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Geschäfte in Carlstadt, Altstadt und Stadtmitte
am 10.12. geöffnet - OB Geisel begrüßt OVG-
Urteil

Am kommenden Sonntag, 10. Dezember 2017, dürfen die Geschäfte in den
Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt und Carlstadt anlässlich des
Weihnachtsmarkts geöffnet sein. Dies hat heute das Oberverwaltungsgericht
in einem von der Gewerkschaft ver.di gegen die Freigabe der Ladenöffnung
durch die Stadt Düsseldorf angestrengten Eilverfahren entschieden.

Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßt die Entscheidung des
Oberverwaltungsgerichts ausdrücklich: "Das ist eine gute Nachricht für die
betroffenen Geschäftsinhaber, die schon alles für Sonntag vorbereitet hatten.
Die Entscheidung zeigt aber auch, dass wir endlich eine stabile
Rechtsgrundlage brauchen. Mit der Düsseldorfer Lösung hatten wir bis dato
einen guten Kompromiss gefunden."

Der 4. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat ausgeführt, die Einschätzung
des Rates der Stadt Düsseldorf, der Weihnachtsmarkt stehe gegenüber einer
Öffnung der Verkaufsstellen in den innerstädtischen Stadtteilen im
Vordergrund, sei im Ergebnis rechtlich nicht offensichtlich zu beanstanden.

Dafür spreche hier der Umstand, dass es sich bei dem Weihnachtsmarkt in
der Düsseldorfer Innenstadt um eine Veranstaltung von beträchtlicher Größe
und Attraktivität handele, die während der Adventszeit jedenfalls eine ganz
erhebliche Zahl sowohl innerstädtischer als auch auswärtiger deutscher und
ausländischer Besucher anziehe. In einer innerstädtischen Umgebung, die
bereits generell in besonderer Weise durch das wirtschaftliche
Umsatzinteresse der Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche
Erwerbsinteresse potenzieller Kunden geprägt sei, könne eine im städtischen
Leben herausragende Veranstaltung wie der Weihnachtsmarkt in ihrer
öffentlichen Wirkung selbst bei einem nicht in erster Linie
veranstaltungsbedingten Besucheraufkommen in den Vordergrund treten.
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Schließlich dürfte ein hinreichend enger räumlicher Zusammenhang zwischen
dem Weihnachtsmarkt und der Ladenöffnung in den Stadtteilen Stadtmitte,
Altstadt und Carlstadt bestehen.
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