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Sonntagsöffnungen in Braunschweig und anderswo – wa-
rum ver.di gegen die die Stadt klagt 
 
ver.di Süd-Ost-Niedersachsen hat Klage gegen die Stadt Braunschweig wegen 
vier verkaufsoffener Sonntage eingereicht und einen Eilantrag dazu gestellt. Dazu 
gibt es viele Fragen, hier die wichtigsten Informationen: 

 

Sonntagsruhe hat Verfassungsrang:  

Art 139 Grundgesetz „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage blei-
ben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ 

 

Bundesverfassungsgerichtsurteil 2009:  

- Gesetzliche Schutzkonzepte für die Sonn- und Feiertage müssen die Ar-
beitsruhe an diesen Tagen zur Regel erheben, Ausnahmen müssen als 
solche erkennbar bleiben. 

- Der grundsätzliche Charakter des Sonntags als Tag der Arbeitsruhe darf 
durch Ausnahmeregelungen nicht beeinträchtigt werden. Eine Ausnahme 
von dieser Regel bedarf eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden 
Sachgrundes mit Verfassungsrang. Dabei können rein wirtschaftliche Inte-
ressen der Händler oder ein alltägliches Einkaufsinteresse der Kunden 
eine solche Ausnahme nicht rechtfertigen. 

- Je weiter die sonstigen Öffnungsmöglichkeiten sind, umso geringer ist das 
Bedürfnis für zusätzliche Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. 

 

Urteil Bundesverwaltungsgericht 2015: 

- Eine Sonntagsöffnung mit uneingeschränktem Warenangebot aus Anlass 
einer von der Öffnung unabhängigen Veranstaltung ist nur zulässig, wenn 
die Veranstaltung selbst für den Sonntag prägend Ist. Die Sonntagsöff-
nung darf also nach den gesamten Umständen lediglich als Annex zur An-
lassveranstaltung wahrgenommen werden. 

- Eine prägende Wirkung setzt regelmäßig voraus, dass die Veranstaltung 
ohne die Sonntagsöffnung stattfinden und in diesem Fall mehr Besucher 
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anziehen würde als die alleinige Sonntagsöffnung. 
- Eine prägende Wirkung kann auch nur dann angenommen werden, wenn 

ein enger räumlicher Bezug zwischen Veranstaltung und geöffneten Ge-
schäften besteht, die Öffnung also auf das unmittelbare Umfeld der Veran-
staltung begrenzt bleibt. 

- Ist die Verkaufsfläche der Geschäfte, die geöffnet haben können, ungleich 
größer als die Fläche der Veranstaltung, die als Anlass für die Sonntags-
öffnung dient, spricht schon dies gegen eine prägende Wirkung des Anlas-
ses. Gleiches gilt für die räumliche Reichweite der Ausnahmeregelung Im 
Verhältnis zum räumlichen Ausmaß der Anlassveranstaltung. 

Die Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht und Bundesverwaltungsge-
richt sind die geltende Rechtsgrundlage für sonntägliche Ladenöffnungen.  

 

Verkaufsöffnung an Sonntagen und Beschäftigte: 

Der arbeitsfreie Sonntag bildet – noch – eine Ruheinsel, in der Menschen ihre 
Zeit nach ihren Bedürfnissen verbringen können. ver.di spricht sich deshalb prin-
zipiell gegen verkaufsoffene Sonntage aus. Gemeinsam mit der bundesweiten 
Sonntagsallianz setzen wir uns für den Erhalt der Sonntagsruhe ein, ebenso wie 
für Öffnungszeiten im Handel, die allen Beschäftigten eine gesunde Work-Life-Ba-
lance ermöglichen. 

 

Sonntagsöffnung und Online-Handel: 

Die vielfache Argumentation, dass die Sonntagsöffnung eine notwendige Antwort 
des stationären Einzelhandels auf den Handel im Internet wäre greift nicht. Zum 
einen ist sie nach den o.a. Grundsätzen der höchsten Gerichte nicht haltbar. 
BVG: „Dabei können rein wirtschaftliche Interessen der Händler oder ein alltägli-
ches Einkaufsinteresse der Kunden eine solche Ausnahme nicht rechtfertigen.“ 

Die Argumentation trifft aber auch inhaltlich nicht zu: Vier geöffnete Sonntage ha-
ben nichts mit Bestellportalen zu tun, die rund um die Uhr sieben Tage die Woche 
erreichbar sind und verändern daran auch nichts. Die Attraktivität des stationären 
Handels besteht u.a. in der sofortigen Verfügbarkeit der Ware, in der Beratung, im 
Erlebnischarakter des Einkaufs etc.  

 

Allgemeinverfügung der Stadt Braunschweig: 

Die Verfügung der Stadt widerspricht aus Sicht von ver.di in mehreren Punkten 
den o.a. Grundsätzen der höchsten Gerichte: Prägender Charakter der Anlässe, 
enger räumlicher Bezug von Veranstaltung und Ladenöffnung, Fläche des Anlas-
ses in Bezug auf die zur Öffnung geplante Verkaufsfläche etc. Den Vorschlägen 
von ver.di für eine einvernehmliche Lösung im Vorfeld einer Verfügung wurde 
nicht zugestimmt 

ver.di wird auch zukünftig aufmerksam beobachten, inwieweit sich die Kommunen 
an die gesetzlichen Vorgaben halten und inwieweit sie den Schutz der garantier-
ten Sonntagsruhe achten. 


