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Frankfurt, 21. Oktober 2016 – Der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) 

hat in seinem heutigen Urteil der Klage der Katholischen Arbeitnehmer-

Bewegung (KAB) Diözesanverband Limburg und der ver.di im Auftrag der „Alli-

anz für den freien Sonntag“ gegen den verkaufsoffenen Sonntag am 23. Okto-

ber in Frankfurt aus Anlass der Buchmesse stattgegeben. Dazu folgende Kom-

mentare: 

 

„Sonntagsschutz heißt Freiheitsschutz! Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 

urteilte mit einer absoluten Klarheit für das Gemeinwohl, für die Gewährleis-

tung des Sonntags als Ruhetag, als verbindlichen und für alle wahrnehmbaren 

Tag der seelischen Erhebung der Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Martin 

Mohr, Diözesansekretär der KAB: „Es gibt keine sozialethische Begründung 

und auch keine durch das hessische Ladenöffnungsgesetz begründbare Recht-

fertigung für eine Ladenöffnung in Frankfurt anlässlich der Buchmesse. Der 

Sonntag ist nun mal ein Geschenk des Himmels, ob man das nun religiös deu-

ten mag oder beispielsweise humanistisch oder auf das soziale Miteinander be-

zogen.“ 

 

„Mir ist unverständlich, warum die Stadt Frankfurt die durch zahlreiche Ent-

scheidungen des VGH hinreichend bekannte Rechtslage nicht zur Kenntnis 
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nehmen will und damit bewusst riskiert, dass die Betroffenen immer wieder 

unter kurzfristigen Änderungen und Absagen leiden müssen“, meint der 

Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn, der die „Allianz“ in diesem und 

früheren Verfahren vertrat: „Die Verantwortung dafür liegt ausschließlich bei 

der Stadt. Die Kurzfristigkeit der Absage geht ebenfalls allein auf das Konto der 

Stadt. Eine gerichtliche Auseinandersetzung ist erst ab dem Zeitpunkt der Be-

kanntgabe der Allgemeinverfügung möglich. Wenn die Stadt die Allgemeinver-

fügung aber erst am 4. Oktober 2016 bekannt gibt, obwohl sie die Öffnung 

schon lange plant, nimmt sie bewusst und wiederholt zu Lasten der Betroffe-

nen in Kauf, dass eine abschließende Eilentscheidung erst kurz vor dem Öff-

nungstermin ergeht.“    

 

„Allmählich müssten die hessischen Kommunen verstanden haben, dass es 

nicht wahlweise jährlich vier verkaufsoffene Sonntage gibt. Das Verwaltungs-

gericht Frankfurt will sich offenbar zum ‚Hessenmeister‘ beim Ignorieren der 

höchstrichterlichen Rechtsprechung aufschwingen“, sagt Bernhard Schiede-

rig, Fachbereichsleiter Handel der ver.di Hessen: „Wir können nur hoffen, 

dass sich die Bürgerinnen und Bürger daran kein Beispiel für ihren Respekt vor 

Recht und Gesetz nehmen – und den Wert des grundgesetzlich verbriefen 

Sonntagsschutzes erkennen.“ 

 

Nähere Informationen:  

Martin Mohr, Diözesansekretär der KAB,  0176 / 70 27 37 96 

Horst Gobrecht, ver.di,  0160 / 90 16 06 36 


