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Vorabstellungnahme 

Zu den noch mündlich zu ergänzenden Ausführungen in der Anhörung in der Sitzung des 

sozialpolitischen Ausschusses am Dienstag, 02.09.2020, durch den Handelsverband Rheinland-Pfalz 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, zur Anpassung des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz, 

sieht zwei Änderungen vor. Hierzu nehmen wir Stellung wie folgt:  

1. In § 10 wird ein Satz 3 eingefügt:

„Bei einer Öffnung an einem Sonntag pro Kalenderhalbjahr wird vermutet, dass das 

öffentliche Interesse an der Öffnung anlassunabhängig überwiegt.“ 

Auch wenn in anderen Bundesländern, oder auf Bundesebene, eine erweiterte Anzahl an 

freigegebenen Sonntagen grundsätzlich gefordert wird, vertreten wir als Handelsverband 

Rheinland-Pfalz die Auffassung, dass eine exorbitante Ausweitung von 

Sonntagsöffnungsmöglichkeiten nicht erstrebenswert ist.  

Im Vordergrund muss eine rechtsichere Öffnungsmöglichkeit bestehen, die ohne große 

Hürden für den stationären Handel zu bewerkstelligen ist.  

Die angedachte Regelung stellt keine Weiterung der bisher schon vorhandenen Möglichkeit 

an vier Sonntagen eine Öffnung zu ermöglichen, dar.  

Der Sonntagsschutz ist ein hohes Gut. Es ist aber zu bedenken, dass die entsprechenden 

Regelungen, auf die das BVerwG in seiner Entscheidung zurückgegriffen hat, noch aus der 

Weimarer Reichsverfassung herrührt, und sich ein großer gesellschaftlicher Wandel seitdem 

vollzogen hat. Nicht nur ein gesellschaftlicher, auch ein technischer Wandel hat sich 

vollzogen, den die damaligen Gesetzgeber so nicht gesehen haben und auch nicht sehen 

konnten. 

Zudem verwundert uns als Vertreter des Handels, dass die Sonntagsöffnung scheinbar immer 

nur im Handel negativ besetzt wird, wobei Sonntagsöffnungen in anderen Branchen (z. B. 

Gastronomie) oder Tätigkeiten an Sonntagen (in der Industrie u. ä.) nie groß thematisiert 

werden.  

Der entsprechende Anlassbezug, den die Gerichte auch in das Ladenöffnungsgesetz in 

Rheinland-Pfalz „hineinlesen“, obwohl sich dieser – aus gutem Grunde – im Gesetz selbst sich 

überhaupt nicht mehr im Wortlaut findet, führt dazu, dass immer mehr auch traditionsreiche 

verkaufsoffene Sonntage faktisch nicht mehr durchführbar sind.  

Im Sinne einer Gleichbehandlung und einer gerechten Lösung ist es daher erforderlich diese 

Möglichkeit zumindest für zwei Sonntage wiederherzustellen. 

Denn es hängt hier tatsächlich vom jeweiligen „Druck“ durch Interessensvertretungen ab, ob 

im Klageweg bereits genehmigte Sonntage gekippt werden, oder ob sie durchgeführt werden 

können. Diese Unsicherheit ist den Händlern nicht zuzumuten.  
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Darüber hinaus kann nicht unerwähnt bleiben, dass es Sonderregelungen im rheinland-

pfälzischen Ladenöffnungsgesetz gibt, die Sonderöffnungen in einem weit über diese vier 

vom Ladenöffnungsgesetz möglichen Sonntagsöffnungen genehmigen, ohne dass sie an 

bestimmte Anlässe geknüpft werden.  

Die Argumentation, dass der Sonntag besonders zu schützen ist, und auch dort insbesondere 

die Arbeitnehmer zu schützen sind, kann unserer Auffassung nach nur dann ins Feld geführt 

werden, wenn auch solche Sonntage auf den Prüfstand gestellt würden.  

Dies ist aber gerade nicht der Fall. 

Es findet ein Ungleichgewicht zwischen Verkaufsmöglichkeiten an Sonntagen in Innenstädten 

und auf der „grünen Wiese“ statt.  

Die hier angestrebte Änderung würde zumindest wieder einen Teil an Gerechtigkeit und 

Gleichbehandlung der Händler herstellen.  

 

2. Einfügung des neuen § 10a 

 

„§ 10a.  

coronabedingte Öffnung an weiteren Sonntagen 2020 

Zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie dürfen Verkaufsstellen abweichend von § 

10 im zweiten Kalenderhalbjahr 2020 allgemein oder in bestimmten Teilen des Gemeinde-

gebietes anlassunabhängig an vier Sonntagen – von denen einer ein Adventssonntag im 

Dezember sein darf – pro Gemeinde für die Dauer von bis zu vier Stunden geöffnet sein. Die 

zugelassene Ladenöffnungszeit darf nicht in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 11:00 Uhr liegen. 

§ 4 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.“  

 

Die entsprechende Regelung würde dem Handel, der zu Beginn der coronabedingten 

Schließung vehement betroffen war und bei dem eine Vielzahl von Unternehmen 

weitreichende Umsatzeinbußen hatten, die Möglichkeit geben – befristet nur auf dieses Jahr! 

– Sonntagsöffnungen durchzuführen.  

Denn aufgrund des zurzeit auch angedachten Veranstaltungsverbotes für Großveran-

staltungen, sowie den im Moment bestehenden Einschränkungen für Veranstaltungen, ist an 

eine „normale“ Sonntagsöffnung nach dem bisherigen Ladenöffnungsgesetz leider nicht zu 

denken.  

Gerade der Nicht-Lebensmittelhandel hat in der Coronazeit, und auch noch im Augenblick, 

erhebliche Umsatzverluste. 

Zu Beginn der Schließungen (des nicht Lebensmittelhandels) lagen deren Umsatzverluste bei 

bis zu 100 %. 

Auch nach der Öffnung der Geschäfte sind die Umsätze nicht wieder bei allen Unternehmen 

auf dem Vorjahresniveau angekommen. Insbesondere der Textilbereich, Schuhe, Sportartikel 

und  Lederwaren, hat  noch im Augenblick  Umsatzverluste gegenüber dem Vorjahr von ca. 

30 %. 
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Entgegen einer leider weit verbreiteten Auffassung, dass inhabergeführte Geschäfte einen 

solchen Lockdown auch ohne Einkünfte aushalten müssten, zeigt die Realität, dass dem 

gerade nicht so ist.  

Viele der Coronamaßnahmen dienten dazu, Arbeitsplätze zu erhalten (z. B. Kurzarbeitergeld) 

und Ausfälle im Unternehmen abzumildern, so dass die entsprechenden Umsatzausfälle nicht 

sofort zu einer großen Schließungswelle führten (z. B. Soforthilfe, Überbrückungshilfe).  

Hilfen für den Unternehmer selbst und wie er bei dieser Situation überleben kann, gab es 

jedoch nicht. Er wurde auf die bestehende Grundsicherungsmöglichkeit verwiesen. 

Uns sind selbst Beispiele bekannt, in denen die Händler entsprechende Grundsicherung in 

Anspruch nehmen mussten.  

Eine Sonntagsöffnung im 2. Halbjahr 2020 wäre ein Zeichen – nicht mehr und nicht weniger -, 

dass es immer noch einen stationären, innerstädtischen Handel gibt, der dazu beiträgt, dass 

unsere Städte lebens- und liebenswert sind und bleiben. Solche Sonntage stellen die 

Möglichkeit dar, Kunden, die aufgrund der Pandemie den Onlinehandel für sich entdeckt 

haben, die Vorzüge des stationären Handels darstellen zu können.  

Der angestrebte verkaufsoffene Sonntag an einem Adventssonntag wäre für den rheinland-

pfälzischen Handel aus unterschiedlichen Geschichtspunkten von Vorteil.  

a) Sollten Adventsmärkte möglich sein, so würde eine solche Öffnung nicht nur den 

Innenstädten und damit auch dem innerstädtischen Handel zugutekommen, sondern 

auch den Schaustellern, die durch die Krise ebenfalls stark gebeutelt waren und sind.  

 

b) Es würde den Unternehmen – insbesondere im nördlichen Rheinland-Pfalz -  die 

Möglichkeit von Sonntagsöffnungen gegeben, wie es im Nachbarland NRW schon länger 

möglich ist. 

 

Gerade in der strukturschwachen Region im Norden von Rheinland-Pfalz werden 

verkaufsoffene Sonntage von der Bevölkerung stark angenommen. Diese nutzen – wenn 

in Rheinland-Pfalz ein solches Angebot nicht möglich ist – die Angebote in den 

Nachbarbundesländern.  

 

c) Grundsätzlich ist die Weihnachtszeit für den Handel immer noch eine umsatzstarke Zeit, 

auch wenn sich dies seit Jahren nicht mehr so stark auswirkt, wie in früheren Zeiten.  Es 

gab Zeiten, in denen hat der Weihnachtsumsatz mehr als 30 % des Jahresumsatzes 

ausgemacht. Im Augenblick sind es noch ca. 20 %. In Rheinland-Pfalz entfallen auf das 

Weihnachtsgeschäft (gemessen am Jahr 2019) Umsätze von ca. 4,8 Mrd. €. Eine 

Sonntagsöffnung stellt daher eine große Chance dar – gegen Ende des Jahres – einige 

Umsätze machen zu können, die aufgrund der Pandemie verloren waren.  

 

Die Sehnsucht der Menschen nach „Normalität“, unter Beachtung entsprechender 

Coronaregelungen, ist groß und wird – je länger die Pandemie andauert – umso stärker 

werden.  
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Dadurch erhöht sich die Chance, dass die Bürger wieder in die Städte kommen und das 

Internet nicht noch mehr für Einkäufe genutzt wird, wie zuletzt geschehen.  

Viele der im Laufe des Jahres nicht getätigten Umsätze sind leider nicht nachholbar, insbesondere 

Saisonartikel, Textil u. ä. 

Eine Öffnung in der Restlaufzeit des zweiten Halbjahres an wenigen Sonntagen würde dem Handel 

die Chance auf eine Entlastung bieten und das Risiko anstehender Zahlungsprobleme (wenn die 

Darlehen, die zur Überbrückung gewährt wurden, fällig sind und die Insolvenzantragspflichten wieder 

greifen u. ä.) abmildern. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


