20.2.2020

IHKN-Stellungnahme zur
Verbandsanhörung zum Entwurf der Verwaltungsvorschriften zum
Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten
(NLöffVZG)

Für das Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichbehandlung

Die IHK Niedersachsen (IHKN) dankt für die Gelegenheit zu einer Stellungnahme im Rahmen der Verbandsanhörung zum Entwurf von Verwaltungsvorschriften zum Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten. Die IHKN hat sich bereits im Vorfeld
und verstärkt seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes intensiv für eine Anwendungshilfe zum
NLöffVZG ausgesprochen, die sowohl Handel als auch Kommunen bei der zukünftigen Ausgestaltung von verkaufsoffenen Sonntagen sachdienlich, praktikabel und verständlich unterstützt. Daher bringen wir uns auch gerne in das laufende Verfahren zur Erstellung von Verwaltungsvorschriften ein.
Grundsätzliches
Bedauerlicherweise müssen wir feststellen, dass die uns vorgelegten Vorschriften dem Bedarf und dem Anspruch der wirtschaftlichen und kommunalen Akteure eines verkaufsoffenen
Sonntags nicht genügen. Sie sind in einem Duktus gehalten, der weder Antragsteller motivieren kann, einen Antrag auf Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntags zu stellen, noch
Genehmigungsbehörden das erforderliche Mindestmaß an Sicherheit gibt, eine Sonntagsöffnung zu genehmigen.
Ferner enthalten die Vorschriften keine praktischen Hinweise und Tipps, die es Antragstellern und Genehmigungsbehörde erleichtern könnten, (gemeinsam) Anträge hinreichend
planungssicher zu gestalten und diese dann rechtssicher zu genehmigen.
Für die Ablehnung eines Antrags wird einer Genehmigungsbehörde hingegen eine Vielzahl
an Argumenten und Hinweisen an die Hand gegeben. Grundsätzlich wird eher signalisiert,
dass es Rechtsicherheit nur geben kann, wenn die Genehmigungsbehörde Anträge bereits
bei leichten Zweifeln ablehnt.
Eine Verbesserung der seit Jahren prekären und unsicheren Situation bei der Durchführung
von verkaufsoffenen Sonntagen wird nach unserer Ansicht mit den vorgelegten Vorschriften
leider nicht erreicht.
Vor dem Hintergrund, dass die Planungssicherheit eines verkaufsoffenen Sonntags schon
bei der Antragstellung beginnt und nicht nur vom späteren Ermessen der Genehmigungsbehörde abhängt, hatte sich die IHKN stets für ein Dokument als Anlage zum Gesetz stark
gemacht, das nicht nur Kriterien für die Genehmigung, sondern auch schon konkrete Hilfen
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für die Antragstellung einer Sonntagsöffnung formuliert. In diesem Zusammenhang hatten
wir auch die Unterstützung der niedersächsischen IHKs angeboten.
Darüber hinaus hatten Vertreter der IHKN und Einzelhändler aus ganz Niedersachsen beim
1. IHKN Handelsdialog im Mai 2019 darum gebeten, dass die geplanten Verwaltungsvorschriften in einer einfachen, verständlichen Form verfasst werden. Hintergrund ist, dass sowohl Händler-/Standortgemeinschaften als auch genehmigende Kommunen in der Regel
nicht mit juristisch ausgebildetem Personal besetzt sind. Eine „praxisnahe Sprache“ würde
die Verständlichkeit einer solchen Vorschrift deutlich erhöhen und damit die Antrags- und
Genehmigungspraxis bei Händlern und Kommunen unterstützen – letztlich kann nur mit verständlichen Formulierungen der eigentliche Sinn und Zweck einer Verwaltungsvorschrift,
nämlich die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe sowie eine einheitliche Anwendung
der Behörden, erreicht werden.
Zu den einzelnen Verwaltungsvorschriften
(die nachstehend aufgeführten Gliederungspunkte beziehen sich auf die Gliederung der Verwaltungsvorschriften):
1.

Zu § 4 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a NLöffVZG

1.1

Sortiment und Verkaufsflächen

Es ist nach unserer Auffassung nicht plausibel dargelegt, warum der "Verkauf von täglichem
Kleinbedarf" nach der Verkaufsflächengröße des Einzelhandelsbetriebes definiert werden
soll. Die Folgerung, aufgrund des Bundesverwaltungsgerichtsurteils zur Definition der
Grenze zur Großflächigkeit eines Einzelhandelsbetriebes, die Verkaufsflächengrößen unterhalb dieser Grenze von 800 qm als auf den "Verkauf von täglichem Kleinbedarf" im Sinne
des § 2 NLöffVZG ausgerichtet anzuerkennen, halten wir infolge der Definition des "täglichen
Kleinbedarfs" in § 2 Abs. 2 Nr. 7 NLöffVZG ("Lebens- und Genussmittel in kleinen Mengen")
für eine Fehlinterpretation, die es aus unserer Sicht dringend zu korrigieren gilt.
Ansonsten hätten alle kleinen und mittelgroßen Lebensmittelgeschäfte bis zu dieser Verkaufsflächenobergrenze die Möglichkeit, an Sonn- und Feiertagen drei Stunden zu öffnen.
Dies kann mit Blick auf die Definition des § 2 nicht gemeint gewesen sein.
Bei einer Artikelanzahl, die bei diesen Märkten zwar in Abhängigkeit von der Betriebsform
und vom Betreiber differiert, aber selbst in Lebensmittel-Discountern bei mehr als 2.000
Artikeln liegt, noch von kleinen Mengen zu sprechen, halten wir für nicht nachvollziehbar.
Zudem bringt die Regelung ein Trennschärfeproblem mit sich: es ist nicht plausibel zu argumentieren und auch nicht in der Praxis zu überprüfen, warum ein Discounter mit 799 qm
öffnen dürfte, aber einer mit 801 qm nicht.
Auch wird nicht deutlich, ob mit "kleinen Mengen" tatsächlich das Angebot gemeint ist, oder
aber die Anzahl an Artikeln, die der Kunde einkauft. Im Ladenschlussgesetz (LschlG) vom
30.06.1996 erfolgte unter § 2 – Begriffsbestimmungen – eine Definition zum "Reisebedarf“,
im NLöffVZG 2007 und 2019 wurden daraus schließlich die "Waren des täglichen Kleinbedarfs". Auszüge aus dem Kommentar zum alten LschlG dazu sind als Datei beigefügt (Anlage 1 „Auszug LSchlG“). Sie zeigen auf, was mit dem Reisebedarf und dem in diesem Kontext aufgeführten Begriff "Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen" gemeint war.
Der IHKN stellt sich die Frage, ob der niedersächsische Gesetzgeber bei der Neufassung
des Begriffs auch eine anderslautende Intention hinsichtlich der Art und Größe der Abgabestelle der "Lebens- und Genussmittel in kleine(re)n Mengen" hatte, als der Bundesgesetzgeber zuvor.
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1.3

Verkaufsflächenberechnung

Es ist nicht nachvollziehbar, warum an Sonn- oder Feiertagen eingerichtete „Flächenminimierungen durch Absperrungen oder Angebotsbeschränkungen“ nicht dafür genutzt werden
können sollen, ansonsten durch ihre Sortimentsgestaltung von Sonntagsöffnungen ausgenommene Verkaufsstellen eine Sonntagsöffnung zu ermöglichen. Auf die Regelung sollte
verzichtet werden.
Zudem sollte ergänzt werden, wie die „eigene Flächenberechnung“ von eigenständigen Verkaufsstellen im Kassenbereich eines Supermarktes zu erfolgen hat. Dieser Punkt ist aber
grundsätzlich zu begrüßen.
2.

Zu § 5 Abs. 1 NLöffVZG

2.4.
Die einzelnen Sachgründe
2.4.1.1 Besucherströme
Es bleibt unklar, auf welcher Basis eine Prognose von Besucherströmen erfolgen kann. Hierfür wären Beispiele hilfreich.
Ferner bitten wir um eine klare Aussage, wie die Antragsteller und Genehmigungsbehörden
mit Traditions- und wie mit neuen Veranstaltungen umzugehen haben. Unserer Einschätzung nach könnte auf eine Besucherstromprognose bei neu entworfenen Veranstaltungen
gänzlich verzichtet werden. Denn wo es keine Erfahrungswerte gibt, dort lässt sich schwerlich eine belegbare Prognose für eine zu erwartende Besucherzahl aufstellen. Vor dem Hintergrund des für jede Kommune wichtigen Standortmarketings, sollte Gemeinden und
Standortgemeinschaften aber weiterhin die Möglichkeit haben und ermutigt werden, nicht nur
historische, altbewährte oder Traditionsveranstaltungen durchzuführen, sondern auch gänzlich neue, innovative Veranstaltungsmottos in Kombination mit einer Sonntagsöffnung „auszuprobieren“.
2.4.1.3 Örtlicher Umfang
Es fehlen konkrete Hinweise, „wie weit die Ausstrahlungswirkung einer Veranstaltung“ reichen muss, damit der räumliche Bezug zwischen Veranstaltung und Geschäften noch gewährleistet ist. Die Verwaltungsvorschriften zitieren hier zwar beispielhaft 800 bis 1.000 m –
diese Entfernung bezieht sich allerdings auf ein Verwaltungsgerichtsurteil aus Köln (bezogen
auf einen verkaufsoffenen Sonntag in der Kölner Innenstadt). Dieses ist für Niedersachsen
nicht maßgeblich und wird den vielfältigen kommunalen Strukturen – zwischen kleinstem
Flecken, über Samtgemeinden mit nur einem Grundzentrum bis hin zur Großstadt mit diversen Stadtteilen – nicht gerecht.
Hier sollte der niedersächsische Gesetzgeber die Chance ergreifen, eine konkrete Messgröße zu definieren. Jede klar definierte Regelung bringt mehr Sicherheit bei Antragstellung
und Genehmigung von Sonntagsöffnungen. Dies sollte letztlich auch das Ziel der Verwaltungsvorschriften sein.
2.4.2

Öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder eines Ortsbereichs
oder Sichtbarkeit der Gemeinde

Die niedersächsischen Industrie- und Handelskammern haben sich im gesamten Gesetzgebungsprozess zum neuen NLöffVZG dafür ausgesprochen, dass – wenn schon nicht der
klassische „Anlassbezug“ entfällt – die Legitimation einer Sonntagsöffnung zumindest auch
über andere Sachgründe, die dem Erhalt und der Stärkung von Innenstädten und Ortskernen
dienen (siehe auch Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen, LROP), erfolgen kann.
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Diese Forderung hatten wir mit einem Rechtsgutachten von Prof. Dr. Johannes Dietlein vom
Juli 2017 gestützt und der Landesregierung zur Verfügung gestellt. Entsprechend hat die
IHKN es ausdrücklich begrüßt, dass der Gesetzgeber neben dem klassischen Anlassbezug
unter § 5 Satz 1, Nr. 2 den neuen Sachgrund des „öffentlichen Interesses an der Belebung
einer Gemeinde oder Sichtbarkeit der Gemeinde“ aufgenommen hat.
Zahlreiche Händler-/Standortgemeinschaften und Genehmigungsbehörden haben in den
letzten Monaten bei den niedersächsischen IHKs angefragt, wie man diesen neuen Sachgrund verstehen und rechtssicher anwenden könne. Die IHKs haben den Verwaltungsvorschriften in diesem Punkt daher ganz besondere Bedeutung beigemessen. Leider sind die
Erwartungen an eine nähere Konkretisierung nicht erfüllt worden. Ganz im Gegenteil – wir
bedauern sehr, dass der Gesetzgeber nun augenscheinlich „zurückrudert“ und den neuen
Sachgrund de facto wie folgt aushebelt: „Das öffentliche Interesse sollte mit einem Anlass
verbunden werden, weil fraglich ist, ob es allein im Einzelfall einen eigenständigen hinreichenden Grund für eine Öffnung rechtfertigt.“ Zitiert wird ein Urteil des OVG Münster. Das für
Niedersachsen zuständige OVG Lüneburg hat sich mit dieser Fragestellung noch nicht beschäftigt und würde vielleicht ganz anders urteilen, wenn der niedersächsische Gesetzgeber
zu diesem neuen Sachgrund konkrete Aussagen und hinreichende Empfehlungen in seinen
Verwaltungsvorschriften definieren würde.
Auch das oben zitierte Rechtsgutachten schlussfolgert eindeutig, dass der Gesetzgeber in
der Definition der Sachgründe deutlich mehr Spielraum hätte. Es wäre wünschenswert, dass
das Land dieser Empfehlung folgt und sich an eine klare Konkretisierung dieses zu begrüßenden neuen Sachgrundes wagt. Gerne stellen wir den Kontakt zu Prof. Dr. Dietlein her.
Auch die IHKs stehen als Ansprechpartner weiterhin zur Verfügung, wenn es darum geht,
Argumente und Hinweise zu formulieren, die diesen neuen Sachgrund verständlich erläutern
und mit Beispielen versehen. Ziel der Verwaltungsvorschriften sollte sein, die praktische
Nutzbarkeit der Sachgründe bei der Antragstellung zu unterstützen. Hilfreich könnten in diesem Zusammenhang zum Beispiel Formulierungen aus dem LROP zum landesplanerischen
Ziel „des Erhalts und der Stärkung von Innenstädten und Ortskernen sowie zentralen Versorgungsbereichen“ sein.
3.

Zu § 5 Abs. 3 NLöffVZG

Die IHKN begrüßt, dass der Gesetzgeber mit der Einführung der Beteiligung nach § 28 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) einen frühzeitigen Konsens und Transparenz im Hinblick
auf die Durchführung verkaufsoffener Sonntage gewährleisten möchte. Auch viele Genehmigungsbehörden bewerten diesen neuen Umstand nach unserer Kenntnis grundsätzlich positiv.
Allerdings wird aus der gewählten Formulierung "die örtlich gesellschaftsrelevanten Gruppen
und Verbände, wie z.B. (…)" nicht zweifelsfrei deutlich, welche Gruppen und Verbände verpflichtend einzubeziehen sind, und welche auf freiwilliger Basis ergänzend hinzugezogen
werden können. Die Formulierung sollte eindeutig und ohne Interpretationsspielraum gesetzt
werden.
Ferner fehlen Hinweise zu Fristen, erforderlichen (Mindest-)Inhalten von zur Verfügung gestellten Informationen bei Anträgen, Informationen an die zu beteiligenden Stellen sowie die
verpflichtende Zurverfügungstellung des Beteiligungsergebnisses bzw. der Abwägung.
Keine Regelung bzw. kein Hinweis ist in den Verwaltungsvorschriften für den Fall vorgesehen, dass ein Verfahren nach § 28 VwVfG nicht eingeleitet worden ist oder eine verpflichtend
zu beteiligende Stelle von der Kommune nicht einbezogen wurde.
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Schließlich stellt sich auch die Frage, ob eine Gemeinde von gesellschaftsrelevanten Gruppen und Verbänden, wie zum Beispiel Gewerkschaften beklagt werden kann, wenn sich
diese – trotz Anfrage – in dem Verfahren zuvor nicht geäußert hatten.
4.

Zu § 5 Abs. 4 NLöffVZG

Die bisherige Erfahrung mit dem neuen NLöffVZG zeigt, dass häufig eine Genehmigung
nach § 5 Abs. 4 NLöffVZG (einzelbetriebliche Öffnung durch herausragenden Anlass) angestrebt wird.
Leider ist auch hier die Verwaltungsvorschrift mangels Konkretisierung wenig hilfreich. Neben den gängigen Jubiläen (25-, 50- oder 75-jähriges Geschäftsjubiläum) wird lediglich pauschal auf „denkbare andere Anlässe" hingewiesen. Die IHKs als zu beteiligende Stelle nach
§ 28 VwVfG können in solchen Fällen nur auf die unsichere Rechtslage verweisen und die
Händler-/Standortgemeinschaft und Kommunen nicht adäquat beraten.
Hier erlauben wir uns darüber hinaus den Hinweis, dass eine Beteiligung gem. § 28 VwVfG
laut rechtskräftigem Gesetzestext bislang nur für Sonntagsöffnungen nach § 5 (1) bis (3)
NLöffVZG vorgesehen ist. Für „herausragende Anlässe“ nach § 5 (4) findet sich im Gesetz
selber kein Hinweis auf eine verpflichtende Beteiligung nach § 28 VwVfG. Dass diese nicht
im Gesetzeswortlaut, aber in den Verwaltungsvorschriften gefordert wird, ist für Antragsteller
und Genehmigungsbehörden gleichermaßen verwirrend.
Sollte der Gesetzgeber dabei bleiben, dass auch bei Sonntagen nach § 5 (4) die Beteiligung
gemäß § 28 zu erfolgen hat, so sollte er potenziellen Antragstellern, Genehmigungsbehörden und zu beteiligenden "örtlich gesellschaftsrelevanten Gruppen und Verbänden" an die
Hand geben, welcher Art diese Anlässe – gern auch beispielsweise – sein könnten. Mindestens die bereits genannten Jubiläumsanlässe (25, 50, 75) sollten in diesem Zusammenhang
aber als Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag gesetzt sein, ohne dass eine Beteiligung
notwendig ist.
Fazit
Im Ergebnis sind die vorgelegten Verwaltungsvorschriften nach Einschätzung der IHKN nicht
geeignet, Händler-/Standortgemeinschaften und Genehmigungsbehörden bei der rechtssicheren Beantragung und Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen zu unterstützen.
Es besteht ein erheblicher Überarbeitungs- und vor allem Konkretisierungsbedarf.
Wir sind weiterhin gerne bereit, uns mit unseren Erfahrungen sowohl aus der Antrags- als
auch Genehmigungspraxis in die Ausgestaltung der Verwaltungsvorschriften einzubringen,
um mehr Verbindlichkeit bzw. Stabilität bei zukünftigen Sonntagsöffnungen zu erreichen.
Daher möchten wir unsere bisherige Forderung nach einer praktikablen und verständlichen
Arbeitshilfe noch einmal unterstreichen und bitten um eine entsprechende Überarbeitung des
vorliegenden Verwaltungsvorschriftenentwurfes. Unser Fragenkatalog, den wir Ihnen im Juli
2019 übersandt haben und dieser Stellungnahme auch noch einmal beifügen (Anlage 2
„IHKN-FAQ-Liste“), könnte hierfür einen ersten Ansatz liefern.
In dem Zusammenhang bitten wir zu beachten, dass, wenn der zuständige Gesetzgeber Fragen, die aus dem NLöffVZG resultieren, nicht beantworten kann, es die Händler und Kommunen erst recht nicht können. Einer unterstützend wirkenden, verständlich formulierten und
mit praktischen Beispielen versehenen Arbeitshilfe kommt daher eine sehr große Bedeutung
zu, um das Risiko von Fehlinvestitionen und rechtlichen Auseinandersetzungen so gering
wie möglich zu halten.
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Die IHKN bündelt die Interessen von über 495.000 Unternehmen in Niedersachsen und vertritt die IHK Braunschweig, die IHK Hannover, die IHK Lüneburg-Wolfsburg, die Oldenburgische IHK, die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, die IHK für Ostfriesland und
Papenburg sowie die IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum.
Freundliche Grüße

Hendrik Schmitt
Hauptgeschäftsführer

Martin Bockler
Sprecher Handel
IHK Stade für den Elbe-Weser-

Raum

Anlagen
Auszug LSchlG
IHKN-FAQ-Liste

Für Rückfragen:
IHK Niedersachsen (IHKN)
Schiffgraben 57
30175 Hannover
Tel. 0511 920901-10
Mail: info@ihk-n.de
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FAQs zum NLöffVZG 2019
- insbesondere zur zukünftigen Ausgestaltung „verkaufsoffener Sonntage“ Seit Beschluss des neuen „Ladenöffnungsgesetzes“ vom 14. Mai 2019 gehen bei den IHKs in
Niedersachsen vermehrt Fragen von Kommunen (Genehmigungsbehörden) sowie Standortgemeinschaften und einzelnen Händlern (Antragstellern) ein, wie bestimmte Passagen aus
dem neuen Gesetz zu verstehen sind. Der Beratungsbedarf ist erkennbar gestiegen, woraus
sich schließen lässt, dass das Gesetz noch nicht die vom Gesetzgeber verfolgte Klarstellung
und Planungssicherheit erbringt.
Im nachfolgenden Fragenkatalog sind die häufigsten Fragen aufgeführt. Die Reihenfolge ergibt
sich aus der Abfolge der Paragraphen und stellt keine Priorisierung dar.

Zu § 1 Geltungsbereich
„(2) Es findet keine Anwendung auf
1. Zubehörverkauf, wenn er am Ort der Hauptleistung erbracht wird und diese Hauptleistung
nicht den Vorschriften dieses Gesetzes unterliegt, sowie
2. den Verkauf von Waren auf Volksfesten sowie auf festgesetzten Messen, Märkten und Ausstellungen.“
Fallen darunter auch Landpartien, auf denen hauptsächlich Händler ausstellen, die in aller Regel stationäre Handelsbetriebe betreiben?
„(3) Die bundesrechtlichen Regelungen des Gesetzes über den Ladenschluss und die darauf
gestützten bundesrechtlichen Rechtsverordnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes
nicht anzuwenden.“
Heißt das, dass Landesrecht vor Bundesrecht gilt?

Zu § 2 Begriffsbestimmungen
„(3) Ausflugsorte sind Orte oder Ortsbereiche mit besonderer Bedeutung für den Fremdenverkehr, die über herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder über besondere Sport- oder Freizeitangebote verfügen sowie entsprechende, den Fremdenverkehr fördernde Einrichtungen vorhalten und ein hohes Aufkommen an Tages- oder Übernachtungsgästen aufweisen.“
Was heißt „besondere Bedeutung“, „Fremdenverkehr fördernde Einrichtung“ und „hohes
Aufkommen“? Was sind die Kriterien, um ein Ausflugsort zu werden?

Zu § 4 Sonn- und Feiertagsregelung
„(1) 1 An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen geöffnet werden (…)
4. Verkaufsstellen, die nach ihrem Sortiment auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen ausgerichtet sind, sofern sich die Verkaufsstellen auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen, ein-
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schließlich eines deren Dekoration dienenden Ergänzungsangebots wie Bänder, Zierrat, Kerzen, Übertöpfe, in kleinen Mengen beschränken,
a) für die Dauer von täglich drei Stunden, die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten
liegen sollten, b) in anerkannten Ausflugsorten (Satz 2) und in Kur-, Erholungs- und Wallfahrtsorten (Nummer 2) für die Dauer von täglich acht Stunden in der Zeit vom 15. Dezember bis zum
31. Oktober, mit Ausnahme des Karfreitags und des ersten Weihnachtsfeiertags (…)“
Wo sind die Grenzen des der "Dekoration dienenden Ergänzungsangebots" erreicht?
Aufzählung im Gesetz ist ja nur beispielhaft.
„…außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen sollten“
Was bedeutet das Wort „sollte“ in diesem Zusammenhang? Ist es eine Kannvorschrift?
„(2) Der Verkauf zu den gemäß Absatz 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 5 oder Satz 2 bestimmten Öffnungszeiten darf nur stattfinden, wenn die Öffnungszeiten im Eingangsbereich der Verkaufsstelle so
angebracht worden sind, dass sie außerhalb der Verkaufsstelle lesbar sind.“
Ist ein verkaufsoffener Sonntag und sonstiger Sonderöffnungsverkauf also nur möglich,
wenn dieser im Eingangsbereich von außen vorher sichtbar deklariert ist?
Wenn ja, welche Kriterien gelten? Wie weit im Voraus muss die Sonntagsöffnung dort
angekündigt werden?
Welchen Zweck verfolgt diese Vorschrift?

Zu § 5 Ausnahmen von der Sonntagsregelung auf Antrag
„(1) 1 Die zuständige Behörde kann auf Antrag zulassen, dass die Verkaufsstellen in der Gemeinde oder in Ortsbereichen über § 4 Abs. 1 hinaus an Sonntagen geöffnet werden dürfen,
wenn dafür
1. ein besonderer Anlass vorliegt, der den zeitlichen und örtlichen Umfang der Sonntagsöffnung
rechtfertigt, (…)“
Welche konkreten Anforderungen sind an einen "besonderen Anlass" zu stellen?
Wie ist der „zeitliche“, wie der „örtliche“ Umfang zu verstehen?
In welchen Fällen überwiegt das öffentliche Interesse gegenüber dem Schutz des Sonntags?
Ist eine Besucherprognose erforderlich oder nicht? (Interpretation des Urteils OVG Lüneburg vom 7. März 2019 (Az. 7 ME 9/19) wäre hilfreich)
Wenn ja: Wie und mit welchen Kennzahlen ist eine Besucherprognose zu erstellen?
Was können insbesondere kleine Gemeinden tun, wenn keine spezifischen Kennzahlen
zur Bewertung der Besucherströme vorliegen?
Welche Dimensionierung (inhaltlich, räumliche Erstreckung, Anzahl Aussteller) muss eine Veranstaltung für die Rechtfertigung einer Kopplung mit einem verkaufsoffenen
Sonntag mindestens aufweisen? Oder zählt nur die erwartete Teilnehmerzahl?
Wie kann die geforderte räumliche Kopplung/Nähe zwischen Ort(en) der Veranstaltung
und öffnenden Betrieben hinreichend hergestellt werden? Gibt es maximale Distanzen
der am weitesten entfernten, an der Ladenöffnung teilnehmenden, Betriebe zum
Schwerpunkt der Veranstaltung? Gilt die Entfernung in Metern oder Entfernung in Minuten?
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Welche Unterschiede kann es hier bei Orten unterschiedlicher (Einwohner-)Größe geben? (Hintergrund: Anlässe an sich haben unterschiedliche Bedeutung, Beispiel: Expo
2000 Hannover vs. Straßenmusikfestival in einer kleinen Gemeinde)
Können auch Öffnungstermine für mehrere Jahre zeitgleich gebündelt beantragt werden?
„2. ein öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder eines Ortsbereichs oder an
der überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde besteht, welches das Interesse am Schutz des
Sonntags überwiegt, (…)“
Wann liegt ein "öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder eines Ortsbereiches“ vor?
Wie kann dessen Überwiegen im Vergleich zum Interesse am Schutz des Sonntags hinreichend argumentiert werden?
Wann liegt ein "öffentliches Interesse an der überörtlichen Sichtbarkeit der Gemeinde"
vor?
Wie kann dieses und dessen „Überwiegen im Vergleich zum Interesse am Schutz des
Sonntags“ nachgewiesen/begründet werden? Wie ausführlich muss die Begründung
sein?
Für beide Fälle sind möglichst viele Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zu
benennen.
Ist tatsächlich die Aufnahme der verkaufsoffenen Sonntage "als schlüssiges Element im
Rahmen eines Gemeindeentwicklungskonzepts oder Einzelhandelskonzepts" (wie in der
Gesetzesbegründung mit Verweis auf den OVG-Beschluss aus NRW ausgeführt) erforderlich?
Wer ist in der "Beweispflicht" des öffentlichen Interesses? Welche Maßstäbe sind hierbei
anzulegen?
„3. oder ein sonstiger rechtfertigender Sachgrund vorliegt.“
Welche Voraussetzungen sind für den sonstigen rechtfertigenden Sachgrund zu erfüllen
und wie können diese nachgewiesen werden? Möglichst viele unterschiedliche Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) wären hilfreich.
Sind bei Nutzung der Nrn. 2 und 3 nach Genehmigung des Antrags durch die Gemeinde
zusätzlich zur Öffnung der Geschäfte weitere Aktivitäten zu entfalten?
„(2) Anträge nach Absatz 1 Satz 1 können gestellt werden von der überwiegenden Anzahl der
Verkaufsstellen in dem Gebiet, für das die Öffnung beantragt wird, und von einer sie vertretenden Personenvereinigung.“
Wer kann in Orten einen Antrag auf Sonntagsöffnung nach § 5 stellen, in denen eine
Personenvereinigung nicht die "überwiegende Anzahl der Verkaufsstellen in dem Gebiet, für das die Öffnung beantragt wird", vertritt, sondern vielleicht weniger als die Hälfte
der Verkaufsstellen?
Sind Anträge von der überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen aus einem Gebiet gemeinsam mit einer sie vertretenden Personenvereinigung zu stellen?
Wie kann sichergestellt werden, dass der Unterzeichner eines Antrages auch die Interessen der überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen in einem Gebiet vertritt?
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„(4) 1 Die zuständige Behörde kann, wenn dafür ein herausragender Anlass besteht, auf Antrag
einer Verkaufsstelle zulassen, dass diese an einem Sonntag im Kalenderjahr geöffnet werden
darf, ohne dass die Sonntagsöffnung auf die Höchstzahlen nach Absatz 1 angerechnet wird.“
Welche Jubiläen werden tatsächlich anerkannt? Nur ein 25-, 50-, 75-jähriges Geschäftsjubiläum (wie in der Gesetzesbegründung aufgeführt) oder auch ein 5-, 10-, 20-, 30jähriges Geschäftsjubiläum?
Gibt es noch weitere herausragende Anlässe im Sinne des § 5 Abs. 4 Satz 1
NLöffVZG? Wenn ja, welche?

Zu § 5a Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsregelung von Amts wegen
„Die zuständige Behörde kann zulassen, dass Verkaufsstellen in der Gemeinde oder in Ortsbereichen an Sonn- und Feiertagen geöffnet werden dürfen, wenn dies im dringenden öffentlichen
Interesse erforderlich ist.“
Wie ist ein „dringendes öffentliches Interesse“ zu definieren? Möglichst viele Beispiele
nennen.
Und: Zählen diese Öffnungen dann bei der max. Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage
mit?

Zu § 7 Arbeitsschutz
1

„(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 genehmigen.“
Welche begründeten Einzelfälle können zu Sonderregelungen von den Vorschriften führen? Möglichst viele Beispiele aufführen.

Weitere „O-Töne“ aus der Wirtschaft
Eine grundsätzliche Fragestellung ergibt sich immer wieder durch Betreiber von Gartencentern bzgl. der Abgrenzung von "in kleinen Mengen/von täglichem Kleinbedarf" in der
Praxis (insbesondere bei Verkauf von Blumen und Pflanzen).
Hinweis: Die Regelungen in § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a) und Nr. 5 widersprechen sich aufgrund der Auflistung von Bäckerei- und Konditorwaren in der Auflistung der Waren des
täglichen Kleinbedarfs in § 2 Absatz 2 Nr. 1 als Grundlage für 3a).
Aufgrund der unsicheren Rechtslage und mangels klarer Formulierung im Gesetz, neigen die Genehmigungsbehörden aktuell vielerorts dazu, einen Antrag nicht zu unterschreiben.
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Lösungsvorschläge, die Antragstellern UND Genehmigungsbehörden helfen würden:
Hilfreich wären….
… eine Checkliste, die dazu beiträgt, verkaufsoffene Sonntage sicherer zu beantragen.
Dabei gilt es aktuelle Gerichtsurteile aus Niedersachsen in die Checkliste immer wieder
einzuarbeiten. Dies kann auch in Form einer „Negativ Checkliste“ sein (siehe in der Anlage Dokument der CIMA für NRW).
… eine Matrix mit den Sonntagsöffnungsmöglichkeiten, -voraussetzungen und verboten, die eine schnellere Übersicht ermöglicht.
…eine Arbeitshilfe mit der Beantwortung der obigen Fragen.
…ein Musterantrag sowie eine Mustergenehmigung. Denn die Erfahrung zeigt, dass
sowohl die Qualität der Anträge als auch die Genehmigungspraxis landesweit sehr unterschiedlich ist. Mit einem Musterdokument könnten Antrags- und Genehmigungsverfahren landesweit vereinheitlicht, vereinfacht und damit entbürokratisiert werden. Ein
landesweit einheitliches Vorgehen könnte zudem die Anfälligkeit für Rechtsstreitigkeiten
mindern.

Angebot der IHKs:
Die IHKs stehen in erster Linie ihren Mitgliedsunternehmen, aber auch den Städten und
Gemeinden sowie der Politik als Ansprechpartner zum NLöffVZG zur Verfügung. Aufgrund des großen Interpretationsspielraums bestimmter Textpassagen im neuen Gesetz, werden allerdings auch die IHKs nicht in allen Punkten rechtssichere Auskunft geben können.
Sie unterstützen aber mit Erfahrungswerten oder Hinweisen zu Veranstaltungen, die
andernorts in Kombination mit Sonntagsöffnungen funktioniert haben oder zur Interpretation der jüngsten Gerichtsurteile rund um „verkaufsoffene Sonntage“.
Die niedersächsischen IHKs bieten nach wie vor an, den Kontakt zu Prof. Dr. Dietlein
zu vermitteln, der im Zuge der Fragestellung „Welche Spielräume hat der (Landes) Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von verkaufsoffene Sonntagen“ eine rechtliche Argumentation entwickelt hat, wie sich das „besondere öffentliche Interesse“ ableiten ließe.
Siehe das Rechtsgutachten im Anhang, das die IHK Niedersachsen gemeinsam mit
sieben weiteren IHK-Landesarbeitsgemeinschaften im Jahr 2017 beauftragt hatte.
Die IHKs stehen für Runde Tische zur Verfügung, um an regionalen oder landesweiten
„Agreements“ bzw. „Chartas“ mitzuwirken, nach welche Maßgaben verkaufsoffene
Sonntage auch in Zukunft genehmigungsfähig sein und von allen Partnern getragen
werden können.
Stade, 17. Juli 2019
IHKN Federführung Handel
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