
und Gemeinden heißt es: „Wir be-
halten uns vor, den verfassungs-
rechtlich vorgegebenen Schutz der
Sonn- und Feiertage auch gericht-
lich durchzusetzen.“ Die Kommu-
nen werden aufgefordert, die Ge-
nehmigungen nur streng nach den
Regeln des Bundesverwaltungsge-
richts zu genehmigen.

Die Hauptgeschäftsführerin des
Handelsverbands Baden-Württem-
bergs, Sabine Hagmann, hat kein
Verständnis für die Haltung der Ge-
werkschaft und der Kirchen, zumal
es hier um den Erhalt von Arbeits-
plätzen gehe. Baden-Württemberg
habe bundesweit die wenigsten ver-
kaufsoffenen Sonntage. Das Gesetz
erlaube drei im Jahr. Diese Möglich-
keit werde in den wenigsten Kom-
munen voll ausgeschöpft.

Es gehe dem Handel lediglich da-
rum, dass die Bedingungen zur Ge-
nehmigung weniger restriktiv ge-
handhabt würden. Gefordert sei
jetzt die Politik, die rechtlichen Be-
stimmungen so vorzugeben, dass
sie dem Handel nicht schadeten.

kaufsoffener Sonntag stattfinden
könne. Dabei hat es immer wieder
Probleme gegeben. Der Anlass
rückte in den Hintergrund. Es ging
nur noch um den Verkauf.“ Die Ver-
waltung sei jetzt angewiesen, jeden
Einzelfall zu prüfen, ob Anlass und
Umfang des Verkaufs den Gesetzes-
vorschriften entsprechen.

„Nichtige Anlässe kaschieren
sonntägliche Ladenöffnungen“

Wolfgang Krüger von der Gewerk-
schaft Verdi argumentiert: Die Zahl
der verkaufsoffenen Sonntage habe
in letzter Zeit deutlich zugenom-
men. Der Einzelhandel erhöhe den
Druck auf die Kommunalverwal-
tungen, verstärkt den Ladenverkauf
an Sonntagen zuzulassen. „Das
führt dazu, dass nichtige Anlässe ge-
sucht würden, um die Sonntagsöff-
nung kaschieren zu können.“

Zusammen mit den Kirchen hat
Verdi eine „Allianz für den freien
Sonntag“ gebildet. In einem Schrei-
ben dieses Bündnisses an alle Städte

Verkaufsoffene
Sonntage Einkaufen soll nur

Nebensache sein

Die Gewerkschaft Verdi fordert

seit Monaten, dass Städte und

Gemeinden die Genehmigung

für verkaufsoffene Sonntage

besser prüfen. Klagen gegen die

Veranstaltungen haben dies un-

termauert. Das Regierungsprä-

sidium Freiburg hat Kommunen

nun auf die rechtlichen Vorga-

ben hingewiesen.

Von Harald Raab

STUTTGART. Viele Verantwortli-
che in den Rathäusern sind verunsi-
chert. Wie sollen sie es künftig mit
der Genehmigung verkaufsoffener
Sonntage halten? Sie stehen von
zwei Seiten unter Druck. Die Einzel-
händler drängen auf Erleichterun-
gen, um dem Online-Handel durch
Gelegenheit zu Einkaufserlebnissen
am Sonntag Paroli bieten zu kön-
nen. Auf der anderen Seite hat die
Gewerkschaft Verdi mit den Kirchen
eine Allianz gebildet. Gemeinsam
wollen sie die grundgesetzlich ge-
schützte Sonntagsruhe nicht auf-
weichen lassen. Zudem hat das
Bundesverwaltungsgericht die
strengen Auflagen bei der Geneh-
migung von Ladenöffnungen am
Sonntag bekräftigt. Im Laufe des
Jahres kam es vielerorts zu Klagen
gegen die Veranstaltungen.

Das Regierungspräsidium Frei-
burg wollte deshalb den Kommu-
nen eine Hilfestellung bei anstehen-
den Entscheidungen geben. Denn
Anlass für die Ladenöffnungen darf
nicht der Verkauf selbst sein – sie
sollen im Rahmen von übergeord-
neten Veranstaltungen, wie etwa
Bürgerfesten, stattfinden. Das hat
das Bundesverwaltungsgericht
2015 klargestellt (siehe Kasten).

Anlass stimmt nicht immer
mit den Vorgaben überein

Zwar habe man keine Zahlen, ob
immer mehr verkaufsoffene Sonn-
tags genehmigt würden. Erkennbar
aber sei, dass der vom Handel ange-
gebene Anlass zu Verkäufen an
Sonntagen nicht immer den vom
Gesetzgeber verlangten Vorausset-

zungen entspreche, erklärt Joachim
Müller-Bremberger vom Regie-
rungspräsidium Freiburg.

In einem Schreiben weist die
Rechtsaufsichtsbehörde die Kom-
munen darauf hin, dass laut Bun-
desverwaltungsgericht „zur Über-
prüfung der vorrangigen Bedeu-
tung des Anlasses eine nachprüfba-
re, schlüssige und vertretbare Prog-
nose über die Besucherströme vor-
liegen sollte“. Nur so könne die Be-
deutung der Verkaufstätigkeit und
des Anlasses abgeschätzt werden.
Satzungen der Städte und Gemein-

den müssten überprüft werden. Das
Regierungspräsidium macht in dem
Schreiben auch deutlich, dass jetzt
auch eine Verbandsklage gegen die
Genehmigung eines verkaufsoffe-
nen Sonntags möglich ist. Das ist
durch die Gewerkschaft Verdi in
Sindelfingen bereits erfolgt.

Die Stadt Weil am Rhein (Land-
kreis Lörrach) hat bereits reagiert.
Der stellvertretende Hauptamtslei-
ter, Jürgen Schopferer, sagt: „Der
Gemeinderat hat die bisherige Sat-
zung aufgehoben. Die hatte vorge-
sehen, dass zweimal im Jahr ein ver-

Wenn an Sonntagen die Läden geöffnet sind, darf es nicht hauptsächlich um den Verkauf gehen. Darauf weisen Gewerkschaften und Kirchen hin. FOTO: DPA


