch gerade darauf gerichtet, möglichst wenig Menschen zur selben Zeit am 

selben Ort zu versammeln. Der Gesetzgeber würde sich in Widerspruch zur Landesregierung 

setzen, wenn jetzt mit der Begründung der wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreiben-

den verkaufsoffene Sonntage ermöglicht würden. 

 

III. Wirtschaftliche Argumente 

An diesem Punkt entbehrt die Begründung der CDU einer tiefergehenden Analyse – Zahlen 

und Fakten fehlen. 

Als Hauptargument – sei es hinsichtlich der Corona-begründeten verkaufsoffenen Sonntage, 

sei es allgemein – werden die wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden vor Ort 

genannt, welche durch den Online-Handel stark unter Druck geraten. Ein solcher, strukturel-

ler Wandel besteht unbestritten. Verkaufsoffene Sonntage scheinen jedoch nicht das richtige 

Mittel, diesen Strukturwandel ausreichend zu puffern. Ein Beleg, dass dies ein probates Mittel 

wäre, bleibt auch hier aus. Ein simples Rechenbeispiel unterstreicht dies: 10 Stunden mehr 

Öffnungszeit pro Jahr würde die Gesetzesänderung für jedes einzelne Geschäft bedeuten 

können – kann das wirklich den strukturellen Unterschied machen? 
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Eine Differenzierung von Kosten und Nutzen müsste auch nach Geschäftsart – Kette oder 

inhabergeführt – vorgenommen werden und die Kosten und Nutzen der jeweiligen Gruppie-

rungen eruiert und abgewogen werden. So ist es gut vorstellbar, dass kleine Geschäfte, die 

auch sehr wenig Personal haben, an Sonntagsöffnungen gar nicht teilnehmen können und 

dadurch sogar einen Umsatzverlust erleiden.  

Der stationäre Einzelhandel benötigt andere Stärkungsstrategien, von denen insbesondere 

auch kleine, inhabergeführte Läden profitieren, wie z.B. ein Einsatz für angemessene Löhne  

im Online-Handel und Paketversand, um die Preise wieder in angemessenere Verhältnisse 

zu rücken, Unterstützung dabei, selbst auch online präsent zu sein, Vernetzungsangebote 

etc. Aber auch gemeinsame Lieferservice in Regionen sind denkbar und die verschiedenen 

(z.T. ehrenamtlichen) Initiativen während des Lockdowns haben gezeigt, dass auch solche 

Maßnahmen den Einzelhandel vor Ort zu stärken vermögen. 

Den Evangelischen Kirchen ist es bewusst, dass die Corona-Pandemie gravierende Folgen 

für den Einzelhandel vor Ort hat und den strukturellen Wandel beschleunigt. Für einen Dialog 

hierüber und Unterstützungsmöglichkeiten außerhalb von Sonntagsverkauf sind die Kirchen 

offen. 

 

IV. „Anlassbezug“ und verfassungsrechtliche Argumente 

In der Begründung wird angeführt, dass ein großes Problem die Rechtsunsicherheit bei der 

Anwendung der geltenden Regelungen sei. Dem ist nicht zuzustimmen. Dass immer wieder 

verkaufsoffene Sonntage untersagt werden, ist darauf zurückzuführen, dass die Kommunen 

den Anlass nicht ausreichend belegen können und Gewerkschaften, Kirchen oder andere 

Klagebefugte von ihrem Recht auf Sonntagsschutz Gebrauch machen. 

Eine höhere Rechtssicherheit entsteht auch nicht dadurch, dass der Landesgesetzgeber eine 

gesetzliche Vermutung normiert, die das Regel-Ausnahme-Verhältnis, welches schon das 

Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, aushebeln soll. Das Regel-Ausnahme-Verhältnis 

beruht auf verfassungsrechtlichen Erwägungen, die nicht durch einfachrechtliches Gesetz 

geändert werden können. Ein solches Vorgehen birgt die Gefahr vieler weiterer Klagen, nicht 

den Nutzen, diese Klagen zu verringern. Ein notwendiger Anlass – der auch in der aktuellen 

Formulierung von § 10 LadöffnG Rheinland-Pfalz nicht ausdrücklich normiert ist – ergibt sich 

bereits aus der Landesverfassung Rheinland-Pfalz.  

Eine gesetzliche Vermutung, wie sie die CDU mit ihrem Gesetzesentwurf einführen möchte, 

steht in Widerspruch zu den Anforderungen, die die Landesverfassung an den Sonntags-

schutz stellt. Der von Art. 47 LV und Art. 57 I 2 LV geforderte Schutz des Sonntags sieht in  
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Art. 57 I 3 LV ein Gemeinwohlerfordernis vor, welches alle bindet, die über Sonntagsöffnun-

gen konkret zu entscheiden haben. Dieses Umstands war sich der Landesgesetzgeber auch 

bewusst (vgl. die Ausführungen in LT-Drs. 15/387 S. 13). Eine gesetzliche Vermutung, dass 

dieses Gemeinwohlerfordernis an zwei Sonntagen pro Jahr gegeben sei, wird dem Schutz 

des Sonntages nicht genügen. 

Die Notwendigkeit von Abwägungsentscheidungen und Sachgrunderfordernissen wird vom 

OVG Koblenz für Rheinland-Pfalz in ständiger Rechtsprechung dargelegt1.  

Auch das Bundesverfassungsrecht – welches sowohl über der Landesverfassung als auch 

über den landesrechtlichen Gesetzen steht – stellt strenge Anforderungen an Ausnahmen 

von Sonntagsschutz, Art. 4 I GG, Art 140 GG iVm Art. 139 WRV. Dieser Sonntagsschutz 

wurde vom Bundesverfassungsgericht in vielfältiger Rechtsprechung konkretisiert, auf die 

auch die CDU in ihrer Begründung verweist. Sie führt auf S. 5 der LT-Drs. 17/12096 aus, 

dass ein Anlass-Bezug vom Bundesverfassungsgericht nicht verlangt würde. Es mag zutref-

fen, dass genau dieses Vokabular nicht genannt wird. Jedoch ist allenthalben von einem 

„Sachgrund“, welcher dem Sonntagsschutz gerecht werden muss, die Sprache. Dies greift 

auch das BVerwG auf in seiner Entscheidung zu § 10 LadöffnG Rheinland-Pfalz auf. Es führt 

dazu aus: „Als ein solcher Sachgrund zählen weder das bloße wirtschaftliche Umsatzinte-

resse der Verkaufsstelleninhaber noch das alltägliche Erwerbsinteresse („Shopping-Inte-

resse“) potenzieller Kunden“2 und verweist ebenfalls auf das Bundesverfassungsgericht. Mit 

einzig dem wirtschaftlichen Interesse begründet die CDU jedoch ihr Ansinnen der gesetzli-

chen Vermutung für regelmäßige verkaufsoffene Sonntage. In der Begründung zitiert die 

CDU selbst das Bundesverfassungsgericht (S. 5), dass es dem Gesetzgeber obliege, Aus-

nahmen zu formulieren. In den auf die in Bezug genommene Passage folgenden Abschnitten 

macht das Bundesverfassungsgericht Ausführungen zu den Kriterien für diese Ausnahmen 

(das wirtschaftliche Interesse ist nicht erfasst) um sodann in Rz. 157 festzuhalten: „Auf dieser 

Grundlage ergibt sich, dass gesetzliche Schutzkonzepte für die Gewährleistung der Sonn- 

und Feiertagsruhe erkennbar diese Tage als solche der Arbeitsruhe zur Regel erheben müs-

sen. Hinsichtlich der hier in Rede stehenden Ladenöffnung bedeutet dies, dass die Aus-

                                                
1 Statt vieler z.B. Urteil OVG Koblenz vom 20.05.2014, Az. 6 C 10122/14 (gegen diese Entscheidung 
des OVG Koblenz – dass die Anforderungen an die Abwägungsentscheidung im konkreten Fall als 
gewahrt ansah, legte die Antragstellerin (eine Gewerkschaft) Revision zum BVerwG ein. Das BVerwG 
entschied zugunsten der Antragstellerin, dass eine Freigabe des Sonntags nicht hätte erfolgen dürfen 
(Urteil vom 17.5.2017; Az. 6 C 10122/14); Urteil OVG Koblenz vom 19.09.2019, Az. 6 C 11131/18; 
jüngste Entscheidung des OVG Koblenz vom 4.6.2020, Az. 6 C 11206/19 (noch nicht rechtskräftig) 
betont auch wieder in Ziffer 23 die Notwendigkeit eines Sachgrundes. 
2 Vgl. BVerwG Urteil vom 17.05.2017, Az. 6 C 101022/14, Rz. 16; dies entspricht der ständigen Recht-
sprechung des BVerwG zu den verschiedenen Ladenöffungsgesetzen im Bundesgebiet, vgl. z.B. 
jüngst das Urteil vom 22.6.2020, Az. 8 CN 1/19, insbesondere Rz. 35 mit weiteren Nachweisen. 



 - 5 - 

nahme eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrundes bedarf. Ein bloß 

wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und ein alltägliches Erwerbsin-

teresse („Shopping-Interesse“) potenzieller Käufer genügen grundsätzlich nicht, um Ausnah-

men von dem verfassungsunmittelbar verankerten Schutz der Arbeitsruhe und der Möglich-

keit zu seelischer Erhebung an Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen.“3 

Der in der Rechtsprechung des OVG Koblenz und des BVerwG sowie des BVerfG geforderte 

Sachgrund verstößt auch nicht, wie von der CDU behauptet, gegen den Bestimmtheitsgrund-

satz. Es ist ausreichende Rechtssicherheit gegeben. So führt das OVG Koblenz zu § 10 Lad-

öffnG Rheinland-Pfalz aus: „Der Begriff des Gemeinwohlerfordernisses lässt sich anhand des 

in der Rechtsprechung entwickelten Maßstabes für die Beurteilung der Frage, ob eine kon-

krete Ladenöffnung am Sonntag durch einen Sachgrund gerechtfertigt ist, ausfüllen.“ 4 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass das OVG Nordrhein-Westfalen am 28.8.2020 

entschieden hat, dass die in Nordrhein-Westfalen ermöglichten verkaufsoffene Sonntage, die 

der Abmilderung der Corona-bedingten Verkaufseinbußen dienen sollen, dem verfassungs-

rechtlich geforderten Regel-Ausnahme-Verhältnis zum Sonntagsschutz nicht ausreichend 

Rechnung tragen5. Eine vergleichbare Rechtsprechung wäre für Rheinland-Pfalz zu erwar-

ten. 

Verkaufsoffene Sonntage können sich unterschiedlich auf das Bundesland verteilen. Dies 

würde bedeuten, dass fast jeden Sonntag irgendwo eine Sonntagsöffnung sein könnte und 

den Sonntagsschutz insgesamt stark entwerten würde6 – auch wenn es doch „nur“ ein Sonn-

tag pro Halbjahr ist. Dies widerspricht dem vom Bundesverfassungsgericht festgehaltenen 

Regelfall, dass „an den Sonn- und Feiertagen […] grundsätzlich die Geschäftstätigkeit in 

Form der Erwerbsarbeit, insbesondere der Verrichtung abhängiger Arbeit, ruhen [soll], […]“7. 

Im Übrigen bestehen auch Bedenken, dass überhaupt ein Nutzen für die Geschäfte entste-

hen würde, denn jedem einzelnen Gewerbetreibenden könnte es ca. 10 Stunden mehr Ver-

kaufszeit pro Jahr einbringen, wenn der Gesetzesvorschlag der CDU umgesetzt würde. Bei 

dem tiefgehenden Eingriff in den verfassungsrechtlich garantierten Sonntagsschutz reicht die 

bloße Behauptung, diese 10 Stunden jährlich mehr Verkaufszeit pro Geschäft, würde dem 

Strukturwandel entgegenwirken, als Rechtfertigung nicht aus.  

 

                                                
3 Hervorhebungen durch die Verfassenden; BVerfG Urteil vom 1.12.2009, Az. 1 BvR 2057/07 und 1 
BvR 2858/07, Rz. 157. 
4 OVG Koblenz Urteil vom 17.5.2017, Az. 6 C 101022/14, Rz. 20. 
5 OVG NRW Beschluss vom 28.08.2020. Az. 4B 1261/20 NE. 
6 Auf die Gefahr eines solchen „Flickenteppichs“ weist auch das BVerwG in seinem Urteil zu einem 
verkaufsoffenen Sonntag in Worms vom 17.05.2017 zur Regelung des aktuellen „ 10 LadöffnG hin 
(Az. 6 C 101022/14) hin, vgl. Rz. 12. 
7 BVerfG Urteil vom 1.12.2009, Az. 1 BvR 2057/07 und 1 BvR 2858/07, Rz. 154. 
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Nicht gefolgt werden kann schließlich der im Hinblick auf grenznahe Regionen getroffenen 

Aussage in der Gesetzesbegründung, die unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer 

zur Sonntagsöffnung führten zu einer rechtsstaatlich nicht akzeptablen „zufallsabhängigen“ 

Ungleichbehandlung. Solange die Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche Regelung 

nicht gegeben sind, sind diese vielmehr als Folge der föderalen Gliederung der Bundesre-

publik hinzunehmen. 

 

V. Zusammenfassung 

Die Evangelischen Kirchen sehen eine Änderung des Ladenöffnungsgesetzes daher sehr 

kritisch. Wir regen an, andere Wege zu evaluieren, wie dem stationären Einzelhandel zu hel-

fen sein könnte und treten gerne verstärkt in den Dialog über Möglichkeiten und Maßnahmen 

außerhalb von Sonntagsverkauf. 

Mit freundlichen Grüßen 

i. V. 

 
 
 
 
 

Albrecht Bähr, Pfr. 
 




