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Entschließungsantrag 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung 
Drucksache 14/2478 
Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz-LÖG NRW) 
 
 
Keine weitere Deregulierung beim Ladenschluss 
 
 
Im Rahmen der Föderalismusreform 2006 ist die Regelungskompetenz im Bereich des La-
denschlusses vom Bund auf die Länder übergegangen. Auf dieser veränderten Rechtsgrund-
lage hat die Landesregelung am 5. September 2006 einen Entwurf für ein nordrhein-
westfälisches Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vorgelegt (DS 14/2478). Dieser Entwurf 
sieht eine vollständige Freigabe der Ladenöffnung (0-24 Uhr) an allen Werktagen (Mo-Sa) 
vor. Zudem enthält er gravierende Änderungen zur Sonn-  und Feiertagsöffnung. 
 
 
I. Zu den Inhalten des LÖG(E) stellt der Landtag fest: 
 

• Die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten an Werktagen wird zu einer mas-
siven Veränderung der Beschäftigungs- und Lebensbedingungen der 410.000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer im nordrhein-westfälischen Einzelhandel führen. Die 
Chancen zur sozialen Teilhabe sowie zum ehrenamtlichen Engagement werden ab- 
und die gesundheitlichen Risiken – aufgrund der Verschiebung der Arbeitszeiten in 
die Abend- und Nachtstunden –zunehmen. Zugleich ist mit der Ausdehnung der Öff-
nungszeiten in den Abend- und Nachtstunden zu befürchten, dass die Sicherheit der 
Beschäftigten deutlich abnimmt. Die am Abend rückläufige Kundenfrequenz und die 
geringere Personalbesetzung erhöhen die Gefahr von Überfällen. Dies bedeutet: Die 
vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten ist arbeitnehmerInnenfeindlich. 
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• Durch die vollständige Freigabe der Ladenöffnungszeiten wird es insbesondere für 
Frauen, da die Aufgabe des Familienmanagements nach wie vor in erster Linie ihnen 
zufällt, deutlich schwieriger werden, familiäre und berufliche Anforderungen miteinan-
der in Einklang zu bringen. Im Ergebnis wird sowohl die für gemeinsame familiäre 
Unternehmungen zur Verfügung stehende Zeit  als auch die Zeit zur Erfüllung des er-
zieherischen Auftrags abnehmen. Dies bedeutet: Die vollständige Freigabe der La-
denöffnungszeiten ist familienfeindlich.  

 
• Die generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten wird die kleinen und mittelgroßen 

Fachhandelsgeschäfte unter zusätzlichen Kostendruck setzen. Insbesondere kleine, 
inhabergeführte Einzelhandelsbetriebe, sollten sie in punkto erweiterte Öffnungszei-
ten mit den großen Einkaufshäusern zu konkurrieren versuchen, werden sehr schnell 
an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Dies bedeutet: Die generelle Freigabe der Laden-
öffnungszeiten ist mittelstandsfeindlich.  

 
• Die generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten wird das diffizile Gleichgewicht zwi-

schen großen Einkaufshäusern und kleinem Facheinzelhandel massiv beeinträchti-
gen und den bereits jetzt zu beobachtenden Konzentrationsprozess im Einzelhandel 
weiter forcieren. Dies bedeutet: Die generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten ist 
volkswirtschaftlich kontraproduktiv.  

 
• Die generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten wird zu Kostensteigerung auf der 

Angebotsseite führen, die – zumindest teilweise – in Form höherer Preise auf die 
Kundinnen und Kunden übergewälzt werden. Darüber hinaus wird die generelle Frei-
gabe der Ladenöffnungszeiten zu einer zunehmenden Zersplitterung der Ladenöff-
nungszeiten und damit zu einem gravierenden Verlust an Öffnungsverlässlichkeit füh-
ren. Dies bedeutet: Die generelle Freigabe der Ladenöffnungszeiten ist nur vorder-
gründig verbraucherInnenfreundlich. In Wirklichkeit ist sie verbraucherInnenfeind-
lich.  

 
• Die Sonn- und Feiertagsruhe zählt zu den elementaren Bestandteilen der christlich-

abendländischen Tradition. Gerade an dieser Stelle aber klaffen Anspruch und Wirk-
lichkeit des LÖG(E) weit auseinander. Denn das Verbot der Sonn- und Feiertagsöff-
nung wird durch eine Vielzahl unklarer Formulierungen deutlich aufgeweicht.  

 
• Die Ausweitung der Öffnungszeiten in den Abendstunden und am Wochenende be-

hindert zudem das öffentliche und soziale Engagement sowohl der Verbraucherinnen 
und Verbraucher als auch der Beschäftigten in Vereinen, Parteien und für andere eh-
renamtliche Tätigkeiten. Die Regelungen sind daher ehrenamtsfeindlich. 

 
• Längere Öffnungszeiten werden die Kommunen zu einer Ausweitung der vorgehalte-

nen ÖPNV-Angebote zwingen. Angesichts der hohen Kosten der ÖPNV-Vorhaltung 
wird dies zu einer zusätzlichen finanziellen Belastung der Kommunen führen. Dies gilt 
insbesondere für Kommunen in ländlichen Regionen. Die Landesregierung ignoriert 
den logischen Zusammenhang von Ladenöffnung und ÖPNV-Vorhaltung. Das Ge-
setz in der vorliegenden Fassung verstößt damit gegen die Maßgabe des Konnexi-
tätsprinzips und ist kommunalfeindlich.  

 
Aus diesen Gründen lehnt der Landtag die Formel 6 x 24 und damit die Regelungen im 
LÖG(E) ausdrücklich ab. 
II. Zum parlamentarischen Beratungsverfahren stellt der Landtag fest:  
 

• Die im Rahmen der Ausschussberatungen beschlossenen Änderungsanträge zum 
Sonn- und Feiertagsschutz weisen in die richtige Richtung, sind jedoch nicht ausrei-
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chend, da sie gänzlich ausblenden, dass zu einem substanziellen Schutz der Sonn- 
und Feiertage auch die Verankerung eines samstäglichen Zeitpuffers gehört. Nur un-
ter der Voraussetzung eines solchen Zeitpuffers können die Menschen an Sonn- und 
Feiertagen die Ruhe und seelische Erhebung finden, an die schon die Väter und Müt-
ter des Grundgesetzes gedacht haben, als sie dem Sonn- und Feiertagsschutz in Art. 
140 GG Verfassungsrang verliehen haben. Deshalb fordert der Landtag eine grund-
sätzliche Beschränkung der Öffnungszeiten am Samstag auf 20 Uhr. 

 
• Anders als der Gesetzentwurf der baden-württembergischen Landesregierung, der 

die Schutz- und Ausgleichsregelungen des derzeit geltenden Ladenschlussgesetzes 
des Bundes übernimmt, ignorieren die nordrhein-westfälische Landesregierung und 
die sie tragenden Fraktionen die Belastungen der Beschäftigten, die sich aus den zu-
sätzlichen Arbeitszeiten in den Abend- und Nachtstunden ergeben. Für den Landtag 
ist es nicht akzeptabel, dass das Ladenöffnungsgesetz Nordrhein-Westfalen im Be-
reich des Arbeitsschutzes hinter den Regelungen des entsprechenden Gesetzes in 
Baden-Württemberg zurückbleibt. Darüber hinaus fordert der Landtag einen beson-
deren Nachtarbeitsschutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen Nachtar-
beit  als Ergebnis einer erfolgten medizinischen Untersuchung oder aufgrund be-
stimmter objektiver Merkmale in ihren Lebens- und Haushaltsumständen nicht zuge-
mutet werden kann. Speziell für diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die 
Schutzqualität von § 11 Arbeitszeitgesetz, auf den das LÖG(E) NRW verweist, nicht 
ausreichend. Im Lichte der grundsätzlichen Nachrangigkeit des Arbeitszeitgesetzes 
gegenüber betrieblichen Erfordernissen in der aktuellen Rechtsprechung kann ein 
Verzicht auf eine diesbezügliche Regelung sogar einen Verstoß gegen die in Art. 2 
GG formulierte Garantie körperlicher Unversehrtheit begründen. 

 
• Gänzlich unzureichend  ist die Auflistung jener Sonn- und Feiertage, die von den 

Kommunen im Sinne von § 6 Abs. 1 nicht zur Öffnung freigegeben werden dürfen. 
Neben allen Adventssonntagen, dem 1. und 2. Weihnachstag sind auch der Oster-
sonntag, der Pfingstsonntag sowie der 1. Mai und alle stillen Feiertage in die entspre-
chende Ausnahmeregelung einzubeziehen. Dabei verwahrt sich der Landtag noch-
mals in aller Entschiedenheit gegen die beispiellosen Entgleisungen von Teilen der 
CDU-Fraktion im Ausschuss für Frauenpolitik hinsichtlich der Bedeutung und Sinn-
haftigkeit des Maifeiertages. Die hier getätigten Äußerungen sind ein Schlag ins Ge-
sicht all jener Menschen, die diesen Tag durch ihre Präsenz oder ihre aktive Mitwir-
kung an Veranstaltungen zu einem politischen Votum nutzen.  

 
 
Aus diesen Gründen lehnt der Landtag den von der Landesregierung vorgelegten 
Entwurf eines Ladenöffnungsgesetzes (DS 14/2478) sowohl  in seiner Entwurfsfas-
sung als auch  in seiner durch die Änderungsanträge der Regierungsfraktionen modi-
fizierten Fassung ab. 
 
 
Hannelore Kraft    Sylvia Löhrmann 
Carina Gödecke    Johannes Remmel     
Marc Jan Eumann    Reiner Priggen     
Rainer Schmeltzer    Barbara Steffens 
Thomas Eiskirch    Sigrid Beer 
 
und Fraktion     und Fraktion 
 
 
 


