
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen haben sich in der
Bundesrepublik Deutschland seit Inkrafttreten des Gesetzes über den Ladenschluss im
Jahre 1956 wesentlich geändert. Die gesellschaftliche Entwicklung des 21. Jahrhun-
derts ist durch eine Flexibilisierung der Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensverhältnisse
gekennzeichnet, die auch zu einem Wandel des Konsum- und Einkaufsverhaltens der
Verbraucherinnen und Verbraucher geführt haben. Kundinnen und Kunden genau-
so wie der Einzelhandel werden durch die strikte Begrenzung der Öffnungszeiten, wie
sie das Gesetz über den Ladenschluss des Bundes vorsieht, in der Gestaltung zeit-
flexibler und bedarfsorientierter Verkaufs- und Einkaufsmöglichkeiten unnötig ein-
geschränkt. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen und mit Blick auf die Kon-
kurrenzsituation zu den benachbarten Bundesländern sowie die Wettbewerbssituation
mit den an Rheinland-Pfalz angrenzenden europäischen Nachbarstaaten ist eine Neu-
konzeption der Ladenöffnungszeiten unabdingbar.

B. Lösung

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde der Ladenschluss aus dem Katalog der
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz herausgenommen (Artikel 74 Abs. 1
Nr. 11 des Grundgesetzes) und in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der
Länder überführt. Das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung vom 2. Juni 2003
(BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2005
(BGBl. I S. 1954), gilt zwar als Bundesrecht fort, kann aber gemäß Artikel 125 aAbs. 1
des Grundgesetzes durch Landesrecht ersetzt werden. Die Kompetenz für eine Neu-
konzeption der Ladenschluss- und Ladenöffnungszeiten obliegt damit ausschließlich
den Ländern. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird von dieser Möglichkeit wie
folgt Gebrauch gemacht:

Der Werktag wird generell für den Verkauf von Waren freigegeben. Dagegen ist der
Verkauf an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht gestattet. Abweichungen von
dem Ladenschlussgebot an Sonn- und Feiertagen sind – wie bisher auch – nur in eng
umgrenzten Ausnahmefällen und nur für den Verkauf bestimmter Waren sowie für
bestimmte Verkaufsstellen zulässig. Darüber hinaus enthält der Gesetzentwurf eine
Regelung, die es den Gemeinden überlässt, mittels Rechtsverordnung über die Öff-
nung an jährlich bis zu vier Sonntagen pro Gemeinde zu entscheiden. Geregelt wird
ferner die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen.
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Mit dieser gesetzlichen Neukonzeption wird den berechtigten Bedürfnissen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher wie auch des Einzelhandels nach einer Flexibilisie-
rung der Ladenöffnungszeiten an Werktagen Rechnung getragen. Zugleich wird die
Sonn- und Feiertagsruhe gewahrt. Das Gesetz dient schließlich auch dem Abbau büro-
kratischer Regelungen und stärkt die Position des Landes im Wettbewerb mit den an-
grenzenden Ländern sowie den Nachbarstaaten der Europäischen Union.

C. Alternativen

Unveränderte Beibehaltung, andere Festlegung oder völlige Freigabe der Ladenöff-
nungszeiten auch an Sonn- und Feiertagen.

D. Kosten

Zusätzliche Kosten für die öffentlichen Haushalte sind nicht zu erwarten. Insbeson-
dere wird der Aufwand für den Gesetzesvollzug aufgrund der mit dem Gesetz ein-
tretenden Deregulierung und Entbürokratisierung niedriger als bisher ausfallen.
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L a d e n ö f f n u n g s g e s e t z  R h e i n l a n d - P f a l z
(LöG RhPf)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1
Ziel des Gesetzes

Das Gesetz dient der Schaffung und Sicherung einer allgemei-
nen Ladenöffnungszeit für Verkaufsstellen sowie dem Schutz
der Sonn- und Feiertagsruhe.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und
das gewerbliche Anbieten von Waren zum Verkauf an jeder-
mann außerhalb von Verkaufsstellen.

(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf gewerberecht-
lich festgesetzte Messen, Märkte und Ausstellungen oder für
gewerberechtlich zugelassene Großmärkte, wenn keine Waren
für den Verkauf an Endverbraucherinnen und Endverbrau-
cher angeboten werden.

§ 3
Begriffsbestimmung

(1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind Ladenge-
schäfte aller Art, insbesondere Apotheken, Tankstellen, Ver-
kaufseinrichtungen auf Bahnhöfen und Flughäfen, Laden-
geschäfte von Genossenschaften, von landwirtschaftlichen
Betrieben und Hofläden sowie Verkaufsstände und -buden,
Kioske, Basare und ähnliche Einrichtungen, falls in ihnen von
einer festen Stelle aus ständig Waren zum Verkauf an jeder-
mann gewerblich angeboten werden. Dem gewerblichen An-
bieten steht das Zeigen von Mustern, Proben und Ähnlichem
gleich, wenn Warenbestellungen in der Einrichtung entge-
gengenommen werden können.

(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind insbesondere Zei-
tungen, Zeitschriften, Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselek-
türe, Schreibmaterialien, Tabakwaren, Blumen, Reisetoiletten-
artikel, Filme, Tonträger, Bedarf für Reiseapotheken, Reise-
andenken und Spielzeug, Lebens- und Genussmittel, auslän-
dische Geldsorten sowie vergleichbare den Bedürfnissen von
Reisenden entsprechende Waren.

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen
Feiertage.

§ 4
Allgemeine Ladenöffnungszeiten

(1) Sofern nicht andere Regelungen dieses Gesetzes dem ent-
gegenstehen, dürfen Verkaufsstellen an Werktagen unbe-
schränkt geöffnet sein (allgemeine Ladenöffnungszeiten).

(2) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den ge-
schäftlichen Verkehr geschlossen sein:
1. an Sonn- und Feiertagen,
2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt,

ab 14 Uhr.
Während dieser Zeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von
Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufs-
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stellen verboten. Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für das gewerbliche An-
bieten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von
Verkaufsstellen auf behördlich genehmigten Volksfesten.

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen Ver-
kaufsstellen, die überwiegend Waren zum sofortigen Verzehr
oder Waren zum sofortigen Gebrauch und Verbrauch ge-
werblich anbieten, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein.

(4) Soweit für Verkaufsstellen nach diesem Gesetz Abwei-
chungen von den Bestimmungen des Absatzes 2 zugelassen
sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Vorausset-
zungen und Bedingungen auch für das gewerbliche Anbieten
von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Ver-
kaufsstellen.

(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so
hat die Inhaberin oder der Inhaber an der Verkaufsstelle gut
sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hin-
zuweisen. Die bei Ladenschluss anwesenden Kundinnen und
Kunden dürfen noch bedient werden.

§ 5
Apotheken

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dürfen
Apotheken an allen Tagen unbeschränkt geöffnet sein.

(2) Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz kann für
Gemeinden oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren
Apotheken unter Berücksichtigung der apothekenrechtlichen
Bestimmungen über die Dienstbereitschaft regeln, dass außer-
halb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten abwechselnd ein
Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlos-
senen Apotheken ist an nach außen sichtbarer Stelle auf die
zurzeit offenen Apotheken hinzuweisen. Dienstbereitschaft
der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.

§ 6
Tankstellen

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dürfen
Tankstellen an allen Tagen unbeschränkt geöffnet sein.

(2) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist nur die
Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für
die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und
Reisebedarf zulässig.

§ 7
Personenbahnhöfe, Flughäfen

und Schiffsanlegestellen

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dürfen
Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen,
den Flughäfen Frankfurt-Hahn und Zweibrücken und an
Schiffsanlegestellen an allen Tagen unbeschränkt geöffnet
sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.

(2) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist nur die
Abgabe von Reisebedarf, auf Personenbahnhöfen des Schie-
nenfernverkehrs und den in Absatz 1 genannten Flughäfen
auch von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs und von
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Geschenkartikeln zulässig. Die Landesregierung oder die von
ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch
Rechtsverordnung die Größe der Verkaufsfläche, auf der eine
Abgabe im Sinne des Satzes 1 zulässig ist, auf das für diesen
Zweck erforderliche Maß begrenzen sowie weitere in diesem
Zusammenhang erforderliche Regelungen treffen.

(3) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung für
Verkaufsstellen, die im näheren Einzugsgebiet eines Perso-
nenbahnhofs des Schienenfernverkehrs oder der in Absatz 1
genannten Flughäfen liegen, bestimmen, dass diese auch außer-
halb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten geöffnet sein dür-
fen. In der Rechtsverordnung können die erweiterten Öff-
nungsmöglichkeiten auf bestimmte Tage und Zeiträume be-
grenzt sowie weitere in diesem Zusammenhang erforderliche
Regelungen getroffen werden.

(4) § 5 bleibt unberührt.

§ 8
Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Be-
dingungen Verkaufsstellen abweichend von den Bestimmun-
gen des § 4 Abs. 2
1. in Kurorten sowie
2. in einzeln zu bestimmenden Ausflugs-, Erholungs- und

Wallfahrtsorten mit besonderem Besucheraufkommen
an jährlich bis zu 40 Sonn- und Feiertagen für die Abgabe von
Reisebedarf, Sportartikeln, Devotionalien, Waren, die für
diese Orte kennzeichnend sind, und von Gegenständen des
touristischen Bedarfs geöffnet sein dürfen. Die Dauer der Öff-
nungszeit darf an diesen Tagen acht Stunden nicht über-
schreiten.

(2) Die Offenhaltung soll auf Bereiche beschränkt werden, in
denen der Kurbetrieb nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 stattfindet
oder ein besonderes Besucheraufkommen nach Absatz 1
Satz 1 Nr. 2 anzutreffen ist. Bei der Festsetzung der Öff-
nungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berück-
sichtigen.

§ 9
Sonstige besondere Verkaufsstellen

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dürfen
Verkaufsstellen für überwiegend selbst erzeugte und verarbei-
tete land-, wein- und forstwirtschaftliche Produkte an allen
Tagen unbeschränkt geöffnet sein. Die Landesregierung oder
die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann
durch Rechtsverordnung insbesondere Regelungen über die
Begrenzung der Größe der Verkaufsfläche und des Umfangs
des zulässigen Angebots an nicht selbst erzeugten und verar-
beiteten land-, wein- und forstwirtschaftlichen Produkten
treffen.

(2) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 dürfen
Verkaufsstellen im Gebäude oder auf dem Gelände von
Museen, sonstigen kulturellen Ausstellungen, Theatern, Kinos,
Sportanlagen und vergleichbaren Einrichtungen in den für die
Versorgung der Besucherinnen und Besucher erforderlichen
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Zeiten für die Abgabe von Lebensmitteln einschließlich Ge-
tränken zum sofortigen Verzehr sowie von Waren, die einen
Bezug zu der Einrichtung oder der dort stattfindenden Ver-
anstaltung haben, an allen Tagen geöffnet sein.

(3) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten dürfen
auf behördlich festgesetzten Groß- und Wochenmärkten
keine Waren zum Verkauf an Endverbraucherinnen und End-
verbraucher angeboten werden; dies gilt nicht während der auf
der Grundlage der Absätze 1 und 2 sowie der §§ 10 und 11 zu-
gelassenen Ladenöffnungszeiten, soweit die Zulassung einen
geschäftlichen Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten er-
möglicht. Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr auch im sons-
tigen Marktverkehr keine Waren angeboten werden.

§ 10
Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, dass und wie lange abweichend von § 4 Abs. 2 an
Sonn- und Feiertagen Verkaufsstellen für die Abgabe von Zei-
tungen, Zeitschriften, Milch und Milcherzeugnissen, Bäcker-
und Konditorwaren, Blumen, Pflanzen und pflanzlichen Ge-
binden einschließlich Zubehörartikeln geöffnet sein dürfen.
Die Öffnungsmöglichkeit kann auf bestimmte Sonn- und
Feiertage oder Jahreszeiten, auf bestimmte Arten von Ver-
kaufsstellen sowie auf Verkaufsstellen bis zu einer bestimmten
Größe beschränkt werden. Bei der Festsetzung der Laden-
öffnungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berück-
sichtigen.

(2) Eine Öffnung am Ostermontag, Pfingstmontag oder am
2. Weihnachtsfeiertag soll nicht zugelassen werden; dies gilt
nicht für die Abgabe von Zeitungen und Zeitschriften.

§ 11
Weitere Verkaufssonn- und Feiertage

(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 kön-
nen verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden sowie
kreisfreie und kreisangehörige Städte durch Rechtsverord-
nung bestimmen, dass Verkaufsstellen allgemein oder in be-
stimmten Teilen des Gemeindegebiets an höchstens vier Sonn-
tagen pro Gemeinde in einem Kalenderjahr geöffnet sein dür-
fen. Die zugelassene Ladenöffnungszeit darf sechs Stunden
nicht überschreiten; sie soll außerhalb der Zeit des Haupt-
gottesdienstes liegen.

(2) Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Toten-
sonntag, an Sonntagen im Dezember sowie an Sonntagen,
auf die ein Feiertag fällt, darf eine Öffnung nicht zugelassen
werden.

§ 12
Zulassung von Ausnahmen

Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverord-
nung bestimmte Stelle kann in Einzelfällen über die in diesem
Gesetz sowie den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen vorgesehenen Ausnahmen weitere befristete
Ausnahmen zulassen, soweit diese im öffentlichen Interesse
dringend notwendig sind.

6



Landtag Rheinland-Pfalz – 15. Wahlperiode Drucksache 15/396

§ 13
Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen

(1) Soweit Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nach die-
sem Gesetz für den geschäftlichen Verkehr geöffnet sein dür-
fen, gelten für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern die Bestimmungen des § 11 des Arbeitszeit-
gesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend.

(2) Während insgesamt 30 weiterer Minuten dürfen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer über die Arbeitszeiten nach
Absatz 1 hinaus unter Anrechnung auf die Ausgleichszeiten
mit zwingend erforderlichen Vorbereitungs- und Abschluss-
arbeiten beschäftigt werden. Die höchstens zulässige Arbeits-
zeit nach § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf dabei nicht
überschritten werden.

§ 14
Zuständige Behörde, Aufsicht und Auskunft

(1) Die Landesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung
die für die Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen einschließlich
der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach § 15 zuständigen Behörden.

(2) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen obliegt den in Absatz 1 genannten zuständigen
Behörden (Aufsichtsbehörden).

(3) Die Aufsichtsbehörden können die erforderlichen Maß-
nahmen zur Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen anordnen.

(4) Inhaberinnen und Inhaber von Verkaufsstellen oder Ge-
werbetreibende nach § 3 Abs. 1 sind verpflichtet, den Auf-
sichtsbehörden auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben
dieser Behörden erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und
vollständig zu machen.

§ 15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. den Bestimmungen des § 4 Abs. 2 oder Abs. 3, des § 5 Abs.

2 Satz 1, des § 6 Abs. 2, des § 7 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1
oder des § 9 Abs. 2 oder Abs. 3 zuwiderhandelt,

2. einer aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 2 oder Abs. 3, des § 8 Abs.
1, des § 9 Abs. 1 Satz 2, des § 10 Abs. 1 oder des § 11 Abs.
1 erlassenen Rechtsverordnung, soweit diese Rechtsver-
ordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldbestimmung verweist, zuwiderhandelt,

3. entgegen § 13 Abs. 1 die Vorschriften des Arbeitszeitgeset-
zes nicht beachtet,

4. entgegen § 13 Abs. 2 Arbeitnehmer beschäftigt,
5. einer vollziehbaren Anordnung nach § 14 Abs. 3 zuwider-

handelt,
6. entgegen § 14 Abs. 4 Angaben nicht oder nicht wahrheits-

gemäß oder nicht vollständig macht.
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(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 5 und 6
kann mit einer Geldbuße von bis zu fünfhundert Euro, eine
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 kann mit
einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet
werden.

§ 16
Vorrang von Landesrecht

Im Geltungsbereich dieses Gesetzes finden das Gesetz über
den Ladenschluss in der Fassung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I
S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes
vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954), und die Verordnung über
den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen vom
21. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1881), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186),
keine Anwendung.

§ 17
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Im Rahmen der Föderalismusreform wurde mit dem Gesetz
zur Änderung des Grundgesetzes vom 28. August 2006
(BGBl. I S. 2034) der Ladenschluss aus dem Katalog der kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompetenz herausgenommen
(Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes) und in die aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder überführt.
Das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung vom 2. Juni
2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3
des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954), gilt zwar als
Bundesrecht fort, kann aber gemäß Artikel 125 a Abs. 1 des
Grundgesetzes durch Landesrecht ersetzt werden. Die Kompe-
tenz für eine Neukonzeption der Ladenschluss- und Laden-
öffnungszeiten obliegt damit ausschließlich den Ländern.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf nimmt das Land Rhein-
land-Pfalz diese Kompetenz wahr und trägt damit dem Um-
stand Rechnung, dass sich seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
über den Ladenschluss vor einem halben Jahrhundert die wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnisse und Rahmenbedingun-
gen in Deutschland und dementsprechend auch in Rheinland-
Pfalz grundlegend gewandelt haben. Die Gesellschaft des
21. Jahrhunderts ist durch eine Flexibilisierung der Wirt-
schafts-, Arbeits- und Lebensverhältnisse geprägt, die perma-
nent neue Herausforderungen an die Unternehmen, die Be-
schäftigten sowie die Verbraucherinnen und Verbraucher
stellt. Flexiblere Arbeitszeiten, wachsende Mobilität und neue
Beschäftigungsstrukturen haben die Arbeits-, Lebens- und
Konsumgewohnheiten der Menschen nachhaltig geändert.
Auch haben sich das wirtschaftliche Umfeld und die Wett-
bewerbsbedingungen im Einzelhandel durch das Aufkommen
neuer Verkaufsformen wie Internet- und Versandhandel ver-
ändert.

Vor dem Hintergrund dieser Veränderungs- und Umstruktu-
rierungsprozesse ist eine Neukonzeption des Ladenschlusses
unabdingbar. Die Regelungen des Gesetzes über den Laden-
schluss erweisen sich insoweit als unzureichend. So brachte die
im Jahre 1996 vorgenommene geringfügige Erweiterung der
Öffnungszeiten an Werktagen bis 20 Uhr nicht den erhofften
zeitgemäßen und bedarfsorientierten Spielraum zur Erfüllung
der Kundenwünsche.

Hinzu kommt, dass sich die Strukturdynamik im Einzel-
handel in den vergangenen Jahren stark beschleunigt hat. Der
Markteintritt großer ausländischer Einzelhandelsunterneh-
men und großer Markenhersteller in den deutschen Markt so-
wie stark werbegestützte Preiswettbewerbe haben zu Struk-
turveränderungen geführt, die durch eine gesetzliche Ein-
schränkung der Öffnungszeiten nicht verhindert werden
konnten. In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichti-
gen, dass in den vergangenen Jahren die Ausnahmetatbestände
im Gesetz über den Ladenschluss zunehmend ausgeweitet
wurden. Zu nennen ist hier vornehmlich das sukzessive aus-
geweitete Angebot in Flughafen- und Bahnhofsläden sowie an
Tankstellen, für die bereits nach derzeitiger Rechtslage be-
sondere, verlängerte Öffnungszeiten mit einem ausgeweiteten
Warensortiment gelten. Hierdurch kam es insbesondere im
Einzelhandel zu nicht unerheblichen Wettbewerbsverzerrun-
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gen, die nur durch eine Angleichung der Rahmenbedingun-
gen, mithin eine Liberalisierung der Öffnungszeiten behoben
werden können.

Nach alledem lassen sich Ladenschlusszeiten an Werktagen
weder ökonomisch noch ordnungspolitisch rechtfertigen.
Mit dem vorliegenden Gesetz wird daher eine liberale Rege-
lung geschaffen, die den Anforderungen der veränderten ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen und Lebens- und Kon-
sumgewohnheiten mit einer vollständigen Freigabe der
Ladenöffnungszeiten an allen Werktagen einschließlich der
Samstage Rechnung trägt. Zugleich gewährleistet das Gesetz
aber den Sonn- und Feiertagsschutz sowie den Arbeitsschutz
an Sonn- und Feiertagen.

Das Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz sieht vor:

– die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an
Werktagen;

– Ausnahmen vom Ladenschlussgebot an Sonn- und Feier-
tagen für den Verkauf bestimmter Waren oder für be-
stimmte Verkaufsstellen;

– Arbeitszeitregelungen an Sonn- und Feiertagen zum Schutz
der Beschäftigten im Einzelhandel.

Anlass für eine staatliche Intervention in Form gesetzlich
regulierter Öffnungszeiten bestünde nur, wenn durch eine
solche Freigabe eine faire und gleichberechtigte Teilnahme
am Wettbewerb nicht mehr gewährleistet wäre. Das ist jedoch
offenkundig nicht der Fall. So ist die Situation im Einzelhan-
del durch eine hohe Wettbewerbsintensität gekennzeichnet,
in der neben der Preisgestaltung und Standortfaktoren vor al-
lem die Qualität des Dienstleistungsangebots eine gegenüber
den Verkaufszeiten maßgebliche Rolle spielt. Eine Freigabe
der Öffnungszeiten an Werktagen eröffnet dem Einzelhandel
die Chance einer individuellen Gestaltung der Öffnungszei-
ten, die auf die branchenspezifischen Konsumgewohnheiten
und Wünsche der Kundinnen und Kunden in optimaler
Weise reagieren kann. Sie bietet deshalb gerade kleinen Händ-
lerinnen und Händlern eine Chance, sich durch individuelle
Lösungen und innovative Veranstaltungskonzepte im Wett-
bewerb erfolgreich zu positionieren. Auf diese Weise können
erweiterte Öffnungszeiten auch einen wirksamen Beitrag zur
Belebung der Innenstädte sowie zu einer verbesserten Markt-
situation für die an den Einzelhandel gebundenen Dienst-
leistungssektoren, etwa die Gastronomie, das Taxengewerbe
sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen, leisten. Wirtschafts-
politisch ist somit für eine staatliche Intervention in Form ge-
setzlich regulierter Öffnungszeiten an Werktagen kein Raum
und die vorliegende Liberalisierung daher alternativlos.

Auch sozialpolitische Erwägungen, namentlich solche des
Arbeitsschutzes, vermögen eine staatliche Eingrenzung der
Ladenöffnungszeiten an Werktagen nicht zu rechtfertigen.
Die ursprüngliche arbeitsschutzrechtliche Motivation für ge-
setzliche Ladenschlusszeiten für die Arbeitszeitgestaltung der
im Einzelhandel Beschäftigten hat nur noch eine geringe Be-
deutung, da die allgemeinen Arbeitszeitregelungen eine hin-
reichende Schutzwirkung entfalten. So enthält das Arbeits-
zeitgesetz Regelungen über die maximalen Arbeitszeiten,
Mindestzeiten für Pausen sowie Erholungszeiten. Lage und

Begründung
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Dauer der konkreten Arbeitszeitbedingungen ergeben sich im
Wesentlichen durch Tarifverträge und Betriebsvereinbarun-
gen. Soweit die bisherigen Ladenschlusszeiten in Ergänzung
zum allgemeinen Arbeitszeit- und Tarifrecht Regelungen über
die werktäglichen Arbeitszeiten des Verkaufspersonals vor-
geben, handelt es sich folglich um eine Überregulierung, die
keine anderweitige Entsprechung im deutschen Recht findet
und die durch das vorliegende Gesetz beseitigt wird.

Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben
im Einklang mit den Vorgaben des Artikels 47 der Verfassung
für Rheinland-Pfalz sowie des Artikels 140 des Grundgesetzes
in Verbindung mit Artikel 139 der Weimarer Reichsverfas-
sung als Tage der Arbeitsruhe, der seelischen Erhebung und
religiösen Erbauung geschützt. Ausnahmen werden – wie
nach bisherigem Recht auch – nur in eng umgrenztem Um-
fang für den Verkauf bestimmter Waren oder für bestimmte
Verkaufsstellen zugelassen; das vorliegende Gesetz genügt da-
mit auch den Bestimmungen des Artikels 57 Abs. 1 Satz 2 und
3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, wonach Sonntage und
gesetzliche Feiertage arbeitsfrei sind und Ausnahmen nur zu-
zulassen sind, wenn es das Gemeinwohl erfordert. Indem die
Ausnahmeregelungen des vorliegenden Gesetzes bestehenden
Versorgungsinteressen der Bevölkerung Rechnung tragen,
werden sie diesen Vorgaben gerecht.

Insgesamt trägt das vorliegende Gesetz den berechtigten Be-
dürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher wie auch
des Einzelhandels nach einer Flexibilisierung der Ladenöff-
nungszeiten an Werktagen Rechnung. Zugleich wird die Sonn-
und Feiertagsruhe gewahrt. Das Gesetz dient schließlich auch
dem Abbau bürokratischer Regelungen und stärkt die Posi-
tion des Landes im Wettbewerb mit den angrenzenden Län-
dern sowie den Nachbarstaaten der Europäischen Union.

Gesetzesfolgenabschätzung

Die Auswirkungen der geplanten Freigabe der Ladenöffnungs-
zeiten an Werktagen auf den Einzelhandelsumsatz und die Be-
schäftigung im Einzelhandel lassen sich wegen der zahl-
reichen, nicht zuletzt konjunkturellen Einflussgrößen nur
schwer prognostizieren. Festzuhalten ist immerhin, dass
durch die Liberalisierung der Öffnungszeiten dem Einzelhan-
del die Möglichkeit einer flexiblen und bedarfsgerechten Ge-
staltung der Öffnungszeiten an die Hand gegeben wird, die bei
entsprechender Nutzung zu einer Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit und damit zu positiven Auswirkungen auf Umsatz
und Beschäftigung führen dürfte. In diesem Zusammenhang
ist auch zu berücksichtigen, dass die Angleichung an Rege-
lungen in benachbarten Ländern und in an Rheinland-Pfalz
angrenzenden Staaten der Europäischen Union ein wichtiger
Beitrag zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts
ist. Möglichen Kosten für den Einzelhandel durch längere Öff-
nungszeiten an Werktagen stehen zusätzliche Absatzmöglich-
keiten gegenüber.

Für die Verbraucherinnen und Verbraucher kommt es durch
das vorliegende Gesetz zu einer Anpassung an die veränderten
Arbeits-, Lebens- und Konsumgewohnheiten. Das Gesetz
trägt damit einem weit verbreiteten Wunsch der Bevölkerung
nach einer zeitgemäßen Ausgestaltung der Ladenöffnungszei-
ten Rechnung. Die bedarfsgerechte Flexibilisierung stellt für
Kundinnen und Kunden zugleich einen Beitrag zu einer besse-
ren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dar, insbesondere für
Familien mit zwei erwerbstätigen Elternteilen.
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Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen steht eine höhere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit zu erwarten, die von Unternehmen
zu Unternehmen individuell verschieden ausfallen kann.
Gleichzeitig wird aber auch zukünftig der Schutz vor sozial
unerwünschten und gesundheitsschädlichen Arbeitszeiten
wie für alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
auch durch die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes und die
tariflichen Vorgaben hinreichend sichergestellt sein.

Schließlich dürften sich positive Begleiteffekte des Gesetzes
im Hinblick auf eine Wiederbelebung der Innenstädte sowie
eine verbesserte Marktsituation für die an den Einzelhandel
gebundenen Dienstleistungssektoren, wie etwa die Gastro-
nomie, das Taxengewerbe sowie Freizeit- und Kultureinrich-
tungen, einstellen.

Gleichstellungsverträglichkeitsprüfung

Angesichts der Tatsache, dass im Einzelhandel mehr Frauen
als Männer beschäftigt sind, betreffen längere Ladenöff-
nungszeiten je nach Inanspruchnahme und Ausgestaltung ins-
besondere weibliche Beschäftigte. Mögliche negative Auswir-
kungen werden allerdings wie für alle anderen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer auch durch die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes sowie die tarif-
lichen Vorgaben in engen Grenzen gehalten.

Im Übrigen werden die zuständigen Stellen zu prüfen haben,
ob und gegebenenfalls welche Konsequenzen angesichts der
Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Werktagen für die Ge-
staltung des öffentlichen Personennahverkehrs zu ziehen
sind.

Die weitgehende Beibehaltung des Verbots der Sonn- und 
Feiertagsöffnung im Einzelhandel kommt insbesondere auch
alleinerziehenden Müttern und Vätern zugute, denen bei einer
Beschäftigung an diesen Tagen keine Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Ziel des Gesetzes)

§ 1 enthält die mit dem Gesetz verbundene Zielsetzung. Zum
einen geht es um die Schaffung und Sicherung einer allgemei-
nen Ladenöffnungszeit für Verkaufsstellen; zum anderen wahrt
das Gesetz den Verfassungsgrundsatz der Sonn- und Feier-
tagsruhe gemäß Artikel 47 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
und Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Arti-
kel 139 der Weimarer Reichsverfassung.

Zu § 2 (Geltungsbereich)

In Absatz 1 wird klargestellt, dass das Gesetz für die Öffnung
von Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren
außerhalb von Verkaufsstellen gilt.

Absatz 2 nimmt gewerberechtlich festgesetzte Messen, Märkte
und Ausstellungen sowie Großmärkte, wenn keine Waren für
den Verkauf an Endverbraucherinnen und Endverbraucher
angeboten werden, von dem Anwendungsbereich des Geset-
zes aus.

Zu § 3 (Begriffsbestimmung)

§ 3 enthält eine Definition zentraler Begriffe des Gesetzes. Die
Regelbeschreibung der Begriffe Verkaufsstelle und Reisebe-
darf in Absatz 1 und 2 wird für erforderlich erachtet, um dem
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Rechtsanwender einen einfachen und raschen Überblick über
den Umfang der nach den nachfolgenden Vorschriften zuläs-
sigen Warenabgabe zu geben.

Absatz 1 enthält in Anlehnung an das Gesetz über den Laden-
schluss des Bundes eine Definition der Verkaufsstelle im Sinne
dieses Gesetzes.

Absatz 2 geht bei der Bestimmung des Begriffs des Reisebedarfs
von der Definition des § 2 Abs. 2 des Gesetzes über den Laden-
schluss aus, nimmt aber gegenüber dieser Definition eine zeit-
gemäße Anpassung und moderate Erweiterung vor.

Absatz 3 nimmt hinsichtlich der Bestimmung des Begriffs des
Feiertags auf die bestehende und allgemein bekannte Gesetzes-
lage Bezug; einer eigenständigen Aufzählung in diesem Gesetz
bedurfte es daher nicht.

Zu § 4 (Allgemeine Ladenöffnungszeiten)

In Absatz 1 wird mit der Bestimmung der allgemeinen Laden-
öffnungszeiten ein zentrales Element der vorliegenden gesetz-
lichen Neukonzeption festgeschrieben. So besteht an Werk-
tagen einschließlich der Samstage keine Beschränkung der Öff-
nungszeiten von Verkaufsstellen. Die Geschäfte können somit
von Montag bis Samstag rund um die Uhr für den geschäft-
lichen Verkehr mit Kundinnen und Kunden geöffnet werden.
Eine Verpflichtung, das Geschäft während des ganzen Tages
geöffnet zu halten, besteht nicht. Die auf diese Weise voll-
zogene vollständige Freigabe der Öffnungszeiten an Werk-
tagen ermöglicht es rheinland-pfälzischen Inhaberinnen und
Inhabern von Verkaufsstellen erstmals, in eigener Verant-
wortung eine bedarfsgerechte Gestaltung der Öffnungszeiten
vorzunehmen.

Absatz 2 enthält als weiteren zentralen Bestandteil des Geset-
zes die Bestimmung, dass an Sonn- und Feiertagen sowie am
24. Dezember ab 14 Uhr, sofern dieser Tag auf einen Werktag
fällt, Verkaufsstellen geschlossen sein müssen. Die grundsätz-
liche Beschränkung der Freigabe der Ladenöffnungszeiten
trägt dem in Artikel 47 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
und Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Arti-
kel 139 der Weimarer Reichsverfassung festgeschriebenen
Grundsatz der Sonn- und Feiertagsruhe Rechnung.

Absatz 3 trägt einem speziellen Versorgungsbedarf an zum so-
fortigen Verzehr oder sofortigen Gebrauch und Verbrauch be-
stimmten Waren Rechnung.

Absatz 4 stellt klar, dass die in diesem Gesetz für Verkaufs-
stellen vorgesehenen Ausnahmen von dem Schließungsgebot
an Sonn- und Feiertagen unter denselben Voraussetzungen und
Bedingungen auch für das gewerbliche Anbieten von Waren
zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen
gelten.

Aus Gründen der Transparenz für Kundinnen und Kunden,
Verwaltungsbehörden und sonstige Betroffene ist in Absatz 5
eine generelle Verpflichtung vorgesehen, durch einen Aus-
hang gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feier-
tagen hinzuweisen.

Zu § 5 (Apotheken)

Absatz 1 lehnt sich an die Bestimmungen des § 4 Abs. 1 des Ge-
setzes über den Ladenschluss an, verzichtet aber im Interesse
der Anwenderfreundlichkeit auf die genaue Umschreibung
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des zum Verkauf zugelassenen Warenkorbes. Zulässig ist al-
lerdings nur die Abgabe von Waren, die üblicherweise zum
Sortiment einer Apotheke gehören, da es sich andernfalls bei
der betreffenden Verkaufsstelle nicht mehr um eine Apothe-
ke handeln würde.

Absatz 2 Satz 1 verweist auf die Landesapothekerkammer, die
regeln kann, dass außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungs-
zeiten abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein
muss. Die Regelungen der Sätze 2 und 3 über den Aushang
und die Dienstbereitschaft entsprechen den Bestimmungen
des § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 des Gesetzes über den Ladenschluss.

Zu § 6 (Tankstellen)

Absatz 1 entspricht inhaltlich den Bestimmungen des § 6
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss. Er ermöglicht
auch weiterhin die unbeschränkte Öffnung von Tankstellen
und stellt damit die einwandfreie Versorgung der Bevölke-
rung mit Treibstoffen auch an Sonn- und Feiertagen sicher.

Absatz 2 regelt, welches Warenangebot über Treibstoffe hin-
aus an Sonn- und Feiertagen an Tankstellen abgegeben wer-
den darf.

Zu § 7 (Personenbahnhöfe, Flughäfen und Schiffs-
anlegestellen)

Absatz 1 stellt Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, den
Flughäfen Frankfurt-Hahn und Zweibrücken sowie an Schiffs-
anlegestellen von den Einschränkungen der Ladenöffnungs-
zeiten des § 4 Abs.2 frei und ermöglicht somit eine durchge-
hende Öffnung mit Ausnahme des 24.Dezembers ab 17 Uhr.

Absatz 2 Satz 1 stellt fest, dass lediglich die Abgabe von
Reisebedarf, auf Personenbahnhöfen des Schienenfernver-
kehrs und auf den in Absatz 1 genannten Flughäfen jedoch
auch von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie von
Geschenkartikeln erlaubt ist. Die Gleichstellung der Perso-
nenbahnhöfe des Schienenfernverkehrs mit den in Absatz 1
genannten Flughäfen trägt den Bedürfnissen und Erwartun-
gen von Reisenden sowie von Touristinnen und Touristen
Rechnung. Gemäß Absatz 2 Satz 2 kann die Landesregierung
oder die von ihr bestimmte Stelle durch Rechtsverordnung
die Größe der Verkaufsfläche, auf der die Abgabe von Reise-
bedarf sowie Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs und
Geschenkartikeln erlaubt ist, begrenzen sowie weitere in die-
sem Zusammenhang erforderliche Regelungen treffen.

Absatz 3 ermächtigt die Landesregierung, durch Rechtsver-
ordnung die Möglichkeiten zur Offenhaltung von Verkaufs-
stellen über die in Absatz 1 getroffenen Regelungen hinaus für
einzelne Verkaufsstellen im näheren Einzugsgebiet eines Per-
sonenbahnhofs des Schienenverkehrs oder einen der beiden in
Absatz 1 genannten Flughäfen zu erweitern. Eine solche
Regelung kommt beispielsweise in Betracht, wenn in einem
Einzelfall die allgemeinen Ladenöffnungszeiten beziehungs-
weise die im Bahnhof oder im Flughafen selbst vorhandenen
Verkaufsstellen nicht bedarfsdeckend sind. Als weiterer An-
wendungsfall kann zum Beispiel in Betracht kommen, dass
sich ein Verkehrsknotenpunkt in einer besonderen Konkur-
renzsituation zu anderen Verkehrsknotenpunkten befindet
und er ohne eine Ausweitung der Öffnungszeiten im näheren
Einzugsgebiet in seiner Konkurrenzfähigkeit und weiteren
Entwicklung unangemessen beeinträchtigt würde. In der
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Rechtsverordnung können die zulässigen Öffnungsmöglich-
keiten beschränkt sowie weitere erforderliche Regelungen ge-
troffen werden.

Absatz 4 stellt klar, dass für Apotheken allein § 5 einschlägig
ist.

Zu § 8 (Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorte)

§ 8 lehnt sich an die Bestimmung des § 10 des Gesetzes über
den Ladenschluss an.

In Absatz 1 wurden gegenüber § 10 des Gesetzes über den
Ladenschluss Anpassungen bei den verwendeten Begrifflich-
keiten vorgenommen und das Warenangebot für die verschie-
denen Zielgruppen vereinheitlicht. Das heute nicht mehr ge-
bräuchliche Wort Fremdenverkehr wurde durch den allge-
meinen Begriff Besucheraufkommen ersetzt. In den Waren-
korb wurden die Begriffe Reisebedarf, Sportartikel und Ge-
genstände des touristischen Bedarfs eingefügt. Einer Aufzäh-
lung derjenigen Waren, die bereits durch den Reisebedarf er-
fasst sind (§ 3 Abs. 2), bedurfte es nicht mehr. Mit der neuen
Warenumschreibung soll generell klargestellt werden, dass
sich der Warenkorb in Kurorten und einzeln zu bestimmen-
den Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten auf diejenigen
Waren erstreckt, die jeweils den Tourismus typischerweise
charakterisieren. Für den Einzelhandel der betroffenen Kom-
munen gewährt die Anpassung des Warenkatalogs Rechts-
sicherheit. Da der Warenkorb abschließend ist, wird zugleich
die Abgabe von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs aus-
geschlossen. Der Schutz des Sonn- und Feiertags wird insoweit
nochmals deutlich manifestiert.

Absatz 2 Satz 1 stellt sicher, dass sich die Offenhaltung in aller
Regel auf Bereiche beschränkt, in denen der Kurbetrieb nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 stattfindet oder ein besonderes Besucher-
aufkommen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 anzutreffen ist. Die
Rücksichtnahme auf die Zeit des Hauptgottesdienstes wird
durch Absatz 2 Satz 2 sichergestellt.

Zu § 9 (Sonstige besondere Verkaufsstellen)

Absatz 1 dient der Deckung des Bedarfs der Bevölkerung mit
land-, wein- und forstwirtschaftlichen Produkten an Sonn-
und Feiertagen. Die Direktvermarktung derartiger Erzeug-
nisse, welche bisher nicht unter das Gesetz über den Laden-
schluss subsumiert wurde, wird nun durch Absatz 1 Satz 1 mit
Rücksicht auf die veränderte Vermarktung von Produkten der
Urproduktion insbesondere in Hofläden mit saisonalem Zu-
kauf und in ausgelagerten Verkaufsstellen mit besserer Er-
reichbarkeit für Kundinnen und Kunden sowie bestimmten
Konservierungs- und Verarbeitungstechniken an Sonn- und
Feiertagen ausdrücklich zugelassen. Die in Absatz 1 Satz 2 an-
geführte Rechtsverordnung gibt der Landesregierung die Mög-
lichkeit, nähere Regelungen über die Begrenzung der Größe
der Verkaufsfläche sowie zu Art und Umfang des Waren-
angebotes zu erlassen.

Absatz 2 ermöglicht in bestimmten, für jedermann zugäng-
lichen Einrichtungen mit Publikumsverkehr wie Museen,
Ausstellungen, Theatern, Kinos und Sportanlagen während
der Öffnungs- beziehungsweise Veranstaltungszeiten eine Ver-
sorgung des Publikums mit Lebensmitteln und Getränken
zum sofortigen Verzehr sowie mit sonstigen Waren mit Bezug
zu der jeweiligen Einrichtung oder der dort stattfindenden
Veranstaltung (beispielsweise Ausstellungskataloge und Fan-
artikel).
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Absatz 3 entspricht weitgehend den Regelungen des § 19
Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluss. Er soll insbeson-
dere eine Umgehung der Ladenschlussbestimmungen bei
Groß- und Wochenmärkten verhindern. Außerhalb der all-
gemeinen Ladenöffnungszeiten beziehungsweise außerhalb
der ausnahmsweise zulässigen Öffnungszeiten an Sonn- und
Feiertagen wird daher auf behördlich festgesetzten Groß- und
Wochenmärkten der Verkauf von Waren an Endverbrauche-
rinnen und Endverbraucher untersagt.

Zu § 10 (Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen)

Absatz 1 lehnt sich an § 12 Abs. 1 des Gesetzes über den
Ladenschluss an.

Absatz 1 Satz 1 dient der Befriedigung von an Sonn- und Feier-
tagen besonders hervortretenden Bedürfnissen der Bevölke-
rung zum Erwerb bestimmter Waren. Gemäß Absatz 1 Satz 2
kann die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsver-
ordnung bestimmte Stelle durch Rechtsverordnung und un-
ter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes (Ab-
satz 1 Satz 3) die Öffnungszeiten sowie die Anzahl der Tage,
an denen an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden darf, be-
stimmen.

Gemäß Absatz 2 soll – angelehnt an die Bestimmung des § 12
Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss – eine Öff-
nung an bestimmten Feiertagen nicht zugelassen werden; aus-
genommen hiervon ist die Abgabe von Zeitungen und Zeit-
schriften.

Zu § 11 (Weitere Verkaufssonn- und Feiertage)

§ 11 ist an die Regelung des § 14 des Gesetzes über den Laden-
schluss angelehnt. Im Mittelpunkt der Bestimmung steht die
den Kommunen eingeräumte Möglichkeit, durch Rechtsver-
ordnung jährlich maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro
Gemeinde zu bestimmen.

Absatz 1 Satz 1 nimmt im Unterschied zu § 14 Abs. 1 des Ge-
setzes über den Ladenschluss keine Begrenzung auf Anlässe
wie Märkte, Messen oder ähnliche Veranstaltungen vor und
gibt den Kommunen damit einen größeren Freiraum. Gleich-
zeitig wird im Interesse des Schutzes der Feiertage die Frei-
gabemöglichkeit auf vier Sonntage beschränkt. Satz 2 erwei-
tert die maximal zulässige Öffnungszeit gegenüber der Rege-
lung des § 14 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über den Landeschluss
auf sechs Stunden und verzichtet auf das Erfordernis der zu-
sammenhängenden Öffnung; ebenso entfällt aus Gründen der
Entbürokratisierung die Bestimmung, dass der Öffnungszeit-
raum spätestens um 18 Uhr enden muss. Bei der Festsetzung
soll die Zeit des Hauptgottesdienstes berücksichtigt werden.

In Absatz 2 wird aus Gründen der besonderen Bedeutung der
dort aufgeführten Sonntage, die zugleich Feiertage sind, klar-
gestellt, dass eine Öffnung an diesen Tagen nicht zulässig ist.

Zu § 12 (Zulassung von Ausnahmen)

Die Regelung entspricht inhaltlich § 23 des Gesetzes über den
Ladenschluss. Ein dringendes öffentliches Interesse liegt vor,
wenn allgemeine Bedarfs-, Versorgungs- oder Verwertungs-
interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher oder be-
stimmter Verbrauchergruppen eine Ausnahme von den
Schließungszeiten an Sonn- und Feiertagen dringend erfor-
dern. In Betracht kommen etwa für die Gemeinde oder die
Region herausragende Ereignisse wie internationale Sport-
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wettkämpfe oder Veranstaltungen mit einem Zustrom von
einer großen Anzahl von auswärtigen Besucherinnen und
Besuchern.

Zu § 13 (Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen)

§ 13 dehnt den besonderen Schutz, den alle übrigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer hinsichtlich einer Beschäfti-
gung an Sonn- und Feiertagen genießen, auf die Beschäftigten
in Verkaufsstellen aus und stellt auf diese Weise eine Gleich-
behandlung der Personengruppen sicher. Er ersetzt die Be-
stimmung des § 17 des Gesetzes über den Ladenschluss.

Absatz 1 stellt klar, dass, soweit eine Beschäftigung an Sonn-
und Feiertagen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
erfolgen kann, über die entsprechende Anwendung des § 11
des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in
der jeweils geltenden Fassung die für sonstige Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer anwendbaren Bestimmungen des
Arbeitszeitgesetzes entsprechend gelten. Die Bestimmung
trägt damit dem Verfassungsgrundsatz der Arbeitsruhe an
Sonn- und Feiertagen Rechnung (Artikel 57 Abs. 1 Satz 2
und 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz). Das bedeutet, dass
gemäß § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes in Verbindung mit
§ 3 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes die höchstzulässige Arbeits-
zeit acht Stunden beträgt. Bei Vornahme eines Ausgleichs ist
eine Verlängerung bis zu einer höchstens zulässigen Arbeits-
zeit von zehn Stunden möglich (§ 3 Satz 2 des Arbeitszeit-
gesetzes). Im Hinblick auf Ruhepausen und Ruhezeit gilt eben-
falls die entsprechende Regelung in den §§ 4 und 5 des
Arbeitszeitgesetzes. Auch die Tariföffnungsklausel des § 7 des
Arbeitszeitgesetzes ist anwendbar. Sofern Verkaufsstellen nur
weniger als acht Stunden geöffnet sein dürfen, sind die höchst-
zulässigen Arbeitszeiten entsprechend begrenzt. Durch die 
dynamische Verweisung auf die jeweils geltende Fassung des
Arbeitszeitgesetzes ist die Gleichbehandlung der in Verkaufs-
stellen Beschäftigten mit den übrigen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern auch für die Zukunft gewährleistet.

Absatz 2 erlaubt für zwingend erforderliche Vorbereitungs-
und Abschlussarbeiten eine Beschäftigung für insgesamt
30 weitere Minuten unter Anrechnung auf die Ausgleichs-
zeiten; die nach § 3 des Arbeitszeitgesetzes höchstens zuläs-
sige Arbeitszeit darf nicht überschritten werden.

Absatz 3 übernimmt im Wesentlichen die Bestimmungen des
§ 21 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss.

Zu § 14 (Zuständige Behörde, Aufsicht und Auskunft)

§ 14 trifft Regelungen zur Bestimmung der zuständigen Be-
hörden und regelt Überwachungsaufgaben und Befugnisse der
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Aufsichtsbehörden sowie die Auskunftspflichten. Gegenüber
den Entsprechungsregelungen der §§ 21 und 22 des Gesetzes
über den Ladenschluss erfolgt eine umfassende Deregulierung
im Bereich der Dokumentationspflichten. Die Aushangs-
pflicht des Gesetzes sowie die Führung von Beschäftigten-
listen sind überflüssig und entfallen daher.

In Absatz 1 wird in Entsprechung zu § 28 des Gesetzes über
den Ladenschluss die Landesregierung ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die zur Durchführung dieses Gesetzes und
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen
zuständigen Behörden zu bestimmen.

Absatz 2 bestimmt als Aufsichtsbehörden die in Absatz 1 ge-
nannten zuständigen Behörden.

Absatz 3 ist erforderlich, damit die zuständigen Stellen die
Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes durchsetzen
können. Im Hinblick auf den hohen Stellenwert der Sonn-
und Feiertagsruhe muss die Berechtigung bestehen, Maßnah-
men zur Durchsetzung dieses Gesetzes anzuordnen.

Absatz 4 regelt die Verpflichtung der Inhaberinnen und Inha-
ber von Verkaufsstellen sowie der Gewerbetreibenden nach
§ 3 Abs. 1 zur Angabe von Auskünften, die die Aufsichtsbe-
hörden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigen.

Zu § 15 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Androhung von Bußgeldern gewährleistet, dass an Sonn-
und Feiertagen sowie im Rahmen der genannten Ausnahme-
tatbestände die Schutzwirkungen des Gesetzes sichergestellt
werden können. Das gilt insbesondere für die Regelungen des
Arbeitsschutzes.

Zu § 16 (Vorrang von Landesrecht)

Gemäß Artikel 125 a Abs. 1 des Grundgesetzes gilt das Gesetz
über den Ladenschluss als Bundesrecht fort, kann aber durch
Landesrecht ersetzt werden. Nach Inkrafttreten bestehen da-
her dieses Gesetz und das Gesetz über den Ladenschluss als
Landesrecht und partielles Bundesrecht fort. Aus Gründen
der Rechtssicherheit ist daher eine Regelung erforderlich, die
klarstellt, dass im Geltungsbereich dieses Gesetzes die Be-
stimmungen des Gesetzes über den Ladenschluss und der auf-
grund jenes Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen keine
Anwendung finden.

Zu § 17 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes.

Für die Fraktion:
Herbert Mertin


