
Düsseldorf, 5. November 2020 
 

Einzelhandel NRW: ver.di reicht Normenkontroll-

klage gegen Sonntagsöffnungen in  

Coronaschutzverordnung ein 
 

Am heutigen Donnerstag (5. November) hat die Vereinte 

Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) eine Normenkontroll-

klage gegen die in der aktuellen Coronaschutzverordnung 

des Landes NRW genehmigten verkaufsoffenen Sonntage 

vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster einge-

reicht. ver.di reagiert mit dieser Klage darauf, dass die Lan-

desregierung trotz der Appelle der Gewerkschaft auch in der 

neuesten Coronaschutzverordnung vom 30. Oktober an fünf 

verkaufsoffenen Sonntagen innerhalb von sechs Wochen an 

den Adventssonntagen und am 3. Januar 2021 festhält. 

ver.di hatte in den vergangenen Monaten bereits in zahlrei-

chen Fällen erfolgreich gegen geplante verkaufsoffene Sonn-

tage geklagt, nachdem diese ohne die verfassungsmäßig 

vorgeschriebenen prägenden Anlassveranstaltungen (wie z. 

B. Volksfeste oder Jahrmärkte etc.) durchgeführt werden 

sollten. 

 

Laut ver.di Landesbezirksleiterin, Gabriele Schmidt, sei diese 

Klage notwendig geworden, da die Landesregierung auf die 

Appelle der Gewerkschaft nicht reagiert hätte: „Sonntagsöff-

nungen führen nicht zu einer Entzerrung von Kundenströ-

men, sondern zu einer Konzentration auf das Wochenende. 

Das ist bei steigenden Infektionszahlen völlig verantwor-

tungslos. Andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 

mussten bereits schließen, da ist es nicht nachvollziehbar, 

dass der innerstädtische Einzelhandel sogar noch an einem 

weiteren Tag öffnen soll.“ Das Oberverwaltungsgericht hatte 

bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Coronaschutz-

verordnung am 1. Oktober erhebliche Zweifel an der Recht-

mäßigkeit verkaufsoffener Sonntage ohne Anlassbezug über 

die Coronaschutzverordnung angemeldet. 

 

Für die Fachbereichsleiterin Handel in NRW, Silke Zimmer, 

muss dem Gesundheitsschutz der Beschäftigten und der 

Kundinnen und Kunden in der Pandemie höchste Priorität 

eingeräumt werden: „Die Beschäftigten im Einzelhandel sind 

dem Infektionsrisiko an sechs Tagen in der Woche ausge-

setzt. Für sie gibt es kein Home-Office, sondern sie halten 

  
 

 Vereinte 
 Dienstleistungs- 
 gewerkschaft 

 
 Landesbezirk 
Nordrhein-Westfalen 

 
V.i.S.d.P.: 
Lisa Isabell Wiese 
 

Karlstraße 123-127 

40210 Düsseldorf 

 

Telefon:  (02 11) 61 824-110 
Mobil:  0160 90406939  
 
E-Mail: 
Lisa-Isabell.Wiese@verdi.de 
Pressestelle.nrw@verdi.de 
 
 



den Laden vor Ort am Laufen. Dafür sollte ihnen die Landes-

regierung Wertschätzung und Dank entgegenbringen und sie 

nicht durch verkaufsoffene Sonntage weiter belasten. Bereits 

im Frühjahr, während der ersten Welle der Pandemie, hatte 

die Landesregierung einigen Teilbranchen des Einzelhandels 

ermöglicht, an Sonntagen zu öffnen. Damals waren es die 

Unternehmen, die nahezu durchgängig erklärt haben, dass 

sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen werden. 

Trotzdem war die Versorgung der Bevölkerung jederzeit si-

chergestellt.“ Leider habe diese Erkenntnis nicht zu einem 

Umdenken bei der Landesregierung geführt. Insbesondere in 

der Adventszeit seien der Stress und die Belastung für die 

Beschäftigten im Handel besonders hoch, so Zimmer. „Die 

Kolleginnen und Kollegen über mehrere Wochen durcharbei-

ten zu lassen, ist völlig inakzeptabel. Wir erwarten von der 

Landesregierung, dass sie umgehend reagiert und die Ge-

nehmigung für verkaufsoffene Sonntage aus der Corona-

schutzverordnung herausnimmt.“ 
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