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Bundesverwaltungsgericht �kippt�
Hessische Bedarfsgewerbeverordnung

Sonntag
geschützt

�Allianz für den freien Sonntag� gegen Hessische Landesregierung am
26. November 2014 vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig

�Videothek öffnet wie gewohnt�,
so berichtete das �Darmstädter
Echo� über den 30. November
2014, dem ersten Sonntag nach
der für die Bedarfsgewerbe-
verordnung in Hessen �neuen
Zeitrechnung�. Das Bundes-
verwaltungsgericht hatte näm-
lich vier Tage zuvor untersagt,
dass in Videotheken sonntags
Beschäftigte eingesetzt werden
dürften. Das scheint die Ge-
schäftsleitung der �Video-Profis�
in Darmstadt wenig beeindruckt
oder überzeugt zu haben, gab
sie doch offenbar in Kenntnis der
geänderten Gesetzeslage ihren
Angestellten dennoch die Anweisung,
�man öffne am Sonntag wie gewohnt�.

Es sieht so aus, als ob sich manche
Unternehmer dann ziemlich gleichgültig
gegenüber dem Arbeitsverbot an Sonn-
tagen verhalten, wenn es um den eige-
nen Gewinn geht. Nach einer Pressemit-
teilung des Regierungspräsidiums Darm-
stadt vom 20. Oktober 2014 stellte dies
auch das dort ansässige Amt für Arbeits-
schutz und Umwelt bei einer unangekün-
digten Kontrolle in 24 Betrieben fest, die
sonn- und feiertags arbeiteten. Die Hälf-
te von ihnen tat dies �rechtswidrig, so
dass die Behörde verwaltungsrechtliche
Schritte einleitete�. Darüber hinaus wur-
den �weitere 25 Betriebe, denen eine
Bewilligung für Sonntagsarbeit erteilt
worden war, unangekündigt vor Ort über-
prüft, ob sie alle Regelungen der Bewilli-
gung einhielten�; in zwei Betrieben wur-
den Verstöße festgestellt.

Insofern dürfte es �spannend� werden,
wie schnell und wie umfassend sich das
Regierungspräsidium der Herausforde-
rung annehmen wird, um die Einhaltung

der jetzt vom Bundesverwal-
tungsgericht deutlich �abge-
speckten� Bedarfsgewerbever-
ordnung direkt zu überprüfen.
Denn wie die �Video-Profis�
könnten sich manche Unterneh-
mer sagen: Bis die vielleicht
schwerbeschäftigten Kontroll-
beamten auftauchen und ihre
Ordnungswidrigkeitsverfahren ein-
leiten, ist das Geschäft mit den
konsumfreudigen Sonntagskun-
den sicher längst gemacht. Und
falls die verhängte Geldbuße von
üblicherweise 375 Euro je Be-
schäftigten und Sonntag den Ge-
winn nicht wirklich schmälert,

dürfte die Bereitschaft zur Einhaltung der
gesetzlichen Auflagen für die Arbeit an
Sonntagen erst
recht in den �Keller�
sinken.

Wie dem auch
sei, die �Allianz für
den freien Sonntag�
konnte sich am 26.
November 2014
über einen großen
Schritt nach vorn
im Kampf für einen
u m f a s s e n d e n
Sonntagsschutz
freuen. In ihrem Auf-
trag hatten die De-
kanate Darmstadt-
Stadt und Vorderer
Odenwald der Evan-
gelischen Kirche
sowie ver.di, vertre-
ten durch den Leipziger Rechtsanwalt Dr.
Friedrich Kühn, gegen die von der Hessi-
schen Landesregierung 2011 erlassenen
Bedarfsgewerbeverordnung geklagt.

Bereits im September letzten Jahres wur-
de darüber vor dem Hessischen Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) verhandelt, weil
die CDU-FDP-Koalition mit ihrer Verord-
nung seinerzeit den in Hessen angesie-
delten Unternehmen der Erfrischungs-
getränke- und Mineralbrunnenindustrie,
Speiseeis- und Sektherstellung, ein-
schließlich ihres Großhandels, sowie
Brauereien die �Gefälligkeit� erwiesen hat-
te, jährlich in der Zeit vom 1. April bis 31.
Oktober sonntags bis zu acht Stunden
produzieren oder ausliefern zu dürfen. Au-
ßerdem gab die Hessische Landesregie-
rung jenen Dienstleistern für sonntags
einen �Freibrief�, die sich �mit der Entge-
gennahme von Aufträgen, der Auskunfts-
erteilung und der Beratung per Telekom-
munikation�, also weit über die Tätigkeit

der Callcenter hinaus, beschäftigen.
Wie der VGH so entschied jetzt auch

das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig,
dass wesentliche Teile der Verordnung
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rechtswidrig seien, so dass sie sofort au-
ßer Kraft gesetzt werden müssten. Das
gilt beispielsweise für Videotheken, die ab
sofort sonntags keine Angestellten einset-
zen dürfen, weil für sie
keine Ausnahme
mehr vom grundsätz-
lichen Beschäfti-
gungsverbot besteht.
Die Bundesrichter lie-
ßen sich bei ihrer Ent-
scheidung offenbar
nicht vom Vorwurf des
Rechtsanwalts der
Hessischen Landes-
regierung beeindru-
cken, es sei �lebens-
fremd, anzunehmen,
dass man einen Vide-
onachmittag planen
könne�. Demgegen-
über vertrat das Bun-
desverwaltungsgericht die unmissver-
ständliche Auffassung, es könne den Fa-
milien �zugemutet� werden, DVDs oder
Computerspiele �schon an Werktagen�
auszuleihen. Deshalb stelle es �keinen er-
heblichen Schaden� dar, �wenn der Schutz
der Sonn- und Feiertagsruhe nicht hinter
dem Wunsch zurücktreten muss, spon-
tan auftretende Bedürfnisse auch sofort
erfüllt zu bekommen�.

Ein für die �Allianz� ebenfalls sehr
wichtiger Bereich sind all jene Dienstlei-
stungsunternehmen, die Telefon und In-
ternet für Online-Dienste, Bestellungen,
Reisebuchungen und Online-Banking
nutzen, also zum Beispiel Versicherun-
gen, Banken und Versandhändler, die
�einen täglichen Kundenservice� anbie-
ten, wie die Hessische Landesregierung
durch ihren Rechtsanwalt in diesem Ver-
fahren vortragen ließ. Doch die Politiker
wollten keine �genauere Bezeichnung der
Dienstleistungsunternehmen� in die Ver-
ordnung aufnehmen, weil eine solche ins-
besondere �neue Angebote in nichts zu
rechtfertigender Weise ausschließen�
würde. Hier liegt der Schluss nahe, dass
die Regierenden allen im Bereich der Te-
lekommunikation jetzt schon, aber auch
künftig engagierten Unternehmen die
Chance zu eröffnen wünschten, sich
auch an Sonntagen �austoben� zu kön-
nen. Die Richter stellten daraufhin die
recht einfache Frage: �Was würde pas-
sieren, wenn diese Dienstleistungen
nicht mehr möglich wären?� Der Vertre-
ter der Hessischen Landesregierung blieb
eine klare Antwort schuldig. Insofern ist
es nicht verwunderlich, dass das Bundes-
verwaltungsgericht hervorhob, es könne
�nicht feststellen�, dass derartige Dienst-
leistungen auch sonntags erforderlich

seien, �um tägliche oder an Sonn- und
Feiertagen besonders hervortretende Be-
dürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen�.
Spezielle Notdienste wie beispielsweise

der Abschleppser-
vice bei Autopannen
oder zum Sperren
verloren gegangener
EC- und Kreditkar-
ten bleiben von der
Gerichtsentschei-
dung unberührt.

Das Ansinnen der
mittlerweile schwarz-
grünen Landesregie-
rung einer An-allen-
Tagen-rund-um-die-
Uhr-Verfügbarkeit
von Beschäftigten
hat das Bundesver-
waltungsgericht emp-
findlich ausgebremst.

Wie es mit der Sonntagsarbeit in der Ge-
tränkeindustrie und bei der Speiseeisher-
stellung sowie dem damit verbundenen
Großhandel weitergeht, das wurde an den
Hessischen Verwaltungsgerichtshof
zurückverwiesen, weil �bisher tatsächliche

Feststellungen� fehlen: Denn die Produk-
tion in diesen Unternehmen ist nach Auf-
fassung der Bundesrichter �nur dann an
Sonn- und Feiertagen zur Deckung täg-
licher Bedürfnisse der Bevölkerung erfor-
derlich, wenn die Kapazitäten der Hersteller
nicht ausreichen, um ohne eine Produk-
tion rund um die Woche auch in Spit-
zenzeiten der Nachfrage, also ins-
besondere im Sommer bei länger anhal-
tenden Hitzeperioden, einen dann gege-
benen erhöhten Bedarf täglich decken zu
können�.

Für die �Allianz für den freien Sonn-
tag� ist diese höchstrichterliche Entschei-
dung gegen ein Ausufern der Sonntags-
arbeit ein schöner Erfolg. Zusammen mit
den VGH-Urteilen zu mehreren rechtswi-
drigen sonntäglichen Ladenöffnungen in
Hessen wurde der Sonntag vor einer aus-
ufernd zweckentfremdenden �Beschlag-
nahmung� deutlich besser geschützt: als
Tag der Ruhe, Entspannung und Besin-
nung, aber auch fürs Engagement in
Glaubensgemeinschaften, Vereinen und
Gewerkschaften sowie als Zeit zum Fau-
lenzen, für Treffen mit Freunden und
Spaß mit der ganzen Familie.

FDP gegen Hessisches Ladenöffnungsgesetz

Flexibilisierung mit �Augenmaß�?
Die FDP-Fraktion im Hessischen Land-
tag muss auf sich aufmerksam machen,
damit sie als regierungstreue �Oppositi-
on� überhaupt noch politisch wahrgenom-
men wird. Was liegt da näher, als sich
zur Retterin oder Interessenvertreterin der
durch �die Vielzahl der Gerichtsverfahren
in der jüngsten Vergangenheit�
gegen Sonntagsarbeit an-
geblich arg Verunsicherten
�aufzuschwingen�, um
�zwischen den Interes-
sen von Verbrauchern,
Einzelhändlern und Ar-
beitnehmern einen fai-
ren und für alle trans-
parenten Ausgleich
zu schaffen�?

Das geht am bes-
ten mit einem �Pau-
kenschlag�, wie er am
4. Dezember 2014
auf einer Pressekon-
ferenz versucht wur-
de: Die FDP will �mehr Flexibilität und
Rechtssicherheit� bei der Anwendung des
Hessischen Ladenöffnungsgesetzes
(HLöG) durch Abschaffung der Verpflich-
tung zu einem so genannten �Anlass� bei

Ausnahmegenehmigungen für verkaufs-
offene Sonntage und durch Ausweitung
der Anzahl sonntäglicher Ladenöffnungen
insbesondere in großen Städten.

Offenbar getrieben von dem Wunsch,
den Einzelhandel endlich von lästigen ge-
setzlichen Bestimmungen zu �befreien�,

behauptet der stellver-
tretende Fraktionsvor-
sitzende der FDP,
Jürgen Lenders, �das
Erfordernis eines
�Sonderereignisses�
in Form von Märkten,
Messen oder Festen�
habe �in einigen Fäl-
len, bspw. in Darm-
stadt, zu Abgren-
zungsschwierigkei-
ten und zu gezwun-
genen Scheinveran-
staltungen geführt,
die in einigen Fällen
rigoros unterbunden�

worden seien. Deshalb verlangt die FDP,
�das Erfordernis eines Sonderereignis-
ses ersatzlos zu streichen�.

Fortsetzung auf Seite 3
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Wer dahinter - koste es, was es wol-
le - das übliche �Steigbügelhalten� der
Liberalen für die tonangebenden Unter-
nehmen in diesem Land sieht, der
muss enttäuscht werden. Der FDP
geht es gerade nicht um die �Ab-
schaffung des verfassungsrechtlich
verbrieften Schutzes des Sonntags
als Tag der Erholung für die Arbeit-
nehmer�, sondern �um eine Flexi-
bilisierung der bestehenden Möglich-
keiten mit Augenmaß�. Und, wie
könnte es anders sein, um �gerech-
tere Voraussetzungen gerade für
kleine Einzelhandelsbetriebe im
Wettbewerb mit Einkaufszentren und
vor allem dem Internethandel�.

Es fragt sich bloß, warum die FDP
hierzu das höchst unternehmens-
freundliche HLöG an wichtigen Stel-
len so �aufweichen� will, dass bei ver-
kaufsoffenen Sonntagen eben nicht
die ortsansässigen, inhabergeführten
Geschäfte, sondern vor allem die Fi-
lialen der großen Handelsketten be-
günstigt und gestärkt würden. In Weiter-
stadt sind es doch nicht die Einzelhänd-
ler im Stadtkern, die regelmäßig sonn-
tägliche Ladenöffnungen �durchzudrü-
cken� versuchen, sondern die Betreiber
des Einkaufszentrums Loop5, Segmüller,
MediaMarkt und andere. Die von den Be-
schäftigten dadurch abverlangte zusätz-

liche Flexibilität ist für sie gleichzeitig
eine enorme Mehrbelastung durch
Stress, Höchstleistung und fehlende
Ruhezeit.

Woran die FDP bei ihrem Vorhaben

keinen Gedanken verschwendet: Vielleicht
hat der Gesetzgeber (sie gehörte dazu,
als er das HLöG 2010 änderte und 2012
bis 2019 verlängerte) sich etwas Sinnvol-
les und durchaus politisch wie juristisch
Nachvollziehbares dabei gedacht, als er
2006 den Anlassbezug ins HLöG aufnahm.
Jedenfalls kann das aus der Entgegnung

Fortsetzung von Seite 2

Wohltönender Protest der �Allianz für den freien Sonntag�, als
die FDP noch für das Ladenöffnungsgesetz mit Anlassbezug
stimmte: Kundgebung gegen den verkaufsoffenen Sonntag
am 2. September 2012 an der Hauptwache in Frankfurt

des hessischen Sozialministers vom 22.
Juli dieses Jahres auf eine Anfrage des
Hessischen Städtetages geschlussfolgert
werden; sie wurde in dessen �Informatio-
nen� Nr. 9-10/14 veröffentlicht . Darin ver-

weist Stefan Grüttner darauf, dass sich
bei der Erörterung des Gesetzes im
Jahr 2010, bestimmt unter aktiver Mit-
wirkung des Koalitionspartners FDP,
�die anlassbezogene Freigabe insbe-
sondere zum Sonn- und Feiertags-
schutz bei den unterschiedlichen
Interessenlagen als ein tragbarer Kom-
promiss� dargestellt habe.

Außerdem werde durch den An-
lassbezug �die Besonderheit der
Sonntagsöffnung unterstrichen�, wäh-
rend �die Gewährleistung der Sonn-
und Feiertagsruhe die Regel sein�
müsse, so dass �eine Ausnahme hier-
von eines Sachgrundes bedarf�.
Darüber hinaus habe der Hessische
Verwaltungsgerichtshof in seinem ge-
gen die Stadt Darmstadt ergangenen
Urteil vom 15. Mai 2014 �den Anlass-
bezug als notwendige einschränken-
de Voraussetzung der möglichen Fest-

setzung verkaufsoffener Sonntage� gese-
hen. Möglicherweise liegt in der Klarheit
der Rechtslage begründet, weshalb der
Sozialminister dem Hessischen Städte-
tag mitteilte, er erachte �eine Änderung
des HLöG nicht als zielführend�. Vielleicht
wäre heute sein Rat an die FDP: Augen
richtig auf statt falsches Augenmaß!

Galeria Kaufhof

Verkaufsoffener Adventssonntag im Internet
Während die Kaufhof-Geschäftsführerin in
ihrer Funktion als Vereinsvorsitzende des
Darmstadt Citymar-
keting e.V. wie alle
Einzelhändler regel-
mäßig öffentlich und
insbesondere mit Blick
auf die Gegner verkaufs-
offener Sonntage über
die Konkurrenz des On-
line-Handels jammert,
wirbt ihr Unternehmen
ohne erkennbare
Scham im Internet für
seine �Sonntags-Ange-
bote�. �Nur heute bis zu
37 % sparen�, so lock-
te die Online-Galeria
Kaufhof � zum 1. Ad-
vent und mit �Nur heute
gültig!� ausschließlich
für diesen Tag. Damit
will Kaufhof wohl den

Trend der Verbraucher beim Einkauf �ein-
holen�. Wie dieser sich demgegenüber

ändern könnte, berichtete die �Lebensmittel
Zeitung� am 28. November 2014: Eine re-

präsentative Umfrage
des Meinungsfor-
schungsinstituts Emnid
ergab, 78 Prozent der
Berufstätigen und 73
Prozent der Nicht-Be-
rufstätigen lehnten es
ab, �dass die Einzel-
händler an allen vier
Sonntagen vor Weih-
nachten ihre Geschäf-
te öffnen�. Insbesondere
�in der Altersgruppe der
bis zu 29-Jährigen sa-
gen 85 Prozent der Be-
fragten eindeutig �Nein�
zum zeitlich ausge-
weiteten Shoppen im
Advent�. Das lässt hof-
fen - zumindest für die
Zukunft.
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Handelsverband Deutschland kritisiert ver.di

Zweifelhafter �Schneeball�
�Eine Lüge ist wie ein Schneeball: Je län-
ger man ihn wälzt, desto größer wird er�,
so wusste bekanntlich schon Martin Lu-
ther. Namhafte Vertreter des unterneh-
merischen Handelsverbandes Deutsch-
land (HDE) scheinen diese Mahnung des
evangelischen Reformators
als �Tipp� fürs eigene Tarif-
geschäft missverstanden zu
haben. So lässt sich
Heribert Jöris, Geschäftsfüh-
rer der tarifpolitischen Abtei-
lung beim HDE, in der �Le-
bensmittel Zeitung� vom 5.
Dezember 2014 wiederge-
ben, er sei für den Einzel-
handel �schon davon ausge-
gangen, dass künftige Ent-
geltverträge auf neuen
Strukturen beruhen� würden,
weil in der letzten Tarifrunde
vereinbart worden sei, �neue
Entgeltstrukturen zu entwi-
ckeln und bundesweit ein-
heitliche Regelungen zu erarbeiten�.

Während Letzteres durchaus zutrifft,
zeigt die bisherige Verhandlungspraxis
zumindest in Hessen, dass die Öffentlich-
keit mit der ersten Behauptung gehörig
�eingeseift� werden soll. Zum hessischen

Tarifabschluss vom 11. Dezember 2013
gab es erst im April dieses Jahres ein ers-
tes Vorgespräch zwischen Vertretern des
Handelsverbandes Hessen (HH) und ver.di
mit einem eher allgemeinem �Geplänkel�
über eine neue Entgeltstruktur. Konkreter

wurden die Vorstellungen in den ersten
Tarifverhandlungen am 7. August und in
der zweiten Runde am 4. September 2014.
Wer hierbei dachte oder hoffte, sehr zü-
gig über eine Neugestaltung der Eingrup-
pierungsmerkmale sowie Gehalts- und

Lohnstufen im Einzelhandel diskutieren zu
können, der wurde eines Besseren be-
lehrt.

Insbesondere die letzte Verhandlung
war davon geprägt, dass Andreas Schrö-
dinger von Real/Metro für den HH wie

schon beim Treffen mit ver.di
im April eben nicht vorrangig
über eine neue Entgeltstruk-
tur, sondern über einen Streit
beim Einsatz des Tarifvertra-
ges �Warenverräumung� und
den darin angeblich auch in
Hessen gefangenen baden-
württembergischen �Geist�
stritt. Und während ver.di
bereits eine Arbeitsgruppe
gebildet hatte, um die vom
HH übersandten mehr als
hundert Tätigkeitsbeschrei-
bungen von Real, Obi, Rewe
und Penny durchzusehen,
hinterließen die Unterneh-
mer eher den Eindruck, sie

hätten sich bisher mit den Fragen einer
neuen Entgeltstruktur nicht mehr als ober-
flächlich beschäftigt. Nicht von Ungefähr
wies ver.di ausdrücklich darauf hin, sie
gehe davon aus, dass die Unternehmer
nicht bloß abwarteten, was ver.di in die
Verhandlungen einzubringen habe, son-
dern selbstverständlich eigene Arbeits-
ergebnisse vorzulegen hätten.

So musste und durfte den Anwesen-
den klar (geworden) sein, dass dieses Pro-
jekt �Neue Entgeltstruktur� von allen Be-
teiligten etwas mehr Zeit als ein paar er-
gebnislose Tarifverhandlungen beanspru-
chen werde und aus diesem Grund
keinesfalls zum Beginn der nächsten Tarif-
runde mit einem Kündigungszeitpunkt des
hessischen Gehalts- und Lohntarifvertra-
ges zum 31. März 2015 abgeschlossen
sein könnte. Sicher wäre in Hessen nie-
mandem im Ernst eingefallen, Heribert
Jöris� �Schneeball� in der Tarifverhandlung
aufzugreifen und öffentlich �weiterzu-
wälzen�, es gäbe schon jetzt eine begrün-
dete oder begründbare Hoffnung, der
nächste Entgeltvertrag würden bereits �auf
neuen Strukturen beruhen�.

Stark im Handeln !

tarifrunde 2015


