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EINLEITUNG

Der freie Sonntag feiert Jubiläum! Vor 1.700 Jahren, am 3. März 321 n. Chr.
verfügte Konstantin der Große per Edikt den ersten staatlichen Schutz des
arbeitsfreien Sonntags der Geschichte. Heute ist die Sonntagsruhe in
unserem Grundgesetz verankert. Der Sonntag ist kein Tag zum Shoppen und
Schuften. Er gehört der Familie, dem Glauben, der Kultur, dem Sport, der
Geselligkeit und der Erholung. Und das soll auch so bleiben!

1.700 JAHRE FREIER SONNTAG –
DIE SONNTAGSALLIANZ FEIERT JUBILÄUM

A

Internationalen Tag des freien Sonntags mit über 1000
Teilnehmern betonte Prof. Dr. Heribert Prantl, Ko
lumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung, die
Bedeutung des Sonntags für die Menschen und die
Gesellschaft. Dr. Friedrich Kühn erläuterte juristi
sche Meilensteine des Sonntagsschutzes, die er selbst
in vielen gerichtlichen Klärungen vor den Verwal
tungsgerichten für die Allianz für den freien Sonn
tag setzen konnte.
Von beiden Reden sowie von zahlreichen Gruß
botschaften, die uns zu diesem Tag erreichten, fin
den Sie auf den folgenden Seiten die wichtigsten
Statements.
Der Streit um den arbeitsfreien Sonntag wird sich
fortsetzen und immer wieder mit vermeintlich wirt
schaftlichen Notwendigkeiten begründet. Zu Ende
gedacht aber wird damit der Sonntag zu einem ge
wöhnlichen Werktag für alle und wir verschenken
einen wichtigen Pfeiler für gemeinschaftlichen Aus
tausch und gesellschaftliches Zusammenrücken.
Eine Grundlage, so finden wir, die gerade in diesen
Zeiten unermesslich wertvoll ist.

m 3. März 321 nach Christus erließ Kai
ser Konstantin der Große für das Römi
sche Reich ein wegweisendes Edikt:
„Alle Richter, Stadtleute und Gewerbetreibende sol
len am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen.“
Der arbeitsfreie Sonntag erhielt seine erste gesetz
liche Grundlage – vor genau 1700 Jahren.
Heute aber gerät der Sonntagsschutz immer mehr
unter Druck. In den letzten Jahrzehnten stieg nach
den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes
der Anteil der Erwerbstätigen, die gelegentlich, re
gelmäßig oder ständig von Sonntagsarbeit betroffen
sind, kontinuierlich an. Insbesondere Handelsver
bände fordern beständig zusätzliche Sonntagsöff
nungen. Diesen Forderungen stellt sich die Allianz
für den freien Sonntag entgegen. Unser Netzwerk en
gagiert sich regional, bundes- und auch europaweit
für einen arbeitsfreien Sonntag und gegen die Aus
weitung von Sonntagsarbeit und des Ladenschlusses.
Das Jubiläum war uns ein geeigneter Anlass, den
freien Sonntag einmal gebührend zu würdigen und
zu feiern. Auf unserer Online-Veranstaltung am
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ENDLICH FREI!
LOB DES SONNTAGS
AUSZÜGE AUS DEM REFERAT VON PROF. HERIBERT PRANTL
BERLIN, 3. MÄRZ 2021

D

er Sonntag ist nicht irgendein beliebiger
Tag. Er ist erst einmal kein Werktag. Er ist
der Tag der Arbeitsruhe, sagen die Ge
werkschaften. Er ist der Tag des Herrn, sagen die Kir
chen. Er ist also ein Tag der Erhebung und ein Tag
der Erholung. Und das ist nicht einfach ein schönes
Sprüchlein, das ist keine Verfassungslyrik, das ist
geltendes Verfassungsrecht. Die Achtung des Sonn
tags, die Sonntagsruhe, die Beachtung der Besonder
heit dieses Tages – sie ist ein Grundrecht. Vielleicht
ist in Corona-Zeiten, in den Zeiten des Home-Office,

in den Zeiten also, in denen die Tage im Einerlei des
Zuhauses immer gleich ablaufen, das Bewusstsein
dafür wieder erwachsen, dass die Sonntagsruhe,
dass die Pause von der Alltagsarbeit ein Grundbe
dürfnis ist. Es gibt ein Sonntagsgrundrecht. Und die
ses Sonntagsgrundrecht tut der Gesellschaft gut.
Die Kirchen verteidigen den Sonntag. Und sie haben
in den Gewerkschaften Streithelfer. Beide verteidi
gen den Sonntag gegen seine Kommerzialisierung.
Die Kirchen verteidigen ihn nicht nur mit Gebet,

„Der Sonntag, das macht
ihn so wichtig und so
unersetzlich, ist auch ein
Tag der Synchronisation
der Gesellschaft.“
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Predigt und Inbrunst, sondern, wie die Gewerkschaf
ten, auch mit Klagen vor den Gerichten.
DIE RETTUNG DES SONNTAGS ist nicht nur eine Sa
che von Tradition, Religion und Arbeitsschutz. Ge
wiss: Es ist gut, wenn die Kirchen ihn als den Tag der
religiösen Erhebung und die Gewerkschaften als so
ziale Einrichtung erhalten wollen. Der Sonntag ist
aber noch mehr: Er ist ein Tag, der das Leben der Gesellschaft taktet, gliedert und einteilt. Er ist nicht nur ein
fach der freie Tag für den Einzelnen. Wäre er nur
dies, dann wäre es egal, wer an welchem Tag seinen
Sonntag hat; es wäre egal, ob man am Dienstag oder
Donnerstag seinen Sonntag feiert. Der Sonntag, das

JUBILÄUM

Livestream: allianz-fue

r-den-freien-sonntag.d
e/jubilaeum
Mittwoch, 3. März 202
1
11-13 Uhr
REDEN
Prof. Dr. Heribert Prantl
Autor und Journalist

Dr. Friedrich Kühn
Rechtsanwalt und
Sonntagsschutz-Expe
rte
MODERATION
Anja Panse
Schauspielerin und
Reg

isseurin

VIDEOBOTSCHAFTEN

u.a. von:
Hubertus Heil
Bundesarbeitsministe
r
Prof. Monika Grütters
Kulturstaatsministeri
n
Dr. Heinrich-Bedford
-Strohm
Ratsvorsitzender Eva
ngelische
Kirche in Deutschlan
d
Kardinal Dr. Reinhard
Marx
Erzbischof von Münch
en und
Freising

macht ihn so wichtig und so unersetzlich, ist auch ein Tag
der Synchronisation der Gesellschaft.
Wenn aus dem Sonntag ein individuell gleiten
der Tag würde, dann wäre jeder Tag Werktag. Dann
verschwände ein Fixpunkt der Woche. Es gilt also, den
Sonntag als den gemeinsamen Ruhe-, Erholungsoder Erbauungstag der Gesellschaft zu sichern. Der
Sonntag ist dadurch Sonntag, dass er anders ist als andere Tage. Wer die Hauptkennzeichen des Andersseins abschafft, schafft den Sonntag ab. Wenn der Gesetzgeber
hier die Formel ausgibt, alles gehe, dann wird die
Folge sein, dass er vieles verliert.
„Der Sonntag und die staatlich anerkannten
Feiert age bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der
seelischen Erhebung rechtlich geschützt.“ Das ist der
geltende Verfassungssatz. Man kann und darf diesen
nicht auf den Müll werfen − auch wenn heute, mehr
als hundert Jahre nach seiner Formulierung, der
Satz von der „seelischen Erhebung“ ein wenig alt
backen klingt. Er ist es nicht.

Frank Werneke
Vorsitzender Vereinte
Dienstleistungsgewe
rkschaft
Reiner Hoffmann
Vorsitzender Deutsch
er
Gewerkschaftsbund
Burcu Bal
GBR-Vorsitzende Zar
a
Prof. Dr. Jutta Allmend
inger
Präsidentin
Wissenschaftszentrum
Berlin

bestellen. Amazon hat die Gerichte beschäftigt mit
dem Ansinnen, seine Angestellten an Sonntagen ar
beiten zu lassen; man befürchte Lieferengpässe.
Nein, sagte das Oberverwaltungsgericht Münster
auch hier, denn nur wenn ein Unternehmen unver
schuldet in die Bredouille gerate, sei Sonntagsarbeit
ausnahmsweise erlaubt. Die Sonntagsruhe erweist
sich hier also als willkommener Schutz des Einzel
handels.
Der Sonntag ist oft als ein Protest gegen die Kom
merzialisierung der gesamten Lebenswelt beschrie
ben worden; eine generelle Öffnung der Geschäfte
an diesem Tag schaltet diesen Protest aus. Es gibt
aber einen Zusammenhang von Arbeit und Muße,
von Produktion und Besinnung, von Rentabilität
und Menschlichkeit. Der Sonntag als geschäftig
keitsfreier Tag stand bisher für diesen Zusammen
hang. Seine Beseitigung wäre ein gefährlicher Erfah
rungsverlust.

AUF DEN ERSTEN BLICK mag ja die Möglichkeit
zum großen Sonntagseinkauf verbraucherfreund
lich sein. Das wird aber nicht lang so bleiben: Wer
heute sonntags einkaufen will, wird morgen sonn
tags auch arbeiten müssen. Und noch etwas: Die
Sonntagsruhe ist nicht der Feind des Einzelhandels.
Die Feinde des Einzelhandels sind Amazon & Co, die
Feinde des Einzelhandels sind die Bequemlichkeiten
der Kunden, die ihre neue Hose lieber vom Sofa aus
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von links: Orhan Akman (ver.di), Gudrun Nolte (KWA), Stefanie Nutzenberger (ver.di), Heribert Prantl, Anja Panse (Moderation),
Friedrich Kühn, Stefan Eirich (KAB)

Die Sonntage sind, so wie die kirchlichen Feiertage, Spuren des Heiligen in der Moderne. Es mag sein, dass das
nicht mehr sehr viele Menschen spüren. Das macht
nichts; sie sind trotzdem da. Jeder muss selbst wis
sen, wie Regeneration für ihn ausschaut.
Gewiss: Für die meisten Deutschen ist der Sonn
tag nicht mehr der Tag des Gottesdienstes. Aus ei
nem Tag, der den Christen als Tag der Erhebung über
den Alltag gilt, ist überwiegend ein Tag der Erholung
vom Alltag geworden. Das diskreditiert den Sonntag
nicht; das macht aber auch die Forderung der Kir
chen, den Sonntag als potenziellen „Freiraum für
Gott” gesetzlich zu erhalten, nicht unberechtigt.

den Euro spare die Wirtschaft, so hat seinerzeit der
Bundesfinanzminister Hans Eichel einmal ausge
rechnet, als die Regierung Schröder die Feier des
Tags der Deutschen Einheit vom 3. Oktober ablösen
und auf den nachfolgenden Sonntag verschieben
wollte. Besonders glaubwürdig sind diese Rechnun
gen nicht; Bayern hat die meisten Feiertage in
Deutschland, ist aber bekanntlich nicht Schlusslicht
in der wirtschaftlichen Entwicklung.
Wer seine Geschichte und seine Traditionen auf
gibt, dem sind sie nichts wert. Geburtstag feiert man
am Geburtstag, Weihnachten am 24. Dezember und
den 3. Oktober am 3. Oktober. Die Franzosen feiern
den Tag des Sturms auf die Bastille an diesem Tag
und nicht am Sonntag nach dem 14. Juli. Wer mit
ökonomistischen Argumenten Feiertage streicht
oder auf einen Sonntag verschiebt, begeht Ge
schichts- und Traditionsverrat.

MAN MÖGE BITTE NICHT SO TUN, als gefährdeten
die paar Feiertage, die es in Deutschland noch gibt,
die Wirtschaft; dort wird einem gern vorgerechnet,
was so ein Feiertag kostet (zumal Brückentage, oh
Gott!, für Urlaub genutzt werden) und wie das angeb
lich die Wirtschaft lähmt und würgt. Zwei Milliar

Feiertage sind Erinnerungstage, Gedenktage, Traditionstage, Heimattage und Identitätstage – sie sind auch
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Widerstandstage gegen die von mir schon beklagte
Rundum-Ökonomisierung des Alltags.

Es handelt sich also nicht nur um eine „objektivrechtliche Institutsgarantie ohne subjektive Berech
tigung“, wie dies bislang Mehrheitsmeinung der Ver
fassungsrechtler war, sondern und das ist das Dritte,

ZURÜCK ZUM SONNTAG. Es gibt ein SonntagsGrundrecht, ein Grundrecht auf Achtung der Sonn
tagsruhe. Das ist, kurz gefasst, der Inhalt des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts vom 1. Dezember
2009. Das Urteil war und ist aus mehreren Gründen
spektakulär: Erstens: Es widerspricht der auch in der

um ein Grundrecht der ganzen Gesellschaft.
Das Urteil klang und klingt für manche antiquiert
und ziemlich bevormundend. Gewiss: Es schreibt
dem Bürger vor, wann er einkaufen darf und wann
nicht. Es macht den verkaufsoffenen Sonntag zur
Ausnahme. Es ist also ein Urteil wider den wirt
schaftsliberalen Zeitgeist und ein Urteil wider die
Rundum-Ökonomisierung des Lebens. Das Urteil
liest sich an manchen Stellen wie eine Paragraphen
predigt. Kritiker haben es gelesen als einen juristi
schen Akt des christlichen Fundamentalismus. Die
Wiederkehr der überwunden geglaubten Religionen
in Gestalt des Fundamentalismus gilt als „Rache Got
tes”. Karlsruhe also als Rache Gottes? Falsch. Funda
mentalismus ist praktizierte Menschenfeindlichkeit.

Rechtswissenschaft gängigen Auffassung, es handele sich
bei dem Sonntagsgebot nur um Verfassungslyrik. Die
Richter sagen: Das Sonntagsgebot beruht auf einer
historisch und verfassungsrechtlich so fest abgesi
cherten Tradition, dass man sie nicht einfach mit ei
nem Ladenschlussgesetz wegschieben kann.
Zweitens: Die Richter verbinden den Schutz des Sonntags
mit zwei anderen Verfassungsartikeln, nämlich mit dem
Schutz der Arbeitnehmer und mit dem Schutz der Familie. Damit wird der Sonntagsschutz grundrechtlich
aufgeladen.

Das Karlsruher Sonntags-Urteil ist aber menschenfreundlich; es ist ein Akt des Gemeinsinns.
DER FREIE SONNTAG HAT GEBURTSTAG. Er ist alt,
sehr alt. Am 3. März des Jahres 321, manche Quellen
sagen auch am 7. März 321, also vor 1700 Jahren, hat,
so heißt es, der römische Kaiser Konstantin per De
kret die Sonntagsruhe eingeführt. Es gibt Historiker,
die sagen, dass es kein solches Edikt gebe; es gebe
nur Briefe des Kaisers an den Reichsverweser, den Vi
carius, die besagen, dass bestimmte Dinge an diesem
„verehrungswürdigen Tag“ doch getan werden dür
fen. Wie es sich ganz genau verhält, mögen die Alt
historiker klären. Um die urkundlichen Finessen der
Sonntags-Gründungsurkunde geht es heute nicht. Es
geht um die Substanz des Sonntags, es geht um sei
nen Gehalt, es geht um seinen Wert. Die Substanz
des Sonntags ist, in Zeiten des Home-Office, in den
Zeiten der Digitalität und der Transformation, schüt
zenswerter denn je.

Prof. Dr. jur. Dr. theol. h.c. Heribert Prantl ist
Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung.
Er war 25 Jahre lang Leiter der Redaktionen
Innenpolitik und Meinung der Süddeutschen
Zeitung und zehn Jahre lang zugleich Mitglied
der Chefredaktion.

Die Geschichte lehrt uns: Es gibt ein SonntagsGrundrecht. Dieses Grundrecht ist ein JahrtausendGrundrecht.
●
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UNSER GUTES RECHT!
WIE WIR DEN FREIEN SONNTAG
JURISTISCH VERTEIDIGEN
AUSZÜGE AUS DEM REFERAT VON DR. FRIEDRICH KÜHN
BERLIN, 3. MÄRZ 2021

W

ir feiern heute ein besonderes Jubi
läum: 1.700 Jahre Sonntagsschutz!
Bei einem solch stolzen Jubiläum
und der damit verbundenen Tradition mag es über
raschen, dass wir uns überhaupt mit der Frage befas
sen müssen, ob und wie der Sonntag verteidigt wer
den kann. Die Ursache dafür liegt vermutlich im
Wesentlichen darin begründet, dass der freie Sonn
tag als kultureller, sozialer und religiöser Wert zu

nehmend den wirtschaftlichen Interessen und dem
Wunsch nach bzw. dem Zwang zu ständigem Wachs
tum vermeintlich im Wege zu stehen scheint. Um es
zuzuspitzen: Der Sonntag steht an der tektonischen
Nahtstelle zwischen unseren nicht kommerziellen
gesellschaftlichen Werten und dem Drängen einer
zunehmend wirtschaftlich orientierten Gesellschaft.
Der Sonntag ist zu einem der bedeutendsten Sym
bole dieser Reibungsfläche geworden.

„Ich denke, dass die Allianz
auf dem Weg der juristischen Auseinandersetzung
um den freien Sonntag
erfolgreich bleiben kann
und bleiben wird.“

Dr. Friedrich Kühn
ist Rechtsanwalt
und Fachanwalt für
Arbeitsrecht.
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noch die Kirchen berechtigt, selbst gegen Sonntags
öffnungen und Sonntagsarbeit vorzugehen.
Nur Beschäftigte, die unmittelbar von den Aus
nahmen betroffen waren, konnten gegen Ausnah
meregelungen klagen, weil die entsprechenden Ge
setze drittschützend in Bezug auf die betroffenen
Beschäftigten sind. Diese Verfahren waren oder wur
den aber fast ausnahmslos unzulässig, weil die Ar
beitgeber die betreffenden Mitarbeiter einfach dau
erhaft von der Sonntagsarbeit freistellten und damit
das Rechtsschutzinteresse entfiel. Im Ergebnis war
der Sonntagsschutz davon abhängig, dass sich die
Verwaltung des Themas annahm und für die Durch
setzung des Sonntagsschutzes sorgte. Das kam selten
vor, was auch daran gelegen haben mag, dass Ge
meinden und Landkreise natürlich eigene Interessen
verfolgten.

Die Allianz für den freien Sonntag setzt sich vor die
sem Hintergrund seit Langem erfolgreich für die
Verteidigung des freien Sonntags ein. Und wir alle
wissen, dass dieses Ringen um den freien Sonntag
vor allem und zuerst ein Ringen um die gesellschaft
liche Anerkennung und damit ein Ringen um die
Köpfe und Herzen der Menschen ist. Die juristische
Verteidigung des Sonntags kann dazu viel beitragen,
einiges klären und einiges bewirken. Der dauerhafte
Erfolg dieses Ringens wird aber von der Verankerung
des besonderen Wertes des freien Sonntags in der
Gesellschaft abhängen.
Die Allianz für den freien Sonntag ist in dieser
Hinsicht gut aufgestellt. Die Allianz leistet enorm
viel, um den Wert des freien Sonntags immer wieder
deutlich zu machen und in der Gesellschaft zu ver
ankern. Und sie scheut sich nicht, im Zweifel auch
die juristische Auseinandersetzung zu suchen. In
dieser erfolgreichen Doppelstrategie fällt mir in vie
len Fällen die Rolle der „juristischen Kavallerie“ zu,
weswegen ich heute zu Ihnen über den einen Teil
der Strategie − die juristische Verteidigung des Sonn
tags − sprechen darf.

Der Wendepunkt in der Geschichte des juristischen
Kampfes um den freien Sonntag war dann die Ent
scheidung des BVerfG vom 1. Dezember 2009.
Die großen Kirchen hatten gegen neue Regelun
gen im Berliner Ladenöffnungsgesetz Verfassungs
beschwerde beim BVerfG erhoben. Einer der Haupt
streitpunkte war, ob die Kirchen überhaupt ver
fahrensbefugt waren, also ob die Kirchen die Mög
lichkeit der Verletzung eigener subjektiver Rechte
geltend machen konnten.
Das BVerfG kam in dieser Entscheidung zu dem
Schluss, dass der verfassungsrechtliche Sonn- und
Feiertagsschutz nicht nur ein objektives Staatsziel
ist, sondern vielmehr eine Konkretisierung derjeni
gen Grundrechte darstelle, die zu ihrer Verwirkli
chung auf den freien Sonntag angewiesen sind.
Dies galt in diesem Fall für die Religionsfreiheit
aus Art. 4 GG. Daher konnten sich die Kirchen über
Art. 4 GG auch auf den Sonntagsschutz aus Art. 140
GG i.V.m. Art. 139 WRV berufen und waren damit
verfahrensbefugt.
In diesem Urteil des BVerfG heißt es aber auch,
dass der Sonn- und Feiertagsschutz nicht nur die Re
ligionsfreiheit konkretisiere, sondern alle Grund
rechte, die zu ihrer Verwirklichung auf den Sonntag
angewiesen sind. In diesem Zusammenhang weist

JURISTISCHE AUSEINANDERSETZUNG
UM DEN FREIEN SONNTAG
I) BVERFG URT. V. 01.12.2009 (1 BVR 2857/07)
Wenn wir uns mit dem juristischen Kampf um den
freien Sonntag befassen, müssen wir in der 1700-jäh
rigen Geschichte des freien Sonntags zwei Zeitperio
den unterscheiden. Die Zeit vor dem 1. Dezember
2009 und die Zeit danach.
Bis zum 1. Dezember 2009 wurde der Schutz des
Sonntags als objektives Staatsziel verstanden, das
keine subjektiven Rechte vermittelt. Es war die Auf
gabe des Staates, den Sonntagsschutz zu garantieren.
Ein durchsetzbarer Anspruch war für Einzelperso
nen oder Organisationen damit nicht verbunden.
Dementsprechend waren weder Gewerkschaften
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das BVerfG insoweit ausdrücklich auf die verfas
sungsrechtlich geschützte Vereinigungsfreiheit hin.
Diese Entscheidung zeigte einen denkbaren Weg,
wie die Allianz den Sonntagsschutz möglicherweise
auch juristisch würde verteidigen können.

II) E
 NTSCHEIDUNGEN ZU SONNTAGSÖFFNUNGEN
Ein ganz wesentlicher Bereich, in dem die Allianz
aktiv sein wollte, war und ist der Bereich der Sonn
tagsöffnungen.
1) OVG Bautzen, Beschluss v. 01.11.2010 (3 B 291/10)
Die erste Entscheidung im Lichte der neuen Recht
sprechung des BVerfG war insoweit eine Eilentschei
dung des OVG Bautzen vom 1. November 2010. Das
OVG Bautzen entschied mit diesem Beschluss, dass
ver.di als einschlägige Gewerkschaft in Verfahren
gegen Sonntagsöffnungen antragsbefugt ist. „Dane
ben“ entschied das OVG, dass Teile des sächsischen
Ladenöffnungsgesetzes verfassungswidrig sind. Diese
Entscheidung war ein Durchbruch im Bemühen der
Allianz, den Sonntagsschutz gerichtlich durchzuset
zen, da zum ersten Mal anerkannt wurde, dass einer
Gewerkschaft selbst ein Klagerecht gegen Sonntags
öffnungen zustehen kann.
Im Nachgang kam es zu zahlreichen Verfahren
in anderen Bundesländern. Alle Obergerichte folg
ten dem OVG Bautzen und erkannten die Verfahrens
befugnis von ver.di an. Auch andere Organisat ionen
wie z. B. die KAB oder einzelne Dekanate schlossen
sich den Verfahren an und wurden ebenso als verfah
rensbefugt anerkannt.

In der Folge konkretisierte das BVerwG dann in ei
ner Reihe weiterer Entscheidungen seine Rechtspre
chung zu anlassbezogenen Sonntagsöffnungen. Auf
diese Weise entstanden klare rechtliche Rahmenbe
dingungen für anlassbezogene Sonntagsöffnungen,
denen sich aktuell nur nach das OVG Berlin-Bran
denburg für die Regelungen in Berlin nicht beugen
will. Derzeit läuft ein Verfahren zur Zulassung der
Revision gegen eine Entscheidung des OVG BerlinBrandenburg vor dem BVerwG und ich hoffe, dass
das BVerwG die Revision zulässt und hier für Klar
heit sorgt.

2) BVerwG, Urteil v. 11.11.2015 (8 CN 2/14)
Natürlich führten diese Verfahren letztlich bis zum
BVerwG. Mit Urteil vom 11. November 2015 ent
schied das BVerwG ebenfalls zugunsten von ver.di
und erklärte ver.di ebenfalls für verfahrensbefugt.
Daneben stellte das BVerwG neue, strengere Anfor
derungen an die Zulässigkeit anlassbezogener Sonn
tagsöffnungen.

III) ENTSCHEIDUNGEN ZU AUSNAHMEN
NACH DEM ARBEITSZEITGESETZ
Neben den Sonntagsöffnungen spielen in der Ausei
nandersetzung um den freien Sonntag Ausnahmen
vom Arbeitsverbot an Sonntagen auf Grundlage des
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2) BVerwG Urteil v. 06.05.2020 (8 C 5/19)
In einer Entscheidung vom 6. Mai 2020 zugunsten
einer Evangelischen Landeskirche bestätigt das
BVerwG, dass die Kirchen an den Genehmigungsver
fahren zu Sonntagsarbeit nach dem ArbZG zu betei
ligen sind. Dies bedeutet, die Behörden müssen die
Kirchen über entsprechende Anträge informieren und
sie zu den beantragten Genehmigungen anhören.
Auch wenn diese Entscheidung zu einer konkreten
Ausnahmeregelung ergangen ist und zunächst nur
diese Landeskirche betrifft, dürfte es weitreichende
Folgen haben, da die Beteiligungspflicht wohl auch
in anderen Bereichen und für andere Grundrechts
träger gelten dürfte.
3) BVerwG, Urteil v. 27.01.2021 (8 C 3/20)
Eine ganz aktuelle Entscheidung des BVerwG in die
sem Zusammenhang möchte ich noch hervorheben.
Mit dieser Entscheidung stellte das BVerwG fest, dass
ver.di unter bestimmten Voraussetzungen auch gegen
Einzelgenehmigungen zu Sonntagsarbeit vorgehen
kann. Gleichzeitig erklärte das BVerwG einzelne
Ausnahmen zur Sonntagsarbeit in der Vorweih
nachtszeit bei einem großen Online-Händler für un
zulässig. Auch global agierende Unternehmen müss
ten ihre Geschäftsmodelle für Betriebe in Deutsch
land an den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland
ausrichten und nicht umgekehrt.
Dieses Urteil ist neben dem weiterführenden ju
ristischen Erfolg für die Allianz auch deshalb wich
tig, weil es klarstellt, dass entgegen der landläufigen
Meinung auch im Online-Handel an Sonntagen in
aller Regel nicht gearbeitet wird.

Impressionen der Jubiläumsveranstaltung

ArbZG eine besondere Rolle. Auch in diesem Bereich
war die Allianz in den letzten Jahren sehr aktiv.
1) BVerwG, Urteil v. 11.11.2014 (6 CN 1/13)
Die erste Entscheidung dazu betraf Regelungen der
sogenannten Bedarfsgewerbeverordnung des Landes
Hessen, in welcher für verschiedene Bereiche wie
z. B. Callcenter generelle Ausnahmen vom Arbeits
verbot an Sonntagen enthalten waren. Das BVerwG
urteilte in diesem Zusammenhang wie zuvor bereits
der Hessische VGH, dass ver.di auch in Verfahren zu
Ausnahmen nach dem ArbZG verfahrensbefugt ist.
Im Übrigen hob es weite Teile der angegriffenen Re
gelungen der Bedarfsgewerbeverordnung auf.
Damit war für die Allianz auch der Weg geebnet,
gegen Sonntagsarbeit vorzugehen, die auf Grundlage
des ArbZG gestattet wird. Auch in diesem Bereich ha
ben wir erfolgreich zahlreiche Verfahren geführt.

IV) AUSBLICK
Wie wir sehen konnten, ist die Allianz für den frei
en Sonntag auf ihrem Weg, den Sonntagsschutz
auch juristisch zu verteidigen, sehr weit vorange
kommen.
Aber wie ich zu Beginn des Vortrags beschrieben
habe, gibt es viele Kräfte, die am Bestand des Sonn
tagsschutzes zerren. Und so führten die verschiede
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REFERAT 2

nen Entscheidungen zum Sonntagsschutz
wiederum dazu, dass eine große Kreativität
bei all denen hervorgetreten ist, die den ar
beitsfreien Sonntag zugunsten der wirtschaftlichen
Interessen ein wenig mehr zurückdrängen wollen.
Im Bereich der Sonntagsöffnungen geht es dabei
immer wieder darum, gesetzliche Regelungen so
auszugestalten, dass letztlich die Gestattung von
Sonntagsöffnungen möglich wird, ohne dass das
Vorliegen eines entsprechenden Grundes geprüft
werden müsste. All diese Versuche sind bisher fehl
geschlagen.
In NRW ist man auf Grundlage eines von der IHK
in Auftrag gegebenen Gutachtens auf die Idee ge
kommen, neben den besonderen Anlässen weitere
öffentliche Interessen in das Gesetz aufzunehmen,
welche Sonntagsöffnungen rechtfertigen können.
Dazu zählen die Belebung der Innenstädte oder die
Stärkung der Sichtbarkeit von Gemeinden. Hiermit
hat das Land den Gemeinden allerdings keinen gro
ßen Gefallen getan. Die in den dazu ergangenen ge
richtlichen Entscheidungen formulierten Anforde
rungen sind so streng (vgl. OVG Münster, Beschluss
v. 25.04.2019, 4 B 480/19.NE), dass diese Regelungen
kaum mehr praxisrelevant sind und die Gemeinden
wieder zur anlassbezogenen Freigabe zurückkehren.

Pandemie zu ermöglichen. Auch dies wur
de von den Gerichten zurückgewiesen, da
die rein wirtschaftlichen Interessen des ge
samten Einzelhandles einzelne Sonntagsöffnungen
nicht rechtfertigen können. Zudem sei nicht ersicht
lich, dass die übrigen gesetzlichen Öffnungszeiten
insoweit nicht ausreichten (vgl. OVG Münster, Be
schl. v. 20.08.2020, 4 B 1260/20.NE; OVG Lüneburg,
Beschl. v. 10.09.2020, 7 ME 89/20).
All diese Bestrebungen zeigen, dass die juristische
Auseinandersetzung um verkaufsoffene Sonntage
noch lange nicht vorbei ist. Es steht zu erwarten,
dass es weitere Versuche geben wird, den Sonntags
schutz in diesem Bereich zurückzudrängen. Hier
wird es immer wieder aufs Neue darauf ankommen,
die Vorgaben der Verfassung durchzusetzen.
Das Gleiche gilt für die zahlreichen Ausnahmen
nach dem Arbeitszeitgesetz. Auch hier gibt es z. B.
unter Verweis auf die Konkurrenzsituation zum
Ausland oder die Gefährdung von Arbeitsplätzen ei
nen starken Trend zur Ausweitung von Sonntagsar
beit. In diesem Bereich besteht zusätzlich das Prob
lem, dass die Gestattung von Sonntagsarbeit anders
als Sonntagsöffnungen nicht immer offensichtlich
ist. Insoweit gilt es, die von den Gerichten aufgezeig
ten Wege und Möglichkeiten klug zu nutzen, um
auch hier einer Aufweichung des Sonntagsschutzes
entgegenzutreten.

Auch in der Corona-Krise haben die Verfechter ver
kaufsoffener Sonntage einen Anknüpfungspunkt ge
funden, um weitere Verkaufssonntage zu etablieren.
Hier gab es zwei wesentliche Argumentationslinien:
Zum einen wurde argumentiert, dass verkaufsoffene
Sonntage im öffentlichen Interesse des Gesundheits
schutzes erforderlich sind, da damit die Kundenströ
me entzerrt würden. Das OVG Münster hat dies in
mehreren Entscheidungen sehr deutlich mit dem
Hinweis darauf zurückgewiesen, dass Sonntagsöff
nungen gerade nicht zu einer Entzerrung beitragen,
sondern zusätzliche Kundenströme auslösen (OVG
Münster, Beschl. v. 24.11.2020, 13 B 1712/20.NE).

Ich denke, dass die Allianz auf dem Weg der juristi
schen Auseinandersetzung um den freien Sonntag
erfolgreich bleiben kann und bleiben wird.
Aber wie ich zu Beginn bereits erwähnte: Die ju
ristische Auseinandersetzung ist nur ein Teil im Be
mühen um den Erhalt des freien Sonntags. Der wich
tigere Part besteht darin, den besonderen Wert des
freien Sonntags in der Gesellschaft zu verankern
und ein allgemeines Bewusstsein für diesen beson
deren Wert zu erhalten oder zu schaffen. Ohne die
se Verankerung in der Gesellschaft kann die juristi
sche Auseinandersetzung allein trotz der vielen
Erfolge dauerhaft den Erhalt des freien Sonntags
nicht sichern.
●

Weiter wurde argumentiert, dass Sonntagsöffnun
gen erforderlich sind, um dem Handel einen Aus
gleich für die langen Schließzeiten während der
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ZENTRALE AUSSAGEN
DER VIDEOBOTSCHAFTEN
ZUR VERANSTALTUNG DER ALLIANZ FÜR DEN FREIEN SONNTAG
BERLIN, 3. MÄRZ 2021

Hubertus Heil
Bundesarbeitsminister
Der Schutz des freien Sonntags ist
mir wichtig, weil wir einen festen
freien Tag in der Woche brauchen,
um uns einmal nicht im Hamsterrad
zu bewegen und um Kraft für eine
neue Woche zu tanken. Wir brau
chen die Ruhepause für unsere Ge
sundheit, denn an den anderen Tagen
besteht das Leben oft aus Tempo, Leis
tung und Druck. Das macht viele
Menschen krank. Der Sonntag hilft
uns körperlich und geistig zu erho
len. Vor allem ist der Sonntag durch
das Gesetz geschützt. Der freie Sonn
tag ist ein Grundrecht. Den verteidige
ich auch im Zweifel gegen ökonomi
sche Interessen.
Foto: Dominik Butzmann

Prof. Monika Grütters
Kulturstaatsministerin
Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien
Der Schutz des Sonntags ist mir wich
tig, weil ein gemeinsamer Ruhetag
entscheidend für die Lebensqualität
ist, jedes Einzelnen aber auch unseres
Gemeinwesens. Jeder braucht einmal
Zeit, um sich zurückzulehnen, aber
auch um nachzudenken und um neue
Kraft zu schöpfen. Um gesellschaft
liche Bindungskräfte zu pflegen, müs
sen wir Schutzräume definieren, die
dem Zugriff der kapitalist ischen Lo
gik entzogen sind, etwa mit familien
freundlichen Arbeitszeiten und ganz
sicher mit einem arbeitsfreien Sonn
tag. Und diese Erkenntnis ist übrigens
keineswegs neu. Sie ist beinahe so was
wie das Fundament unseres mensch
lichen Miteinanders.
Foto: Elke A. Jung-Wolff

Alle Videobotschaften finden Sie im KWA-Youtube-Kanal unter:
https://kurzelinks.de/sonntagsjubilaeum
... oder mit Klick auf den QR-Code
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Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strom
Ratsvorsitzender der Evangelischen
Kirche in Deutschland
Für uns Christinnen und Christen ist
der Sonntag der Tag, an dem Jesus
von den Toten auferweckt wurde.
Nicht der Tod, sondern das Leben hat
gesiegt. Deswegen feiern wir Gottes
dienst am Sonntag; dem Tag, an dem
die Woche beginnt. Tanken Kraft und
Hoffnung, suchen Orientierung. Wir
brauchen den Sonntag gerade auch in
Pandemiezeiten, in denen uns der
Rhythmus des Lebens verloren zu ge
hen droht. Und ganz bestimmt da
nach. Denn zu diesem Rhythmus ge
hört, dass wir arbeiten und Ruhe
finden, und beides seine Zeit hat.
Foto: HeikeRost.com
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Bischof Dr. Georg Bätzing
Vorsitzender der Deutschen
Bischofskonferenz
Der Sonntag ist eine Zeit der Muse
und etwas Besonderes. Er ist zugleich
ein Tag der Begegnung. Er schafft
Raum sich anderen zu widmen, aber
auch für sich selbst. Und er ist ein
Tag, um auf die Schöpfung zu schau
en, auf unsere Arbeit zu blicken, auf
das, was vollendet ist, und das, was
auf uns wartet, wenn das Leben sich
vollendet.

Burca Bal
Gesamtbetriebsratsvorsitzende Zara

Bodo Wartke
Klavierkabarettist

In Zeiten zunehmender Arbeitsbelas
tung, immer flexibler werdender Ar
beitszeiten, gewinnt der Sonntag im
mer mehr an Bedeutung, denn dieser
dient zur Erholung und als gemein
same Zeit mit der Familie. Der Sonn
tag unterbricht den Kreislauf von Ar
beit und Konsum. Der Umgang von
Freizeit soll nicht nur von Markt und
Geschäft bestimmt sein.

Dann kommt nämlich am Samstag
das Sams und dann ist es immer gut,
wenn man am Sonntag nicht zur Ar
beit muss. Aber auch aus anderen
Gründen. Zum Beispiel wenn man
auf ein Bodo-Wartke-Konzert gehen
will. Deswegen habe ich gar kein Pro
blem damit, wenn ich sonntags der
Einzige bin, der in unserem Land ar
beitet und alle anderen frei haben.
Ja, ich befürworte das.

Foto: youtu.be/61rFy5ByKMg

Foto: Tobias Steiger

Prof. Dr. h.c. Jutta Allmendinger Ph.D
Präsidentin Wissenschaftszentrum
Berlin
Es braucht das synchrone Durchat
men für viele Menschen in unserer
Gesellschaft. Erst dadurch wird eine
Gesellschaft zur Gemeinschaft. Und
das ist es, was wir heute mindestens
genauso stark brauchen wie vor 1.700
Jahren, als man den freien Sonntag,
den freien Tag eingeführt hat.
Foto: David Ausserhofer

Foto: Hagolani/Rosenow

Franz Warnecke
Vorsitzender ver.di
Wir müssen davon ausgehen, dass
diejenigen, die so drauf sind, dass ih
nen die Arbeitsbedingungen der Kol
leginnen und Kollegen im Einzelhan
del herzlich egal sind, aber auf ihre
Profite schauen, keine Ruhe geben
und weiterhin versuchen werden mit
Corona als Argument oder unabhän
gig davon Sonntagsöffnungen durch
zusetzen. Wir stellen uns denen in
den Weg und es ist gut zu wissen, dass
wir das in einer breiten Allianz ma
chen mit vielen gesellschaftlichen Ak
teurinnen und Akteuren, insbeson
dere aus den beiden großen Kirchen.
Foto: Kay Herschelmann
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Prof. Dr. Christina Haak
Vizepräsidentin des Deutschen
Museumsbundes
Man hat endlich Zeit. Zeit Freizeit
und Kulturangebote wahrzunehmen,
etwas anderes zu sehen, etwas ande
res zu hören. Dazu zählt natürlich
auch der Museumsbesuch und Sonn
tage sind häufig unsere besucher
stärksten Tage. Ob in der Ausein
andersetzung und in Diskursen mit
aktuellen Themen oder indem wir
Sie, unsere Besucherinnen und Besu
cher, in andere Welten entführen
und die Fantasie anregen.
Foto: David von Becker
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Reiner Hoffmann
Vorsitzender Deutscher
Gewerkschaftsbund

Dr. Reinhard Marx
Erzbischof von München
und Freising Kardinal

Ulrike Scherf
Stellvertretende Kirchenpräsidentin
der EKHN

Der Schutz des freien Sonntags ist
mir wichtig, weil sieben Arbeitstage
in der Woche zu einer kompletten
Entgrenzung der Arbeitszeit führen
würde. Das ist weder sozial verant
wortlich noch ökonomisch klug. Wir
brauchen mehr Arbeitsschutz und
anständige Arbeitszeitregeln. Wir
müssen aber auch an die Millionen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mer denken, die im Gesundheits
wesen, in der Pflege, im öffentlichen
Personenverkehr, aber auch in Indus
trieanlagen, die voll kontinuierlich
laufen, am Sonntag ihrer Arbeit
nachgehen. Ihnen gilt unsere Aner

Der Schutz des freien Sonntags ist
mir wichtig, weil er nicht nur ein
kulturelles Relikt aus der Vergangen
heit ist, sondern ein starkes Zeichen.
Wofür? Dass wir wirklich unsere Ar
beitswelt, unsere Lebenswelt einmal
in der Woche unterbrechen. Es geht
nicht um eine Pause, um sich zu er
holen und dann wieder an die Arbeit
zu gehen. Sondern es geht darum, zu
begreifen, dass wir nicht nur arbei
ten, Geld verdienen und konsumie
ren. Dass es andere Dimensionen des
Lebens gibt.

Der Schutz des freien Sonntags ist
mir wichtig, weil ich einen Tag brau
che, an dem ich nicht dauernd auf die
Uhr kucke, wenn ich mit Menschen
zusammen bin, die ich gerne mag.
Dass es so einen Tag gibt, ist nicht
selbstverständlich. Da ist es gut, wenn
mir jemand sagt: Lass gut sein. Du
hast frei. Du hast ein Recht dazu. Lass
dir das von niemandem nehmen.
Foto © Neetz / EKHN

Foto: Erzbischöfliches Ordinariat München
(EOM) / Lennart Preiss)

kennung und unser Respekt. Für sie
setzen wir uns ein mit ordentlichen
Tarifverträgen, guten Löhnen und
vernünftigen Arbeitszeiten. Dafür
kämpfen wir gemeinsam. Glück auf!
Foto: DGB/Detlef Eden

Dieter Vierlbeck
Geschäftsführer Handwerkskammer
für München und Oberbayern und
Bayerischer Handwerkstag
Gerade im Handwerk mit seinen
kleinbetrieblichen Strukturen stehen
die Unternehmerinnen und Unter
nehmer, aber auch die Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter tagtäglich vor
großen Herausforderungen, und das
nicht nur zu Corona-Zeiten. Und da
ist es schon ganz wichtig, mit dem
freien Sonntag einen Fixpunkt zu ha
ben und auch mal zur Ruhe kommen
zu können.
Foto: Michael Schuhmann

von links: Stefanie Nutzenberger (ver.di), Anja Panse (Moderation)
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PODIUMSGESPRÄCH
… mit Gudrun Nolte (KWA),
Stefanie Nutzenberger (ver.di) und
Stefan Eirich (KAB)
Der Mensch ist keine Humanres
source, die jederzeit eingesetzt wer
den kann. Der Sonntag macht deut
lich, was uns die Unterbrechung der
Arbeit wert ist. Es ist ein Tag der Frei
heit – und zwar der Freiheit von
Fremdbestimmung. Er bietet Zeit für
Familie, Freunde, für gemeinsamen
Sport, Natur, Kultur, aber auch für
Erholung und für Gottesdienst. Darü
ber hinaus hat die Sonntagsgarantie
einen besonderen Bezug zur Men
schenwürde, weil ökonomischem
Nut zendenken eine Grenze gesetzt
wird. Der Sonntag dient dem Men
schen um seiner selbst willen. Damit
dies erhalten wird, werben und käm

von links: Gudrun Nolte (KWA), Stefanie Nutzenberger (ver.di), Anja Panse (Moderation),
Stefan Eirich (KAB)

pfen die Kat holische ArbeitnehmerBewegung (KAB), die Katholische Be
triebsseelsorge, der Evangelische Ver
band Kirc he Wirtschaft Arbeitswelt
(KWA), der Bundesverband Evange
lischer Arbeitnehmerorganisationen
(BVEA) und die Dienstleistungsg e
werkschaft ver.di in der Sonntagsalli

Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di
Bundesvorstandsmitglied
Stefanie Nutzenberger
Paul-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Telefon: 030 6956-0
Fax: 030 6956-3141
E-Mail: info@verdi.de
www.verdi.de

Katholische ArbeitnehmerBewegung Deutschlands
Bundespräses Stefan Eirich
Kettelerhaus der KAB
Bernhard-Letterhaus-Str. 26
50670 Köln
Telefon: 0221 7722-0
Fax: 0221 7722-116
E-Mail: info@kab.de
www.kab.de

Evangelischer Verband
Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt
(KWA)
Bundesvorsitzende
Gudrun Nolte
Arnswaldtstraße 6
30159 Hannover
Telefon: 0511 473877-0
E-Mail: info@kwa-ekd.de
www.kwa-ekd.de

Bundesverband Evangelischer
Arbeitnehmerorganisationen
(BVEA)
Bundesvorsitzender
Bernhard Dausend
Arnswaldtstraße 6
30159 Hannover
Telefon: 0511 473877-0
E-Mail: info@kwa-ekd.de
www.kwa-ekd.de

anz mit Argumenten und auch recht
lichen Schritt en gegen Sonnt agsöff
nungen. Weil die Menschen im Han
del ein Recht darauf haben, sonntags
nicht arbeiten zu müssen. Am Ende
dient der Sonntagsschutz allen in der
Gesellschaft. Denn ohne Sonntage
gibt es nur noch Werktage.

Katholische Betriebsseelsorge
Christian Bindl
Erwin Helmer
Weite Gasse 5
86150 Augsburg
Telefon: 0160 9784-9513
E-Mail: erwin.helmer@web.de
www.betriebsseelsorge.de/
bundesweit
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