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Ordnungsbehördliche Verordnung für 2020 über das Offenhalten von
Verkaufsstellen an den aufgeführten Tagen und Zeiten
4022/2019

Der Wirtschaftsausschuss bewertet die Angelegenheit grundsätzlich positiv, da der
Einzelhandel in den Stadtvierteln und die Bevölkerung davon profitieren. Die Frakti onen bitten die Verwaltung um Erläuterung, warum die Veranstaltung „Advent in der
Südstadt“ am 29.11.2020 nicht genehmigungsfähig sei.
Herr Beigeordneter Greitemann, Dezernat Stadtentwicklung, Planen, Bauen und
Wirtschaft, merkt an, dass das Rechtsamt die Veranstaltung im Falle einer Klage
aufgrund der Regelungen zu Ladenöffnungen an Sonntagen als „hoch risikobehaftet“
ansieht.
Herr Ströbelt, Amt für öffentliche Ordnung, erläutert zu den großen etablierten Weihnachtsmärkten, dass die hohen Besucherzahlen, ein Indiz dafür seien, dass die Besucherinnen und Besucher nebenbei auch in die Geschäfte gehen. Er weist darauf
hin, dass das Rechtsamt der Auffassung sei, wenn schon bei 27 Weihnachtsverkaufsständen das Verwaltungsgericht eine ablehnende Entscheidung treffe, dann
erst Recht bei einem noch kleineren Weihnachtsmarkt in der Südstadt. Deshalb sei
die Verwaltung zu der negativen Auffassung hinsichtlich „Advent in der Südstadt“
gelangt.
Der Ausschuss hebt hervor, dass sich die Veranstaltung im Vergleich zu dem vorangegangenen Antrag erheblich weiterentwickelt und sich die Konzeption ebenfalls
deutlich verändert habe. Er möchte sichergestellt wissen, dass die inhaltliche Veränderung der Veranstaltung bei der Prüfung der Genehmigungsfähigkeit ausreichend
gewürdigt wurde und bittet vor diesem Hintergrund um erneute Prüfung.

Der Vorsitzende, Herr van Geffen, fasst abschließend zusammen, dass der Wirtschaftsausschuss die Empfehlung an den Rat ausspreche, diese Veranstaltung aus
der aktuellen Beschlussfassung herauszunehmen sowie zur nochmaligen Überarbeitung/Überprüfung an die Verwaltung zu geben und verweist die Angelegenheit mit
dieser Empfehlung ohne Votum in den Rat.
Beschluss:
Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Rat die Veranstaltung der ABC Aktionsgemeinschaft „Advent in der Südstadt“ aus der aktuellen Beschlussvorlage herauszulösen. Die Verwaltung soll gleichzeitig beauftragt werden, den vorliegenden Antrag
erneut zu überprüfen. Mit dieser Empfehlung verweist der Wirtschaftsausschuss die
Vorlage ohne Votum in den Rat.
Abstimmungsergebnis:
Einstimmig zugestimmt

