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Argumentationshilfe zum Sonntagsschutz 
für Pfarrerinnen und Pfarrer 

 

1. Sie hören: Die Kirchen brauchen sich doch gar nichts zu beschweren, das Sonntagsshopping fängt 
doch sowieso erst nach den Gottesdiensten an und behindert niemanden, daran teilzunehmen. 

Wir sagen: Es gibt keine mehr oder weniger schützenswerten Zeiten am Sonntag. Der Sonntag als 
ganzer Tag ist geschützt. Der Sinngehalt des Sonntag ist sehr vielschichtig. Er ist ein Symbol für 
eine humane Gesellschaft. Das steht im großen Interesse der Kirchen und geht weit über die 
Teilnahmemöglichkeit an Gottesdiensten hinaus. Überdies steht der Sonntagsschutz nicht nur im 
kirchlichen Interesse. Seine hohe Bedeutung für die Gesellschaft ist im Grundgesetz (Artikel 140 
enthält die sogenannten „Kirchenartikel“) verankert: „Der Sonntag und die staatlich anerkannten 
Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.“ 
In seinem Urteil vom 1. Dezember 2009 hat das Bundesverfassungsgericht den Sonntagsschutz des 
Art. 139 dieser „Kirchenartikel“ eindeutig in seinem Bedeutungsgehalt für die säkulare Gesellschaft 
überführt: 

 „Die Sonn- und Feiertagsgarantie fördert und schützt (…) nicht nur die Ausübung der Religions-
freiheit. Die Gewährleistung der Arbeitsruhe sichert eine wesentliche Grundlage für die 
Rekreationsmöglichkeiten des Menschen und zugleich für ein soziales Zusammenleben“. 

 „Die Wahrnehmung von anderen Grundrechten, die der Persönlichkeitsentfaltung dienen“, wie 
etwa der „Schutz von Ehe und Familie“ und die „Erholung und Erhaltung der Gesundheit“, 
werden durch sie garantiert. 

 In der „säkularisierten Gesellschafts- und Staatsordnung“ soll die „Möglichkeit seelischer 
Erhebung allen Menschen unbeschadet einer religiöser Bindung zuteil werden“. Damit ist auch 
„die Verfolgung profaner Ziele wie die der persönlichen Ruhe, Besinnung, Erholung und 
Zerstreuung“ gemeint. 

 

2. Sie hören: Es gibt einen Wandel im Freizeitverhalten der Gesellschaft, auf den reagiert 
werden muss. 

Wir sagen: Dieser angebliche Wandel im Freizeitverhalten wurde durch das Angebot des 
„Sonntagsshopping“ und die intensive Werbung mit einer Vielzahl von Sonderrabatten erst 
geschaffen. Ohne dies wäre ein solcher Wandel gar nicht feststellbar. Der Sonntag ist ein 
besonderer Tag, dessen wesentliches Merkmal die gemeinsame freie Zeit ist. Für Familien, 
Freunde und andere soziale Beziehungen stellt er einen verlässlichen Zeitraum für Sport, Spiel, 
Spaß etc. dar. Gemeinsames Sonntags-Shopping ist damit nicht gemeint. Das haben auch die 
Gerichte eindeutig begründet (siehe oben). 
Hinsichtlich des Freizeitverhaltens hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil vom 
15. Mai 2014 sich sogar explizit geäußert, dass die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten 
an Werktagen einschließlich der Samstage dazu geführt hat „dass die Verkaufsstellen namentlich 
größerer Ladenketten vor allem an der Stadträndern, aber auch in den Innenstädten, tatsächlich 
auch zur Nachtzeit geöffnet bleiben und dass auch Supermärkte in kleineren Gemeinden ihre Läden 
zu Zeiten geöffnet halten, die früher dem Familienleben und der Wahrnehmung sozialer, 
gesellschaftlicher oder sportlicher Aktivitäten vorbehalten waren. 
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Dies reduziert nicht nur für die betroffenen Arbeitnehmer im Einzelhandel die Möglichkeiten eines 
zuverlässig sozial getakteten Privatlebens an Werktagen, sondern beeinflusst auch das soziale 
Verhalten potentieller Kunden, denen der abendliche oder nächtliche Einkauf in der Werbung als 
besonderes Freizeitvergnügen schmackhaft gemacht wird. Umso wichtiger wird es, durch möglichst 
strikte Einhaltung der Arbeitsruhe an Sonn- und Feiertagen einen Ausgleich für diese zunehmende 
Kommerzialisierung bisheriger Freizeit zu gewährleisten, um dem Einzelnen die Möglichkeit der 
selbstbestimmten physischen und psychischen Regeneration wenigstens an diesen Tagen zu 
geben.“ 

 

3. Sie hören: Man muss sich nach den Bedürfnissen der Kunden richten. Das „stressfreie Einkaufen 
am Sonntag“ sei für sie von hohem Wert. 

Wir sagen: Menschen, die das Sonntags-Shopping als entspannendes Event genießen, wollen ihr 
Recht dazu gewährleistet wissen – dergestalt, dass sie selbst am Sonntag frei haben. In diesem 
Denken fehlt das entsprechende Recht für diejenigen, die sonntags arbeiten müssen, um für 
andere diese Möglichkeit zu gewährleisten. Die Bedürfnisse derer, die sonntags arbeiten müssen 
sind gegenüber denen, die shoppen möchten, nicht von geringerem Wert. 

 

4. Sie hören: Viele Beschäftigte erklären sich doch „gerne bereit“ sonntags zu arbeiten. 

Wir sagen: Wenn Sonntagsarbeit durch den Sonntagszuschlag so attraktiv wird, dass die 
Beschäftigten „freiwillig und gerne“ zugreifen, ist das doch ein Indiz dafür, dass die Höhe des 
tatsächlichen Lohnes zu gering ist. Wessen Einkommen auskömmlich ist, wird kaum einen Grund 
haben, sich sonntags auch noch ins Geschäft zu stellen, sondern den freien Tag lieber mit Familie 
oder Freunden zu genießen. Dabei ist wichtig zu wissen: Im Einzelhandel arbeiten über 70 % 
Frauen. Viele davon sind alleinerziehend. 

 

5. Sie hören: Verkaufsoffene Sonntage sind nötig, um die Attraktivität der Innenstädte zu stärken und 
den Verödungstendenzen zu begegnen. 

Wir sagen: Hintergrund für diese Entwicklung sind die Konzentrationsprozesse im Handel. 
Instrumente des Wettbewerbs sind Öffnungszeiten, Fläche und Personalausstattung – dabei haben 
die Ketten und großen Handelsbetriebe immer Vorteile, was zur Folge hat, dass die Klein- und 
Mittelständischen Geschäfte verdrängt werden. Dabei haben gerade die charmanten, individuellen 
inhabergeführten Geschäfte haben zur Attraktivität und Besonderheit unserer Innenstädte 
beigetragen. 

 

6. Sie hören: Shopping-Sonntage sind notwendig um den Einzelhandel zu stärken. 

Wir sagen: Das ist falsch. Die Öffnungszeiten entscheiden nicht über den Umsatz, sondern die 
Kaufkraft, also die Löhne in der Gesellschaft und die Arbeitsplätze. Ein ständig wachsender 
Niedriglohnsektor führt notwendigerweise auch zur Verringerung der Kaufkraft für einen Großteil 
der Bevölkerung. 
Zudem ermöglicht das Hessische Ladenöffnungsgesetz bereits Öffnungszeiten an 6 Tagen von 
0 – 24 Uhr. Damit gibt es de facto gar keinen Ladenschluss mehr. Angesichte dieser Liberalisierung 
der Öffnungszeiten gilt es den Sonntag rigoros zu schützen. Diese Ansicht bekräftigt auch der 
Hessische Verwaltungsgerichtshof in seinem Urteil vom 28. Mai 2014:  
„Abschließend weist der Senat darauf hin, dass eine äußerste Zurückhaltung bei den Freigabe 
sonntäglicher Ladenöffnungen immer mehr Bedeutung gewinnt angesichts der Auswirkungen der 
vollständigen Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Werktagen einschließlich der Samstage von 
0 bis 24 Uhr durch den Gesetzgeber (§3, Abs.1, HLöG).“ 
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7. Sie hören: Strenger Sonntagsschutz schadet der Konkurrenzfähigkeit des ortsgebundenen Handels 
gegenüber dem auch sonntags möglichen Interneteinkauf, dem sogenannten „e-commerce“. Um 
dem gegenüber bestehen zu können, seien die offenen Sonntage wichtig. 

Wir sagen: Der Wettbewerb mit dem Internethandel ist eine Herausforderung für den stationären 
Handel aufgrund des Strukturwandels. Längst haben sich viele Einzelhändler durch eigene 
Beteiligung am Online-Handel darauf eingestellt. Das Argument verschleiert also, dass die 
Befürworter der Sonntagsöffnung selbst schon an der Online-Konkurrenz beteiligt sind, gegen 
die sie mit Hilfe des stationären Sonntagsverkaufs angehen will. 
Zudem hat die „Allianz für den freien Sonntag“ mit dem durch sie angestoßenen Urteil durch das 
Bundesverwaltungsgericht vom 26.11.2014 längst einer Beendigung des sonntäglichen Online-
Handels den Weg bereitet. Der E-Commerce-Verband bevh rechnet mit negativen Folgen des 
Urteils für den Online-Handel: „Vor allem aber bremst das Urteil den E-Commerce aus. Callcenter 
sind in Zukunft selbst in der Weihnachtszeit geschlossen, auch im Fullfillment müssen möglicher-
weise bald die Packbänder an Sonn- und Feiertagen stillstehen.“ 

 

8. Sie hören: In vielen Branchen wird doch sonntags gearbeitet. Warum also sollte der Handel 
ausgeschlossen bleiben? 

Wir sagen: Es gilt eine Unterscheidung zu treffen: Gesellschaftlich notwendige Arbeit wie 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Notdienste, Sicherheit und Versorgung haben 
selbstverständlich auch am Sonntag zur Verfügung zu stehen. Darüber hinaus gibt es die Arbeit für 
den Sonntag. Damit ist die Bereitstellung von Freizeitaktivitäten gemeint, die die Besonderheit des 
Sonntags hervorheben, wie z.B. Gastronomie, Kultureinrichtungen wie Kino und Theater, 
Schwimmbäder etc. Solche Arbeiten sind als zulässige Ausnahmen vom Arbeitsverbot am Sonntag 
im Arbeitszeitgesetz gelistet. Jede weitere Ausnahme muss ihre Legitimierung durch höherwertige 
Gründe schlüssig darlegen können. Einkaufen zählt weder zu den gesellschaftlich notwendigen 
Arbeiten, noch zu den Freizeitaktivitäten, die die Besonderheit des Sonntag hervorheben. 

 

9. Sie hören: Man darf doch laut Hessischem Ladenöffnungsgesetz an 4 Sonntagen im Jahr die 
Geschäfte öffnen. 

Wir sagen: Dies ist eine falsche Behauptung. Richtig ist, dass an keinem Sonntag aus 
wirtschaftlichen Gründen geöffnet werden darf. Bei Vorliegen von außerordentlich gewichtigen 
Anlässen (besondere Feste etc.), ist es jedoch möglich, an bis zu 4 Sonntagen im Jahr eine 
Geschäftsöffnung unter bestimmten Kriterien zu erlauben. Die Rechtsprechung hat den 
Gemeinden inzwischen sehr enge Grenzen gesetzt, bevor diese eine solche Ausnahmege-
nehmigung erteilen dürfen. Dazu ein kleiner Film. 

 

10. Sie hören: Der „Anlassbezug“ im Hessischen Ladenöffnungsgesetz ist völlig antiquiert und muss 
aus dem Gesetz verschwinden. Es würde die Hürden für eine Geschäftsöffnung an Sonntag unnötig 
erhöhen, wenn dafür immer erst ein Ereignis geschaffen werden müsse. 

Wir sagen: Es ist ja gerade der Sinn des „Anlassbezuges“, die Hürden für Sonntagsverkäufe hoch 
zu hängen. Nur bei Vorliegen eines gewichtigen Anlasses (z.B. ein bedeutendes Fest oder ein be-
deutender Markt) ist überhaupt über eine Ausnahme vom grundgesetzlich verankerten Sonntags-
schutz nachzudenken. Die Wichtigkeit des Sonntags steht hier ganz klar im Vordergrund. Das hat 
auch das Bundesverfassungsgericht eindeutig konkretisiert: „Ausnahmen von dem verfassungs-
unmittelbar verankerten Schutz der Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu seelischer Erhebung an 
Sonn- und Feiertagen“ bedürfen „eines dem Sonntagsschutz gerecht werdenden Sachgrundes“ 
(= bedeutender Anlass) „Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und 
ein alltägliches Erwerbsinteresse (…) potenzieller Käufer genügen grundsätzlich nicht“. 

https://www.youtube.com/watch?v=Okl-Eht1KPs&feature=youtu.be
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Demnach ist die Bedingung eines bedeutenden Anlasses der Schutzwall um den Sonntag und 
keineswegs antiquiert. 

 

11. Sie hören: Es gibt keine Rechtssicherheit. Die Gemeinden sind verunsichert, ob eine 
Sonntagsöffnung rechtlich unstrittig ist oder nicht. 

Wir sagen: Es gibt keine Rechtsunsicherheit. Es gibt nur eine nachlässig ausgelegte 
Genehmigungspraxis. Die „Allianz für den freien Sonntag“ hat im Frühjahr 2016 alle hessischen 
Kommunen über die neueste Rechtsprechung aufgeklärt und im Sommer 2016 den hessischen 
Sozialminister aufgefordert, im Rahmen seiner Aufsichtspflicht die hessischen Kommunen zur 
Einhaltung der Rechtsprechung anzuweisen. Dieser Aufforderung ist er nachgekommen. 

 

12. Sie hören: In allen Gemeinden werden doch verkaufsoffene Sonntage durchgeführt, warum 
sollte das bei uns anders sein? 

Wir sagen: Erstens machen viele Gemeinden überhaupt gar keine Sonntagsöffnungen. Zweitens 
wird dieses Argument von den Befürwortern ins Feld geführt, die zusätzlichen Umsatz machen 
wollen, bevor ihre Konkurrenz dies tut. Die Gemeinden werden so miteinander in Konkurrenz 
gebracht. Es handelt sich also ausschließlich um wirtschaftliche Gründe. Dafür ist der Sonntag aber 
nicht da. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem weitreichenden Urteil von 2009 nach Anrufung der 
beiden christlichen Kirchen ganz klar herausgestellt: „Ein bloß wirtschaftliches Umsatzinteresse der 
Verkaufsstelleninhaber und ein alltägliches Erwerbsinteresse („Shopping-Interesse“) potentieller 
Käufer genügen grundsätzlich nicht, um Ausnahmen von dem verfassungsunmittelbar verankerten 
Schutz der Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu seelischer Erhebung an Sonn- und Feiertagen zu 
rechtfertigen.“ 

 

13. Sie hören: In aller Welt sind die Läden am Sonntag offen, nur in Deutschland nicht. 

Wir sagen: Diese oft gehörte Behauptung stimmt mit der Realität nicht überein. Sie beruht 
vermutlich auf der Wahrnehmung bei Reisen in touristische Gegenden. Doch ist da die rechtliche 
Situation in deutschen Urlaubsgebieten durchaus vergleichbar. Zum Beispiel sieht das Hessische 
Ladenöffnungsgesetz für Kur-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte ebenfalls Sondergenehmigungen für 
bis zu 40 Sonntage im Jahr vor. 

 

14. Sie hören: Es gibt aber auch das Recht der Unternehmer und die unternehmerische Freiheit, zur 
Umsatzsteigerung die Geschäfte öffnen zu dürfen. 

Wir sagen: Das im Grundgesetz verbriefte Recht der unternehmerischen Freiheit ist genauso ein 
Freiheitsrecht, wie das Recht auf den freien Sonntag. Solche Freiheitsrechte müssen im Zweifelsfall 
immer gegeneinander abgewogen werden. Bezüglich der Ladenöffnungsklagen hat der freie 
Sonntag gegenüber dem Recht der unternehmerischen Freiheit aus guten Gründen bisher 
gewonnen. 

 


