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Verhandlungen über eine �Neue Entgelt-
struktur� für den hessischen Einzelhandel

Abwärts-
spirale

�Möchte Real zu Globus werden?�.
So lautete die entscheidende Fra-
ge eines Flugblatts von ver.di Süd-
hessen, das unmittelbar nach dem
Ausstieg des Unternehmens aus
der Tarifbindung bei einem Solidari-
tätsstreik der Beschäftigten im Real-
Markt in Groß-Gerau an die Kun-
den verteilt wurde. Das führte land-
auf, landab zu Ärger und Beschwer-
den. War es so abwegig, die Forderung
von Real nach einem Haustarifvertrag mit
den derzeitigen Verhältnissen beim Kon-
kurrenten Globus mit eigenem tarifwidrigen
Entgeltsystem namens �Glens� zu verglei-
chen? Ober war es der Geschäftsführung
von Real nur peinlich, dass mögliche Ziele
ihrer fristlos gekündigten Tarifbindung so
offen dargestellt wurden?

Fakt ist: Wer als Warenauffüller/in von
Regalen im tarifgebundenen Einzelhandel
arbeitet, erhält ein monatliches Gehalt von
aktuell 2.054 Euro, nach Globus-�Glens�
jedoch nur 1.507,46 Euro. Ähnlich schlecht
sieht es auch für andere Berufsgruppen aus:
Kassierer/in 2.423 Euro (Tarif) zu 1.938 Euro
(Glens); Verkäufer/in Wursttheke 2.423
Euro (Tarif) zu 2.142 Euro (Glens); Verkäu-
fer/in Lebensmittel 2.423 Euro (Tarif) zu
2.295 Euro (Glens). Die Unterschiede sind
so bedeutend, dass es Real sehr verlo-
ckend erscheinen könnte, nach dem Tarif-
ausstieg künftig genauso �günstig� Perso-
nal �einkaufen� zu können wie Globus. Wie
groß die Begehrlichkeit für derart zielge-
richtete unternehmerische �Träume� ist, zei-
gen die bisherigen Verhandlungen für eine
�Neue Entgeltstruktur� (NEST) des hes-
sischen Einzelhandels, die bundesweit in
vier Schwerpunkttarifgebieten gleichzeitig
geführt werden.

In diesem Zusammenhang muss er-
wähnt werden, dass die im Handelsverband

Hessen vertretenen Einzel-
handelsunternehmen  in der
gerade abgeschlossenen
Lohn- und Gehaltstarifrunde
die Einigung über NEST zum
Bruchpunkt für eine Tarif-
einigung überhaupt machen
wollten. Insofern steckt auch
in dieser Auseinandersetzung

reichlich �Erpressungsvorrat�,
um ver.di in Zukunft immer wieder

unter Druck setzen zu können, falls ir-
gendwann deren Kampfkraft in den Be-
trieben nachlassen sollte. Doch scheint
NEST den Unternehmern in erster Linie
die Chance für eine breit angelegte und
dauerhaft wirkende Senkung der Perso-
nalkosten nach dem �Vorbild� von Glo-
bus zu bieten. Dabei soll der Weg offen-
sichtlich über grundsätzlich neue, we-
sentlich veränderte
Bedingungen zur
Einstufung von Tä-
tigkeiten in die ta-
riflichen Entgelt-
gruppen führen.

Dazu legte der
Handelsverband
Hessen in der 5.
NEST-Verhand-
lungsrunde am 1.
Juni 2015 seinen
Entwurf für einen
�Entgeltrahmenta-
rifvertrag� vor, der
sich schon da-
durch negativ aus-
zeichnet, dass er
den heute fließenden Übergang von un-
gelernter zu gelernter Verkaufstätigkeit
durch Anerkennung langjähriger Berufs-
erfahrung beseitigen will. Darüber hinaus
soll Beschäftigten mit selbst einfachs-

ten Arbeiten wie beispielsweise das
Hofkehren oder das Korbwagenschieben
während einer sechsmonatigen �Einarbei-
tung� weniger bezahlt werden. Außerdem
planen die Unternehmer, die derzeit noch
tariflich gesicherte Anerkennung jeglicher
kaufmännischer und technischer Ausbil-
dung sowie der Beschäftigungsjahre in
den entsprechenden Berufen ersatzlos zu
streichen. Insgesamt geht es bei den von
ihnen angestrebten neuen Merkmalen zur
Einstufung der Tätigkeiten um eine allge-
meine Absenkung der bisherigen Gehäl-
ter und Löhne.

Genauere Pläne des Handelsverban-
des Hessen für diese Abwärtsspirale bei
der Bewertung von Arbeit im Einzelhandel
wurden insbesondere in der 6. hessischen
NEST-Verhandlung am 9. Juli 2015 deut-
lich. Hier ein paar Beispiele, die aufzei-

gen, was gemeint ist:
" Warenverräumer oder -auffüller sol-

len in die unterste Entgeltgruppe �gesteckt�
werden. Damit würde die Höhe ihrer Bezah-
lung zum Maßstab für den tariflichen Min-

Für eine spürbare Gehaltserhöhung im hessischen Einzelhandel, aber si-
cher auch gegen die Tarifflucht von Real: Solidaritätsstreik im Real-Markt
Groß-Gerau am 25. Juni 2015
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destlohn im hessischen Einzelhandel. In
den Lohntarifrunden 2013 und 2015 kämpf-
ten die Unternehmer verbissen für einen
eigenständigen Tarifvertrag �Warenver-
räumung�, der allerdings ausschließlich für
wiedereingegliederte, bisher im Werkver-
trag zu Dumpinglöhnen vergebene Ar-
beiten gilt und für solche Tätigkeiten zwi-
schen 6 und 20 Uhr heute einen Stunden-
lohn von 9,98 Euro vorsieht. Demgegenüber
liegt die tarifliche Bezahlung in den übri-
gen Zeiten bei 12,60 Euro. Wer glaubt al-
len Ernstes, die hessischen Einzelhänd-
ler seien bereit, die unterste Entgelt-
gruppe in Zukunft in dieser Höhe
oder auch nur wie Aldi den
Mindestlohn auf pauschal
12 Euro festzulegen?

" Hitzig wird es im-
mer dann, wenn die zu-
künftige Einstufung von
Kassierer/inne/n disku-
tiert wird. Denn die Unter-
nehmer weisen ständig
darauf hin, eine solche Tä-
tigkeit sei ungelernt, und
diese Beschäftigten sollten deshalb auch
nicht wie ausgebildete Kräfte bezahlt wer-
den. Die hohe körperliche Beanspruchung
an der Kasse durch einseitiges Arbeiten
und schweres Heben im Sitzen, aber auch
die enorme psychische Belastung auf-
grund gestresster, unverschämter und ag-
gressiver Kunden wird dabei anscheinend
völlig ausgeblendet. Mehr noch: Ein regi-
onaler Personalleiter von Real meinte
sogar zynisch, wer dies nicht aushalte,
sei im Einzelhandel fehl am Platz. Alles
in allem sieht es so aus, als ob die Unter-
nehmen das Kassieren hinsichtlich der
Bezahlung deutlich unter der von Verkäu-
fer/inne/n einstufen möchten.

" Selbst gelernte Verkäufer/innen und
Einzelhandelskaufleute sollen nach An-
sicht des Handelsverbandes dann in eine
der unteren, für ungelernte Beschäftigte
im Verkauf vorgesehene Entgeltgruppen
�geschoben� werden können, wenn sie kei-
ne �einschlägige tätigkeitsbezogene, er-
folgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung� vorweisen können. Diese Bestim-
mung sagt nach eigener Darstellung der
Unternehmer aus: Um nach dieser Ent-
geltstufe bezahlt zu werden, müssen Be-
schäftigte eine fachspezifische (einschlä-
gige), bereits auf die künftige Arbeit aus-
gerichtete (tätigkeitsbezogene) Ausbil-
dung mit Erfolg bestanden haben. Das
heißt, wer dann als gelernte Fleischerei-
fachverkäuferin irgendwo im Einzelhandel
eine Stelle im allgemeinen Verkauf anneh-
men will, fällt nicht in diese Entgeltgruppe
der Gelernten, weil angeblich die genann-
ten Voraussetzungen fehlen. Damit wür-

de die Messlatte bei allen gelernten oder
durch langjährige Berufserfahrung fachge-
recht ausgeübten Tätigkeiten im Verkauf
für einen Arbeitsplatzwechsel so hoch ge-
legt, dass dieser fast immer und dauer-
haft zu Verdiensteinbußen führen könnte.
Ausgenommen, so bestätigte der Han-
delsverband Hessen auf Nachfrage von
ver.di, dem jeweiligen Unternehmer gefie-
le die �Nase� der Bewerberin so gut, dass
er sie gerne zu den Bedingungen einschlä-
gig tätigkeitsbezogen Ausgebildeter einstel-
len würde.

Die ersten Eindrücke von den bis-
lang noch nicht in allen �Feinhei-

ten� und im gesamten Um-
fang bekanntgewordenen
Zielen der Einzelhändler
für die Einführung einer
�Neuen Entgeltstruktur�
manchen deutlich, wohin
nach deren Willen die
Reise gehen soll: zu ei-
ner empfindlichen Abgrup-
pierung von schätzungs-
weise 70 Prozent aller

derzeit im Verkauf ausgeübten Tätigkei-
ten. Keine Frage, dadurch ließen sich die
Personalkosten gewaltig senken. Ob dies
aber gleichzeitig dazu führen würde, wie
die Unternehmer gern behaupten, die
Branchentarifverträge für Ausgestiegene
wie Real wieder �attraktiver� zu machen,
darf bezweifelt werden. Wie schlecht müs-
sen diese denn sein, damit Tarifflüchtige
sie freiwillig erneut anwenden? Anders he-

rum wird ein �Schuh� daraus: Nur ent-
schlossene und kämpferische Beleg-
schaften können die Aussteiger zur Rück-
kehr in die Tarifbindung zwingen. Diese
Herausforderung stellt sich in Hessen ak-
tuell den Beschäftigten von Real, Karstadt
und des Rewe-Centers in Darmstadt.

Deren Geschäftsführungen wollen au-
genscheinlich mehr oder weniger den glei-
chen Weg wie Globus einschlagen, sich
künftig jeglicher Tarifbindung zu verweigern
und dem Personal tarifwidrig eine eigene
Entgeltstruktur zu verordnen. Wer �Glens�
mit den vorliegenden Plänen des Handels-
verbandes Hessen vergleicht, stellt viele
Gemeinsamkeiten, aber kaum Unter-
schiede fest. Und die Real-Geschäftsfüh-
rung soll mit ihrer Forderung nach einem
�Haustarifvertrag� davon nichts wissen
wollen? Bis zu seinem Wechsel zur Kon-
zernmutter Metro leitete Andreas Schrö-
dinger als Personalchef von Real die
NEST-Tarifverhandlungen in Hessen, aber
auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thüringen. Mit seinem Engagement in
neuer Funktion sollen die Tarifverträge des
Einzelhandels in Hessen trotzdem so �mo-
dernisiert� werden, dass die Unternehmer
in absehbarer Zeit eine �Abgruppierungs-
orgie� vom Feinsten feiern können � vor-
ausgesetzt, die Beschäftigten des Einzel-
handels lassen dies zu. Wem das noch
nicht bekannt oder klar ist, der muss dies
schnellstens erfahren und verstehen, ehe
er es am eigenen Lohn zu spüren be-
kommt.

Rewe Markt GmbH

Familie & Beruf
�Rewe verpflichtet sich, die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für mehr als 80.000
Mitarbeiter in Supermärkten
und in der Verwaltung zu ver-
bessern�, schreibt die �Le-
bensmittel Zeitung� am 16.
Juli 2015. Es sei gewähr-
leistet, �dass die vereinbar-
ten Ziele den Bedürfnissen
der Marktmitarbeiter und
Märkte gerecht werden�, so
habe Rewe mitgeteilt.

Was konkret geplant ist,
konnte oder wollte die Zei-

tung nicht darstellen. Da die Verantwortli-
chen in Politik und Wirtschaft lieber über
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
reden, als in diesem Sinn zu handeln, ist
der jüngste Vorstoß von Rewe als dem
größten hessischen Händler besonders
wichtig. Denn gerade im Einzelhandel mit

70 und mehr Prozent weiblichen Perso-
nals im Verkauf der Märkte warten die Be-
schäftigten schon lange und ungeduldig
auf ein Entgegenkommen der Geschäfts-
leitungen.

Viele, ob alleinerziehend oder verhei-
ratet mit Kindern haben größte Probleme,
die vom Unternehmen geforderte Flexibili-
tät zu erfüllen. Wenn weder Vater oder Mut-
ter noch Oma oder Opa ihre Unterstüt-
zung anbieten können, die Kleinen tags-
über zu betreuen oder vor und nach den
Öffnungszeiten von Kindertagesstätten
und Schulen zu beaufsichtigen, dann bleibt
häufig nur das Hoffen auf den guten Wil-
len des Marktmanagers und die Solidari-
tät der Kolleginnen und Kollegen am Ar-
beitsplatz.

Sicher, der hessische Einzelhandels-
tarifvertrag hat schon vor vielen Jahren ei-

Fortsetzung auf Seite 3
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nen gewissen Schutz geschaffen: Be-
schäftigte können �auf ihren Wunsch hin
an den Tagen Montag bis Freitag von ei-
nem Einsatz nach 18.30 Uhr und an Sams-
tagen nach 16.00 Uhr ganz oder teilweise
ausgenommen werden�, wenn �glaubhaft
gemacht wird, dass die Betreuung und die
Beaufsichtigung ihrer Kinder vor Vollen-
dung des 12. Lebensjahres nicht gewähr-
leistet wäre�. Bei den heutigen Öffnungs-
zeiten der Märkte von 6 Uhr
bis 22 oder 24 Uhr mit ent-
sprechenden Vor- und Nach-
arbeiten, reicht diese tarifliche
Regelung bei weitem nicht
mehr aus, um die beruflichen
Pflichten mit den familiären
Anforderungen �unter einen
Hut� zu bringen.

In der betrieblichen Praxis
wird betroffenen Frauen selbst
dieser Schutz des Tarifvertra-
ges häufig verbaut. Zum einen
lehnen Filialleiter dies ohne
nähere Erläuterung als �bei
uns nicht möglich� rundweg ab, oder sie
zwingen die Kolleginnen zur umfangrei-
chen Darstellung ihrer familiären Verhält-
nisse und zur Vorlage von Bescheinigun-
gen zu den Arbeitszeiten des Partners,
damit �glaubhaft gemacht� werden kann,
wieso eine Betreuung der Kinder nicht
möglich ist. Zum anderen �verlagern� man-
che Filialleiter dieses �Problem� ganz �ge-
schickt� in die gesamte Belegschaft, so
dass die betroffenen Beschäftigten nicht
selten von ihren Kolleginnen drangsaliert
werden, sich keine �Extrawurst braten� zu
lassen, sondern �wie alle anderen mit Kin-
dern� so flexibel wie nötig zu arbeiten.

Die von Rewe verkündete Verbesse-
rung der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf müsste also genau dort ansetzen und
sowohl bei den Führungskräften als auch
bei den übrigen Beschäftigten besonde-

res Einfühlungsvermögen in die Situation
von Erziehenden mit Kleinkindern schaf-
fen oder wenigstens mit Nachdruck ein-
fordern. Dazu gehört auch das Verständ-
nis dafür, dass bestimmte tarifliche Rech-
te nicht für alle, sondern für schützenswer-
te Gruppen von Beschäftigten gelten. Wer
diese für sich in Anspruch nehmen möch-
te und auch tatsächlich nimmt, dem wird
keine besondere Gnade erwiesen, son-
dern eine Selbstverständlichkeit erfüllt.

Stößt in vielen Einzelhandelsunterneh-

men schon die Anwendung der genann-
ten Tarifregelung auf großen Widerstand,
so wird der Wunsch nach Arbeitszeiten
gleichlaufend mit den Öffnungszeiten von
Kindertagesstätten und Schulen zu einem
kaum erreichbaren Ziel. Wer dies dennoch
für sich durchsetzen kann, der wird oft
trotzdem nicht dauerhaft �glücklich�, weil
mit einer zunehmenden Anzahl von Be-
schäftigten in vergleichbarer Lage der
Druck auf jede Einzelne gehörig steigt und
nicht selten bewusst verstärkt wird � bis
die betroffenen Frauen ihre �Sonderrech-
te� oder sogar ihren Arbeitsplatz aufgeben.

Was Rewe sich vornimmt, ist also kei-
ne kleine Herausforderung, aber es könn-
te richtungsweisend und beispielgebend
für die Branche sein, wenn es nicht bei
Worten bliebe. Das würde natürlich auch
jene freuen, die nach ihrer Elternzeit mit

geringerer wöchentlicher Arbeitszeit in ih-
ren Beruf zurückkehren möchten. Hierzu
gibt das Teilzeit- und Befristungsgesetz
ausdrücklich vor, die Beschäftigte möge
dem Unternehmen mit ihrem Antrag auch
die von ihr �gewünschte Verteilung der Ar-
beitszeit angeben�. Aber in welchem Un-
ternehmen werden beide Wünsche glei-
chermaßen und ohne Schwierigkeiten er-
füllt? In der Regel wird die Verringerung
der Arbeitszeit (sehr gern) befürwortet,
doch die angegebene Verteilung der

Schichten grundsätzlich ab-
gelehnt. Auch wenn Erfahrun-
gen von ver.di in Südhessen
zeigen, dass gerichtlich sehr
oft beides problemlos durch-
gesetzt werden kann, trauen
sich nur wenige Beschäftig-
te, ihre Rechte einzuklagen.

Insofern dürfen alle Inter-
essierten in und außerhalb
von Rewe gespannt sein, wie
das Unternehmen den �Be-
dürfnissen der Marktmitarbei-
ter� gerecht zu werden ver-
sucht. Wenn dabei aber nicht

mindestens die drei genannten Felder:
- tarifliches Schutzrecht ab 18.30/

16.00 Uhr,
- Arbeitszeit gleichlaufend mit der

Betreuung in Kindertagesstätten und
Schulen,

- selbständiges Festlegen der Schich-
ten bei Verringerung der Arbeitszeit,

gründlich bearbeitet werden und dies
zu einem neuen Umgang mit der Frage
der Vereinbarung von Familie und Beruf
führt, dann könnte eine große Anzahl von
Beschäftigten gerade in den Märkten
mehr oder weniger �leer� ausgehen.
Schöne Programme hören sich vielver-
sprechend an, aber sie müssen auch
konsequent in der betrieblichen Praxis
umgesetzt werden. Denn bekanntlich ist
die Prüfung des Geschmacks eines Pud-
dings � das Essen!

Fortsetzung auf Seite 4
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Klage der �Allianz für den freien Sonntag�

Hauptsacheverfahren gegen Weiterstadt
Im Auftrag der �Allianz für den freien
Sonntag� klagen das Evangelische De-
kanat Darmstadt-Land und ver.di im
Hauptsacheverfahren gegen die von der
Stadtverwaltung Weiterstadt am 3. Mai
2015 erlaubte Sonntagsöffnung der Ge-
schäfte in Gewerbegebieten der Gemein-
de. Die Klage wurde Ende Juni beim
Verwaltungsgericht Darmstadt einge-
reicht. Der Leipziger Rechtsanwalt Dr.
Friedrich Kühn begründet diese juristi-

sche Auseinandersetzung der �Allianz�
damit, dass die Ausnahmegenehmigung
für den verkaufsoffenen Sonntag in einem
großen Bereich der Gewerbegebiete
insgesamt, zumindest aber in jenen Stra-
ßen östlich der Autobahn A5, in denen
sich beispielsweise das Einkaufszentrum
Loop5, MediaMarkt, Sconto und andere
Geschäfte befinden, rechtswidrig gewe-
sen sein könnte.

Denn das so genannte �Spargel- und

Grillfest� mit Spargelessen und dem Ver-
kauf landwirtschaftlicher Produkte sei vom
16. April bis 28. Juni dieses Jahres von
Bauer Lipp ausschließlich auf dessen Hof
angeboten worden. Am 3. Mai habe es
als Begleitveranstaltungen zwischen 11.30
und 13.30 Uhr den Auftritt einer Band und
ab 14 Uhr ein �Spargelwettschälen� gege-
ben. Weitere �Events� hätten in Weiter-
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stadt offensichtlich nicht stattgefunden.
Während die für die Sonntagsöffnung vor-
gesehenen Geschäfte zwischen zwei und
vier Kilometer vom Hofgut Lipp entfernt lä-
gen, habe es in dessen unmittelbarer Um-
gebung keine Erlaubnis zur sonntäglichen
Ladenöffnung gegeben.

Deshalb hatte die �Allianz� im April
bereits Widerspruch gegen die Allge-
meinverfügung der Stadtverwaltung zum
verkaufsoffenen Sonntag eingelegt. Doch
dieser blieb ohne Erfolg, weshalb letztlich
im Eilverfahren zu klären war, ob die Ver-
anstaltung als rechtswidrig wieder abge-
sagt werden müsste. Das Verwaltungs-
gericht Darmstadt stützte die Position
der �Allianz� für das Gewerbegebiet öst-
lich der A5, der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof �kassierte� das Darmstädter
Urteil wieder ein und erlaubte die
Sonntagsöffnung im vollen Umfang.

Da ein Eilverfahren keine wirklich um-
fassende Prüfung der
Argumente vor-
schreibt, geht die �Alli-
anz� nun ins Haupt-
sacheverfahren. Dabei
spielen folgende Über-
legungen eine wichtige
Rolle:

" Das �Spargel-
und Grillfest� als priva-
te Verkaufs- und Wer-
beveranstaltung des
Bauern Lipp war kein
örtliches Fest der Stadt
Weiterstadt und stellt
deshalb keine Veran-
staltung dar, auf deren
Grundlage nach dem
Hessischen Ladenöff-
nungsgesetz eine Aus-
nahmegenehmigung
für einen verkaufsoffe-
nen Sonntag hätte erteilt werden dürfen.
Die Gemeinde war von diesem Fest we-
der betroffen noch dabei einbezogen.

" Das �Event� auf dem Bauernhof
wirkte sich nicht in den Bereichen der
Gewerbegebiete von Weiterstadt aus, für
welche die Ausnahmegenehmigung zur
Ladenöffnung galt; hier fanden am 3. Mai
offensichtlich keine weiteren Veranstaltun-
gen statt. Der Bayerische Verwaltungs-
gerichthof urteilte im Dezember 2013,

dass sowieso bei einer Entfernung von
mehr als einem Kilometer Luftlinie zwi-
schen dem Ort der Veranstaltung und dem
Gebiet der Sonntagsöffnung nicht mehr
von einem örtlichen Zusammenhang aus-
gegangen werden könne.

" Der Auftritt der Band von 11.30 bis
13.30 Uhr bei Bauer Lipp war die einzige
wirkliche Veranstaltung des Tages. Für die

von 13 bis 19 Uhr erlaubte Ladenöffnung
wurde nichts weiter geplant als der Ver-
kauf von Landwirtschaftsprodukten und ein
Spargelwettschälen. Daraus konnte nicht
ernsthaft eine besondere Auswirkung auf
die weit entfernten Gewerbegebiete abge-
leitet werden.

" Die vom Gesetzgeber für den An-
lass verkaufsoffener Sonntage geforderte
Auslösung eines erheblichen Besucher-

stroms dürfte beim �Spargel- und Grillfest�
des Bauern Lipp wohl kaum tatsächlich
erfüllt worden sein. Zum einen wäre das
Hofgut viel zu klein, um Tausende Men-
schen fassen zu können. Außerdem
müsste der Besucherstrom nicht nur auf
dem Bauernhof, sondern auch in den für
die Sonntagsöffnung ausgewählten Ge-
werbegebieten aufgetreten sein; es ist wohl
eher davon auszugehen, dass die Besu-
cher dort ausschließlich in die geöffneten

Geschäfte als zu Lipp strömten.
" Ein verkaufsoffener Sonntag hätte

dazu dienen müssen, die auswärtigen Be-
sucher des �Spargel- und Grillfestes� mit
allem Nötigen zu versorgen. Doch dieses
rechtlich erforderliche �erweiterte Versor-
gungsinteresse� wurde am 3. Mai offen-
bar ausschließlich durch die Öffnung der
Läden selbst erzeugt. Darüber hinaus ist
es sehr fragwürdig, warum sich hierbei
nicht auf das Angebot von Lebensmitteln
und landwirtschaftlichen Produkten be-
schränkt wurde, sondern gleichfalls Ge-
schäfte zum Verkauf beispielsweise von
Möbeln, Elektrogeräten, Kleidung und Au-
tos geöffnet werden durften, obwohl diese
Artikel keinen inhaltlichen Bezug zum
�Spargel- und Grillfest� hatten und ein drin-
gendes sonntägliches Versorgungsinter-
esse seiner Besucher nur schwer recht-
fertigen konnten.

Mit diesen und weiteren Fragen wer-
den sich die Gerichte befassen müssen.
Der �Allianz� geht es im Hauptsachever-

fahren wie dem Wei-
terstädter Bürgermeis-
ter Ralf Möller um die
gerade von ihm so häu-
fig öffentlich beschwo-
rene Rechtssicherheit
für die Vergabe von
Ausnahmegenehmi-
gungen zu verkaufs-
offenen Sonntagen.
Es wäre allerdings vor-
her schon zu erwarten
gewesen, dass die
bereits seit 2014 vor-
liegenden klärenden
Entscheidungen des
Hessischen Verwal-
tungsgerichtshofes bei
dem einen oder der an-
deren politisch Verant-
wortlichen mancher
Städte und Gemein-

den in Hessen zu einer veränderten Ver-
gabepraxis geführt hätten. Demgegenü-
ber wird von oft der Anschein erweckt,
als ob sie sonntägliche Ladenöffnungen
weiterhin �auf Teufel komm raus� erlau-
ben, weil die �Allianz� nicht immer und
überall klagt. Wer eine solche Rechts-
auffassung nach �Gutsherrenart� besitzt
und praktiziert, der darf sich nicht wun-
dern, wenn es immer wieder zu Gerichts-
verfahren kommt.

So etwas gab�s auch: Anzeige im �Darmstädter Echo� am 2. Mai 2015
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