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1.  Geleitwort 

Liebe Seelsorgerinnen und Seelsorger, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, 

Zeit und Ruhe nach Tagen der Arbeit, gemeinsam feiern in Kirche, Familie und Verein und wir 
spüren: wir sind frei, Gott schenkt und erneuert unser Leben. Das genießen wir Christen Sonn-
tag für Sonntag.  

Dieser „unterbrechende, erholende Charakter des Sonntags ist am meisten bedroht, wenn die 
Läden auch am Tag des Herrn offenbleiben und immer mehr Menschen arbeiten müssen.“, 
meint Papst Franziskus. Katholische Arbeitnehmerbewegung, Gewerkschaften, beide Kirchen, 
auch Menschen und Gremien unseres Bistums, schützen in verschiedenen Allianzen den freien 
Sonntag, wo andere gesellschaftliche Kräfte den gesetzlichen Rahmen überschreiten. 

„Der christliche Sinn für ein Leben als Söhne Gottes und nicht als Sklaven, genährt von der Eu-
charistie, machte aus dem Sonntag den Ruhetag!“, erläutert unser Papst.  

Doch die ersten Fabriken arbeiteten sonntags. Bismarck wollte so die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft stärken. Stolz waren die Bürger auf das soziale Gesetz, das Kirchen, Ge-
werkschaften und Städte 1891 erstritten. Noch heute schützt es Sonn- und Feiertage im Grund-
gesetz „als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung.“ 

Vor allem wir in der Katholischen Arbeitnehmerbewegung zusammen mit der Gewerkschaft 
ver.di klagen gegen Städte, die den Sonntag über den gesetzlichen Rahmen hinaus aushöhlen, 
auch auf dem Gebiet unseres Bistums. Ich freue mich, dass das Bistum Limburg uns als Schützer 
und Förderer des freien Sonntags finanziell durch eine Stelle in Frankfurt unterstützen will. 

Es ist „eine vorrangige Aufgabe der Kirche heute, für das einzutreten, was keinen unmittelbaren 
Profit  bringt: für die heilige Zeit, für unsere Festtage, und allem voran für den Sonntag.“ 
schreibt Bischof Ivo Mussner aus Südtirol 2017 in seinem Hirtenbrief. 

Ich freue mich, wenn Sie diese Broschüre mit Gewinn lesen, Anliegen und Interessen besser 
durchschauen und in den Gremien und Pfarreien unserer Diözese Limburg den Sonntagsschutz 
auf ihre Weise unterstützen: in Gottesdiensten, in Aktionen, in der Sonntagsallianz oder indem 
Sie wegbleiben, wenn sonntags die Läden ohne wichtigen Grund öffnen. 

 

Pfarrer Walter Henkes,  

Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung im Bistum Limburg  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Vorwort 

Liebe Vorstandsmitglieder unserer KAB-Vereine, 

 

für uns hat der Sonn- und Feiertagsschutz schon immer eine große Bedeutung gehabt. Gerade 
in diesem Jahr gilt es, dies Thema ernst zu nehmen ... aus zwei Gründen: 

- Der Internationale Tag des arbeitsfreien Sonntag am 3.3.2019 fällt auf den Fastnachtssonn-
tag - einen Tag der besonderen Freude, die auch im Gottesdienst ihren Ausdruck finden 
darf, kann und sollte. Dazu gibt es in dieser Zusammenstellung mehrere Anregungen. 
 

- Das Hessische Ladenöffnungsgesetz (HLöG) steht auf dem parlamentarischen Prüfstand, 
denn es ist bis Ende diesen Jahres befristet. Bleibt es bei der bisherigen Regelung oder gibt 
es eine neue? Wird die hessische Landesregierung den Rufen aus der Wirtschaft und der 
ihr verbundenen Organisationen folgen und mehr, zumindest aber (juristisch) leichter 
durchführbare Sonntagsöffnungen ermöglichen? Oder wird der Landtag ein neues Gesetz 
beschließen, in dem auch die Anregungen berücksichtigt werden, die die Katholische Ar-
beitnehmer-Bewegung, die die Gewerkschaften, insbes. ver.di, sowie die Kirchen bei der 
Auswertung der bislang gemachten Erfahrungen und Erwartungen (in die sog. Evaluation) 
vorgetragen haben? 

 
Dazu gibt es einige Informationen, die die Ausgangslage an einem Spannung versprechen-
den landespolitischen Jahr verdeutlichen. 

 

Bitte informiert Eure Mitglieder und auch Eure Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst über diese Zusammenstellung und bittet, 
dass dies Thema in den Gottesdiensten am 2. und 3. März diesen Jahres positiv aufgegriffen 
wird. 

 

Vielen Dank für Eure Mühen und Eure Unterstützung 

 

Bernhard Czernek   Andreas Mengelkamp  Albert Seelbach  
Betriebsseelsorger                             KAB-Vertreter in der Hessischen             Leiter der Arbeitnehmerkirche 

Allianz für den freien Sonntag,                / Ketteler-Forum, ehem. KAB- 

ehem. KAB-Diözesanvorsitzender                  Diözesanpräses, Pfarrer iR 

 

 

 

 

 



3. Anregungen zur Gottesdienstgestaltung 

      In Anhängen zu diesem Text werden Anregungen zur Gottesdienstgestal-  

      tung zur Verfügung gestellt: 

- Eröffnung, Kyrie, gereimte Predigt, Fürbitten, Segen von 

Albert Seelbach, Pfarrer iR, Leiter der Arbeitnehmerkirche / Ketteler-Fo-

rum Frankfurt-Griesheim, ehem. KAB-Diözesanpräses im Bistum Limburg, 

- gereimte Predigt , Fürbitten, Text nach der Kommunion – Gebet um Hu-

mor, Text „Sonntags ist alles anders“ von  

    Erwin Helmer, Diakon, Betriebsseelsorger, ehem. KAB-Diözesanpräses im 

Bistum Augsburg. 

       So kann jeder Zelebrant / GottesdienstleiterIn auswählen 

- nach den Akzenten, die er/sie vor Ort für wichtig hält 

- gem. dem eigenen Stil der Verkündigung. 

       Textbeispiele – gereimte Predigt: 

Helau, so ruft man fern und nah, 
die Fassenacht ist wieder da! … 
Das hessische Ladenöffnungsgesetz lässt 
jährlich bis zu 4 verkaufsoffene Sonntage 
pro Kommune zu. 
Die vergeben die Gemeinden im Nu. … 
Das möchten manche Politiker noch auf-
weichen, 
um noch mehr Sonntagsöffnungen zu er-
reichen.   
All das lässt Christen und Gewerkschafter 
nicht in Ruh´. 
Sie sagen nicht „Ja und Amen“ dazu!  …. 
Der Sonntag ist ein selbstbestimmtes 
Reich. 
Er betont Freiheit und Würde des Men-
schen zugleich.  
Für ehrenamtliche Tätigkeiten hat der 
Sonntag viel Möglichkeiten. 
Der Sonntag ist für die Menschen da, 
drum muss es ihn geben. 
Wer sonntags arbeiten muss, arbeitet da-
für, das andere am Sonntag gut und si-
cher leben. 
 
Autor: Albert Seelbach 

 

Der Faschingssonntag lädt uns 

alle ein. Junge, Alte, groß und 

klein.   

Die Freude am Leben zu feiern 

allzumal, im Gottesdienst und 

beim Karneval.  

Denn Gott der Herr hat Spaß am 

Leben, Er ist das volle Leben, 

eben. Das Glück der Menschen 

ist sein Ziel. Wer glaubt, der hat 

Humor, und davon viel.   …. 

Der Sonntag öffnet Augen, Ohren 

und die Herzen. Er ist der Tag 

zum Lieben und zum Scherzen. 

Der Tag zum Lachen und zum Er-

leben, der Tag zum Schenken 

und zum Geben.  

Am Ende ruf ich euch froh und 

entschieden zu: „Gebt wenigs-

tens am Sonntag Ruh. Genießt 

den Tag zu Gottes Ehre, das ist 

die allerbeste Sonntagslehre.“ 

Autor: Erwin Helmer 



4. Die Botschaft des Sonntags in den Alltag bringen! 

 

E i n i g e   A n r e g u n g e n 

 

- sonn- und feiertags nie einkaufen  

o keine Sonntagsbrötchen  

o kein Tanken 

 

    

- aber den Sonntag feiern: 

o frühzeitig anfangen 

o den Samstag Abend nutzen 

- in den Sonntag hinein feiern 

o entspannt frühstücken 

mit lieben Menschen in der Familie, 

        in Partnerschaft oder Freundschaft 

 

 

s i c h  Z e i t  n e h m e n  f ü r  s i c h  s e l b s t 

 

 

 für die Mitfeier eines Sonntagsgottesdienstes 

 zum Meditieren 

 für ein gutes Buch 

 zur persönlichen Muße 

 für einen Wald - Spaziergang / Ausflug 

 für einen Bummel durch die ruhige Stadt 

 Abschalten vom Alltagsstress 

 eine Radltour 

 einen Ausflug zu Orten, wo’s sich leben läßt 

 ins Wirtshaus 

 ins Ausflugslokal 

 in eine Straußwirtschaft 

 ins Schwimmbad 

 in ein Kloster 

 



d e r  L i e b e  e i n e  C h a n c e  g e b e n 

 zu Menschen 

 zu Tieren 

 zu Gott 

 zur Kultur 

……                                                                                                                                       Platz  

……                                                                                                                                       für  

……                                                                                                                                       eigene 

…...                                                                                                                                       Ideen 

 

s i c h  Z e i t  n e h m e n  f ü r  a n d e r e  

 Familienmitglieder, insbes. Kinder, Alte, Einsame 

 private Freunde 

 Freunde / Bekannte aus dem Sport-, Musik- oder … -verein 

 ene Besuch im Zoo, Kino, Schwimmbad 

 eine Kultur- / Sportveranstaltung 

 Konzert besuchen 

 Sportspiel anschauen 

 …… 

 

5 2  G r ü n d e … und noch viel mehr,     

              

 

wenn Sie Ihre Kreativität nutzen, um  

wenigstens am Sonntag das „Leben in Fülle“  

(Joh. 10,10) zu genießen. 



5. Der freie Sonntag – unser gutes Recht 

- Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 130 und 141 der deutschen Verfassung vom 

11. August 1919 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. (Grundgesetz-Artikel 140)  
 

- Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und 

der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. (Artikel 139 Weimarer Verfassung) 
 

- Der Achtstundentag ist die gesetzliche Regel. Sonntag und die gesetzlichen Feiertage sind 

arbeitsfrei. Ausnahmen können durch Gesetz oder Gesamtvereinbarung zugelassen wer-

den, wenn sie der Allgemeinheit dienen. (Artikel 31 Hessische Verfassung) 
 

- Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und 

der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. (Artikel 53 Hessische Verfassung) 
 

- (1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht  
            beschäftigt werden. 
     (2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn  
            oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückver- 

          legt werden, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Be-
trieb ruht 

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertagsruhe 
um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden 

                             (Arbeitszeitgesetz (ArbZG): § 9 Sonn- und Feiertagsruhe) 
 

- (1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Arbeit-  
      nehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden  

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funkti-

onsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung, 
3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreu-

ung von Personen, 
4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie 

im Haushalt, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, 

Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen, 
6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsge- 

sellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen, 
7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim Frem-

denverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken, 
8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, … 

 
          (Arbeitszeitgesetz (ArbZG): § 10 Sonn- und Feiertagsbeschäftigung) 

 
- Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und jeder Arbeit tun. 

Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine 

Arbeit tun.  

(Die Bibel, Buch Exodus (2. Mose), Kapitel 20, Vers 8ff.) 



                                       

 

6. Der freie Sonntag – in Gefahr  

durch:  

- Konsum- und Expansionsdenken sowie  

- laxen Umgang mit dem Sonntagsrecht  

 durch Gemeinden und  

 viele, die sonntags gern auch noch verkaufen wollen. 

 

Mehr als 300 Sonntagsöffnungen im Einzelhandel gab es jährlich in Hessen in den Jahren 2012 

bis 2016 lt. Informationen des Hessischen Sozialministeriums im Dezember 2016 an den Hessi-

schen Landtag. 

Viele dieser Sonntagsöffnungen erfüllen nicht die Voraussetzungen, die aus Sicht des Gesetzge-

bers erfüllt sein müssen, damit „weitere Verkaufssonntage“ (§ 6 Hessisches Ladenöffnungsge-

setz, kurz: HLÖG) freigegeben werden können. Deshalb haben Mitgliedsorganisationen der 

„Hessischen Allianz für den freien Sonntag“ gemeinsam oder allein in Einzelfällen überprüfen 

lassen, ob diese Sonntagsöffnungen gesetzeskonform sind.  



- Im Jahr 2017 gab es 14 Eilverfahren. In 2 Fällen zog die Gemeinde ihre Genehmigung zur 

Sonntagsöffnung zurück, in den übrigen 12 Fällen hat das zuständige Gericht die Sonntags-

öffnung untersagt. Bzgl. einer Sonntagsöffnung ist das Hauptsacheverfahren noch nicht ent-

schieden. 

- Im Jahr 2018 gab es 2 Eilverfahren. In einem Fall wurde die Sonntagsöffnung untersagt, in 

dem anderen Fall wurde sie zugelassen. 

- Inhaltlich wurden die meisten Untersagungen von Sonntagsöffnungen von den Gerichten 

meistens damit begründet, dass ein Verstoß gegen die bestehende Rechtslage vorliegt, weil 

beispielsweise durch die Sonntagsöffnung das öffentliche Bild der Stadt ein werktägliches 

Gepräge erhält. Dies geschieht lt. gängiger Rechtsprechung z.B. dadurch, dass die freigege-

bene Verkaufsfläche größer ist als die Fläche der Anlassveranstaltung oder der erwartete 

Besucherstrom in den Geschäften zahlenmäßig den Besucherstrom der Anlassveranstaltung 

übertrifft. 

 

Wir meinen:  

- Der häufig in den Medien vermittelte Eindruck (meist derjenigen, die vor Gericht unterle-

gen sind oder mit diesen sympathisieren) Sonntagsöffnungen im Einzelhandel seien nicht 

möglich, lassen sich durch die Fakten nicht bestätigen … im Gegenteil: bei maximal 42 Sonn-

tagen, an denen lt. HLöG „weitere Verkaufssonntage“ (§ 6) grundsätzlich möglich sind, gibt 

es durchschnittlich an jedem öffnungsfähigen Sonntag 7 - 8 verkaufsoffene Sonntage in 

Hessen. Im Rhein-Main-Gebiet gibt es zwischen März und Oktober kaum einen Monat, in 

dem man nicht monatlich zwei verkaufsoffene Sonntage in maximal 50 km Entfernung er-

reichen kann.  

- Gemeinden, die Sonntagsöffnungen genehmigen, obwohl damit gegen höchstrichterliche 

Entscheidungen verstoßen wird, zeigen nicht, dass das HLöG „schwammig formuliert“ ist – 

wie erst seit Kurzem kritisiert wird. Vielmehr ist ein solcher Verstoß häufig das Resultat 

einseitiger Gesetzesbetrachtung oder gar hartnäckigen Sich-Widersetzens gegen die gefes-

tigte Rechtsprechung in Hessen. 

               



Von an Sonntagsöffnungen interessierter Seite wird oft geltend gemacht: 

- der Online-Handel gefährde den stationären Handel 

- zur Stärkung des stationären Handels seien deshalb mehr Sonntagsöffnungen nötig 

- diese sollen auch schon dann möglich sein, wenn wie folgt ein öffentliches Interesse 

vorliegt: die Öffnung  

 i) erfolgt im Zusammenhang mit örtlichen Festen, Märkten, Messen, oder ähnlichen  

     Veranstaltungen 

 ii) dient dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung eines vielfältigen stationären 

      Einzelhandels 

iii) dient dem Erhalt, der Stärkung oder der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche 

iv) dient der Belebung der Innenstädte, Ortskerne, Stadt- oder Ortsteilzentren 

v) steigert die überörtliche Sichtbarkeit der jeweiligen Kommune als attraktiver und le-

benswerter Standort (vgl. §6 der seit Frühjahr 2018 geltenden neuen Regelung in NRW).  

 

Wir wissen:  

- „Die Mehrheit der Verbraucher hat keine bevorzugten Zeitfenster für ihre Online-Einkäufe. 

Und auch der Wochentag scheint für das Shopping im Netz keine Rolle zu spielen“. (s. die 

am 31.5.17 veröffentlichte, bundesweite repräsentative Online-Verbraucherumfrage „Be-

vorzugte Tageszeiten und Wochentage für Online-Einkäufe“  von Creditreform Boniversum 

GmbH und Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)). 

 

-  „Die Forderung des Ausgleichs von Wettbewerbsnachteilen … kann nicht durchdringen“, 

denn „niemand kann allein daraus, dass einer Gruppe aus besonderem Anlass Vergünsti-

gungen zugestanden werden, für sich ein verfassungsrechtliches Gebot herleiten, diesel-

ben Vorteile in Anspruch nehmen zu dürfen“. Außerdem: „Hinsichtlich des Online-Handels 

(‚E-Commerce’) scheidet die Annahme einer sachwidrigen Ungleichbehandlung schon des-

halb aus, weil sich dessen Rahmenbedingungen grundlegend anders darstellen“ (Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009, jeweils S. 48).  

- Ein grundrechtlich gebotenes „Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes“, nach dem 
für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen ein „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ in unserer Verfas-
sung grundgelegt ist (s. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1.12.2009, jeweils S. 40), 
hat u.a. zur Konsequenz, dass „ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstel-
leninhaber und ein alltägliches Erwerbsinteresse („Shopping-Interesse“) potenzieller Käu-
fer grundsätzlich nicht genügen, um Ausnahmen von dem … Schutz der Arbeitsruhe … an 
Sonn- und Feiertagen zu rechtfertigen“ (ebenda, S. 42). Dabei unterscheidet das Gericht 
sehr wohl zwischen „Arbeiten trotz des Sonntags“ und „Arbeiten für den Sonntag“, „die 
etwa in der Hotel- und Gastronomiebranche und im Bereich der Sicherstellung der Mobili-
tät des einzelnen dazu dient, den Bürgern eine individuelle Gestaltung ihres Tages der Ar-
beitsruhe und der seelischen Erhebung zu ermöglichen. Stets muss aber ein hinreichendes 
Niveau des Sonn- und Feiertagsschutzes gewahrt bleiben“ (ebenda, S. 42). 
 

- Da eine „Ladenöffnung maßgeblich das öffentliche Bild des Tages bestimmt“ und damit von 
einer Ladenöffnung „notwendig auch diejenigen betroffen“ sind, die „Ruhe und seelischer 



Erhebung suchen“, hat „das generelle Bestreben des Gesetzgebers, einen vielfältigen stati-
onären Einzelhandel … zu sichern und zu stärken, … für sich genommen das erforderliche 
Gewicht zur Durchbrechung des verfassungsrechtlichen Sonn- und Feiertagsschutzes selbst 
dann nicht, wenn die … Wachstumsprognosen zum Online-Handel und die Erwartung einer 
Gefährdung zahlreicher Einzelhandelsgeschäfte der Beurteilung zu Grunde gelegt werden“ 
– so das Oberverwaltungsgericht Münster in einem unanfechtbaren Urteil vom 2.11.18 zur 
neuen Regelung in NRW, S. 19. 

 

- Schon in einem Urteil vom 17.5.17 hatte das Bundesverwaltungsgericht festgestellt: 
"Ebenso wenig kommt die ... Steigerung der Einzelhandelsattraktivität der Stadt W. ... als 
verfassungsrechtlich hinreichender Sachgrund für die Sonntagsöffnung in Betracht“ (Nr. 
21). Ferner unterliege die Berechtigung der Sonntagsöffnung „grundsätzlich der uneinge-
schränkten gerichtlichen Kontrolle“ (Nr. 17), wobei dies Urteil sich auf eine das Land Rhein-
land-Pfalz betreffende landesgesetzliche Regelung bezieht, nach der „eine Ladenöffnung 
am Sonntag nur im Interesse des Gemeinwohls zulässig ist“ (Nr. 19). Bemerkenswert ist in 
diesem Zusammenhang auch, dass dies Urteil nicht grundsätzlich abweicht von Urteilen, 
die sich - wie in Hessen – auf Landesgesetze mit Anlassbezug beziehen.  

 

         
 

Wir meinen:  

In einer Zeit, in der es – nicht nur – der deutschen Binnenwirtschaft inkl. dem Einzelhandel nach 

wie vor ausgesprochen gut geht, und sich die meisten Menschen nichts mehr wünschen als 

gemeinsame Zeit mit der Familie, erscheint die Forderung fragwürdig, durch mehr Sonntagsöff-

nungen den Einzelhandelsumsatz steigern zu wollen. Es stellt sich die Frage: wieviel Umsatzstei-

gerung ist an 4 verkaufsoffenen Sonntagen möglich, wenn es jährlich mehr als 300 Handelstage 

gibt? Jeder Kaufmann weiß, dass der Jahresumsatz für die meisten Geschäfte hierdurch höchs-

tens um gut 1% verbessert werden kann. Angesichts des oben im Kern dargelegten hohen ver-

fassungsmäßigen Schutz des Sonntags scheint es nicht verhältnismäßig, Sonntagsöffnungen aus 

diesen Motiven gutzuheißen und zuzulassen. 

Auch wenn dem jeweiligen Landesgesetzgeber einerseits „im Rahmen der Ausgestaltung seines 
Schutzkonzepts ein weiter Spielraum zukommt“ (vgl. Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
1.12.2009, S. 53), ergibt sich aus vielen höchstrichterlichen Urteilen zudem, dass die Gerichte 



trotz unterschiedlicher Landesregelungen („Anlassbezug“ in Hessen, „öffentliches Interesse“ in 
Rheinland-Pfalz und NRW) nicht zu grundsätzlich unterschiedlichen Urteilen kommen, denn aus 
ihrer Sicht kann die landesgesetzliche Regelung die Vorgaben der Verfassung nur ausgestalten, 
sie aber nicht aufweichen. Demgemäß heißt es im unanfechtbaren Urteil des Oberverwaltungs-
gerichts Münster vom 2.11.2018: „Das durch das Grundgesetz gewährleistete Mindestniveau 
des Sonn- und Feiertagsschutzes wird nur gewahrt, wenn die sehr weit gefassten gesetzlichen 
Voraussetzungen für Ladenöffnungsfreigaben an Sonn- und Feiertagen nach § 6 Abs. 1 LÖG 
NRW einschränkend ausgelegt werden“ und „Das stets zu wahrende Regel-Ausnahme-Verhält-
nis beim Sonn- und Feiertagsschutz wird nicht schon eingehalten, wenn nur irgendeiner der 
gesetzlich bezeichneten Sachgründe gegeben ist“ (Leitsatz 1 und 2 des Urteils).  
 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht selten wird auch mit lauter Empörung kritisiert, dass genehmigte Sonntagsöffnungen, 

kurzfristig durch einen Gerichtsbeschluss untersagt werden. Dafür werden je nach Interesse 

wechselweise die Gerichte oder die Kläger verantwortlich gemacht. 



Wir wissen:  

Etwa ein Drittel aller Genehmigungen von Sonntagsöffnungen erfolgt max. ein Monat vor dem 

geplanten Öffnungstermin. Über drei im Januar bzw. Februar 2017 von der Stadt Frankfurt am 

Main genehmigte Sonntagsöffnungen haben die Gerichte etwa 6 Monate später abschließend 

entschieden … auch weil alle am Gerichtsverfahren Beteiligten vom Gericht angehört werden 

mussten und es dazu angemessene Antwortfristen gab. 

Wir meinen:  

Gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben, in dem jede/r vom Gericht überprüfen lassen kann, 

ob ein Verwaltungsakt zu Recht erfolgt ist. Wer nicht will, dass Schnelligkeit der Rechtsprechung 

Vorrang hat vor ihrer Gründlichkeit, der muss angemessene Zeit zur Überprüfung solcher Ver-

waltungsakte wollen. Wie oben ausgeführt ist dies für mindestens ein Drittel der Sonntagsge-

nehmigungen in Hessen nicht der Fall. Die KAB hat deshalb im Rahmen der Evaluation des HLöG 

vor einem Jahr gefordert, dass die Genehmigung von Sonntagsöffnungen spätestens 3 Monate 

vor dem Öffnungstermin erfolgt sein muss. Weder der Hessische Landtag noch die Hessische 

Landesregierung sind bislang auf diese Forderung eingegangen. 

Weitere Details hierzu 

- im Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 

- über den KAB-Diözesanverband Limburg, z.B. über unsere Forderungen an die Poli-

tik in unserer Evaluationsstellungnahme gegenüber dem Hessischen Sozialministe-

rium 

- über die Homepages 

- www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/startseite/ 

- http://www.sonntagsallianz-hessen.de/ 
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7. Der freie Sonntag – Gesundheitsschutz und Menschenwürde 

 

                                    

Arbeitszeit belegt Zeit, die nicht anders genutzt werden kann. Sie greift damit in das Sozial- 

und Familienleben ein. Damit wird Arbeitszeitgestaltung zur Steuerung der Möglichkeiten 

zu sozialer Teilhabe. 

Prägend sind 

- die Dauer der Arbeitszeit (täglich, wöchentlich, jährlich, etc.) 

- die Lage der Arbeitszeit (Schichtarbeit, Arbeit am Wochenende, etc.) 

- die Verteilung der Arbeitszeit (Pausen, tgl. Ruhezeiten, Massierungen) 

- Dynamik der Arbeits- und Ruhezeiten (z.B. hinsichtlich ihrer zeitlichen Abfolge) 

      ebenso wie 

- Stabilität, Planbarkeit, Zuverlässigkeit  zeitliche Vorhersehbarkeit, Verbindlich-

keit von Arbeitszeitfestlegungen 

- Dispositionsspielräume bei der Festlegung der konkreten Arbeitszeiten: wer legt 

sie fest? 

       Gibt es noch eine Normalarbeitszeit? 

       Gerade 100 Jahre nach Einführung des 8-Stunden-Tags zu Beginn der Weimarer Republik       

wird gesellschaftlich diskutiert, ob die Regel des 8-Stunden-Tags nicht abgeschafft, zumin-

dest aufgeweicht werden soll.  Ab September 2018 wurde in Österreich gesetzlich neu ge-

regelt, dass ein 12-Stunden-Tag möglich ist – „freiwillig“ wie es von der Regierung heißt. 

Doch worin besteht die „Freiwilligkeit“, wenn der Arbeitgeber Arbeiten über 8 Stunden am 

Tag anordnen darf, davon Leistungsprämien, Zuschläge, Beförderungen etc. abhängig 

macht und Überstundenzuschläge dadurch wegfallen? 

       Studien haben gezeigt, dass bei Sonntagsarbeit das Unfallrisiko erkennbar steigt. Auch ge-

sundheitliche Beschwerden, z.B. im Rücken/Nacken, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, 

Konzentration etc. nehmen zu. Zudem nimmt die Gefahr zu, an Erkältungskrankheiten zu 

leiden – je älter die ArbeitnehmerInnen desto mehr – so Prof. Friedhelm Nachreiner von 

der Gesellschaft für Arbeits-, Wirtschafts- und Organisationspsychologische Forschung 

(GAWO) e.V., Oldenburg bei einem Vortrag im November 2011 vor Engagierten aus der 

Hessischen Allianz für den freien Sonntag. 



       Traditionell sind Sonn- und Feiertage gemeinsame Ruhetage, insbes. zur körperlichen und 

psychischen Erholung. Wenn Papa dienstags und Mama donnerstags, die Kinder aber am 

Wochenende frei haben, fehlt der Familie der gemeinsame Ruhepol in der Woche. Feh-

lende Gemeinschaftszeiten erschweren den Eltern, ihrer Erziehungsaufgabe nachzukom-

men. Auch die sog. Work-Life-Balance gerät in Gefahr – individuell und gesellschaftlich: 

Was hält eine Familie / eine Gesellschaft ohne gemeinsame Sozial- und Ruhezeiten noch 

zusammen? Gibt es noch Zeiten gemeinsamen Erlebens jenseits der beruflichen Arbeit? 

       In seinem Urteil vom 1.12.2009 hat das Bundesverfassungsgericht in diesem Zusammen-

hang u.a. festgestellt: 

       „Art. 139 WRV (Weimarer Reichsverfassung) … sichert mit seinem Schutz eine wesentliche 

Grundlage für die Rekreationsmöglichkeiten des Menschen und zugleich für ein soziales 

Zusammenleben und ist damit auch Garant für die Wahrnehmung von Grundrechten, die 

der Persönlichkeitsentfaltung dienen.“ Ferner: „In der neuzeitlichen Interpretation durch 

die großen öffentlichrechtlich verfassten christlichen Religionsgemeinschaften kommt dem 

Sonntag und den religiös-christlichen Feiertagen auch die Aufgabe zu, Schutz vor einer 

weitgehenden Ökonomisierung des Menschen zu bieten. … Der Sonn- und Feiertagsgaran-

tie kann schließlich ein besonderer Bezug zur Menschenwürde beigemessen werden, weil 

sie dem ökonomischen Nutzendenken eine Grenze zieht und dem Menschen um seiner 

selbst willen dient.“ 

 

 

 

                             

 



8. Der Sonntag 

 
- die willkommene Unterbrechung des Alltags, 

bekannt seit tausenden von Jahren, 

eine der längsten Menschheitserfahrungen 

 

- der notwendige Haltepunkt, 

      um nach dem Volldampf der Woche 

      zu fühlen, dass Leerlauf nicht sinnlos ist, 

      weil alles seine Zeit hat 1) 

 

- der Kontrapunkt zu fremd bestimmtem Leben: 

        „Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!“  

       (aus Goethes Osterspaziergang 2)) 

 

 
1) 1 Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine be- 

   stimmte Zeit:  

 2 eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine 

    Zeit zum Ausreißen der Pflanzen,  

 3 eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine 

    Zeit zum Bauen,  

 4 eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit  

    für den Tanz;  

 5 eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum Steine sammeln, eine Zeit zum Umar 

    men und eine Zeit, die Umarmung zu lösen,  

 6 eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren, eine Zeit zum Behalten/ und eine  

    Zeit zum Wegwerfen,  

 7 eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum  

    Schweigen und eine Zeit zum Reden,  

 8 eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit  

    für den Frieden.  

    (Buch Kohelet = Prediger 3,1 – 3,8 lt. Einheitsübersetzung 2016) 

 

         2) Vor dem Tor 
Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick, 
Im Tale grünet Hoffnungsglück; 
Der alte Winter, in seiner Schwäche, 
Zog sich in rauhe Berge zurück. 
Von dort her sendet er, fliehend, nur 
Ohnmächtige Schauer körnigen Eises 
In Streifen über die grünende Flur. 
Aber die Sonne duldet kein Weißes, 

https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C1
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C2
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C3
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C4
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C5
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C6
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C7
https://www.bibleserver.com/text/EU/Prediger3%2C8


Überall regt sich Bildung und Streben, 
Alles will sie mit Farben beleben; 
Doch an Blumen fehlts im Revier, 
Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 
Kehre dich um, von diesen Höhen 
Nach der Stadt zurück zu sehen! 
Aus dem hohlen finstern Tor 
Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 
Jeder sonnt sich heute so gern. 
Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 
Denn sie sind selber auferstanden: 
Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 
Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 
Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 
Aus der Straßen quetschender Enge, 
Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 
Sind sie alle ans Licht gebracht. 
Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge 
Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 
Wie der Fluß in Breit und Länge 
So manchen lustigen Nachen bewegt, 
Und, bis zum Sinken überladen, 
Entfernt sich dieser letzte Kahn. 
Selbst von des Berges fernen Pfaden 
Blinken uns farbige Kleider an. 
Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 
Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
Zufrieden jauchzet groß und klein: 
Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein! 

 

(Johann Wolfgang von Goethe, Faust I) 

 

9. Ohne Sonntag fehlt Dir was! 
 

               



10.  Der freie Sonntag – weitere Informationen und Materialien 

             1. Info-Portale: 

                  a) sonntagsallianz-hessen.de 

b) www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/ 

c) www.europeansundayalliance.eu/ 

je mit weiteren Links 

2. Flyer – beziehbar über den KAB-Diözesanverband Limburg (Kontakt, s. S. 2) 

                         

                    

http://www.allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/
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