
Resolution Bezirkskonferenz Düssel-Rhein-Wupper 10. September 2022 

Für die Einhaltung des Grundrechts auf Sonntagsruhe - 
Ladenöffnungen an Sonntagen nur in rechtlich zulässigen Ausnahmesituationen 

Immer wieder werden vom Einzelhandel Anträge auf Ladenöffnungen an Sonntagen gestellt, die von der 

Verwaltung genehmigt werden, obwohl erhebliche rechtliche Zweifel bestehen. 

 

Wir, die Delegierten der Bezirkskonferenz Düssel-Rhein-Wupper, stellen dazu fest: 

1. Die Sonntagsruhe ist im Grundgesetz geregelt. Es handelt sich um ein Grundrecht zum Schutze 

der arbeitenden Menschen, das per Gesetz und Verordnungen näher beschrieben ist. Die 

Sonntagsruhe ist ein Kulturgut: Sechs Werktage und ein Ruhetag pro Woche für Kultur, 

Entspannung und gemeinsame freie Zeit mit Familie und Freunden verbringen. 

Ausnahmen sind klar geregelt: Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Sicherheit, Gesundheit und 

Ordnung sowie zur Wahrnehmung von Kultur und Entspannung, wie Kinos, Restaurant, ÖPNV 

usw.  

Einkaufen gehört in der Regel nicht dazu, weil die Versorgung in mehr als 100 Stunden 

Öffnungszeiten an den sechs Werktagen sichergestellt ist. Das grundgesetzliche Gebot der 

Sonntagsruhe schließt wirtschaftliche Aktivitäten wie Umsatzsteigerungen bewusst aus.  

 

2. Wir, die Gewerkschaft, haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Grundrechte, Gesetze und 

Verordnungen insbesondere zum Schutz der Beschäftigten eingehalten werden. Wenn die 

Politik, wie z.B. ein Stadtrat oder ein Ausschuss, Beschlüsse fasst, die gegen geltendes Recht 

verstoßen, kann nur der Klageweg beschritten werden. Die Gerichte entscheiden letztendlich. 

Das ist ein völlig üblicher Vorgang in einem Rechtsstaat. 

 

3. Daraus folgt, dass nicht derjenige zu kritisieren ist, der Klage erhebt und Recht zugesprochen 

bekommt, sondern – wenn überhaupt - kann derjenige kritisiert werden, der eine rechtliche 

unzulässige Aktion geplant hat. Bei Anträgen zu Sonntagsöffnungen ist das eigentlich allen 

Akteuren bekannt. Und so sind rechtlich unzulässige Sonntagsöffnungen, die teils mit 

erheblichem Aufwand geplant werden, unvernünftig und insofern unverständlich.  

 

4. Wir werden bestimmungsgemäß weiterhin jeden –auch kurzfristigen- Antrag auf 

Sonntagsöffnungen im Einzelhandel kritisch daraufhin prüfen, ob die geltenden engen 

Ausnahmebestimmungen für solche Öffnungen vorliegen. Liegen sie nicht vor und stellt 

demnach die geplante Öffnung einen Gesetzesverstoß dar, werden wir selbstverständlich den 

Klageweg beschreiten. Wer gerichtliche Verbote von Sonntagsöffnungen vermeiden will, sollte 

gründlich und solide planen und die Rechtsprechung zu diesem Grundrecht auf Sonntagsruhe 

beachten. 

Auch die Beschäftigten im Einzelhandel haben bei mehr als 100 Stunden Öffnungszeiten an sechs 

Tagen den freien Sonntag für gemeinsame Unternehmungen mit Familie und Freunden zur 

Erholung verdient. 

Hilden, den 10. September 2022 
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