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Betriebsratswahl bei Expert Klein
in Raunheim (vorerst) verhindert

Kündigungs-
orgie

�Wir sind entsetzt über die Vorwürfe
von Verdi. Dass Verdi willkürlich uns
als Arbeitgeber in der Öffentlichkeit
kriminalisiert, ist nicht zu akzeptieren.
Wir sind im höchsten Maße ent-
täuscht, dass Verdi dermaßen verant-
wortungslos vorgeht.� So ließ sich
Matthias Klein am 19. September
2015 in der Zeitung �Main-Spitze� wie-
dergeben. Die gespielte Empörung ist
so offensichtlich, dass beim Ge-
schäftsführer der Expert Klein GmbH
von einer tatsächlichen �Enttäuschung�
über ver.di wohl kaum auszugehen ist.
Denn er wird nach den Erfahrungen bei
der Betriebsratswahl in der Filiale im
rheinland-pfälzischen Mayen sicher
kaum angenommen haben, ver.di lie-
ße die Wahl eines solchen Mitbestim-
mungsgremiums der Beschäftigten
irgendwo in seinem Unternehmen ohne
Widerrede zerschlagen.

Was im Markt Raunheim des Elektro-
und Medienfachhändlers Expert Klein
geschah, das war typisch für jene Art Un-
ternehmer, die gerne von �Willkür� der Ge-
werkschaften schwätzen, wenn sie von
ihrer eigenen antidemokratischen Vor-
gehensweise ablenken möchten. Wie an-
ders sollte das in Raunheim gegenüber
der unter 20-köpfigen Belegschaft Vorge-
fallene bewertet werden? Dort hatten sich
vor wenigen Wochen einige Beschäftigte
an ver.di gewandt, weil sie einen Betriebs-
rat wählen wollten. Aus Gründen des
Schutzes für sie übernahm ver.di die Ein-
ladung zu einer ersten Wahlversammlung
am 24. September in den Geschäftsräu-
men des Raunheimer Marktes.

Hierzu übersandte ver.di der Expert
Klein GmbH am 9. September die übli-
chen Einladungsplakate für diese Ver-
sammlung; die Geschäftsführung ist im

Rahmen ihrer gesetzlichen Mitwir-
kungspflicht zu deren Aushang ver-
pflichtet. Dieses Schreiben dürfte
spätestens am 11. September in der
Burbacher Zentrale eingetroffen
sein. Doch nichts geschah im Markt
selbst. Aber Matthias Klein & Co.
wurden anderweitig aktiv. Bereits am
14. September fand ein Beschäftig-
ter den Zugang zum Intranetportal
des Unternehmens gesperrt; sein
Kennwort funktionierte nicht
mehr. Einen Tag später er-
hielt er eine ordentliche Kün-
digung, die auf den 11. Sep-
tember rückdatiert war. Am
15. September passierte ei-
nem zweiten Beschäftigten
dasselbe: Intranetzugang
gesperrt; die ordentliche Kün-

digung vom 11. September wur-
de ihm am 16. übergeben. Wie-
der einen Tag danach erhielten
beide auch eine außerordentliche
(fristlose) Kündigung, ein dritter
Beschäftigter wurde ebenfalls
fristlos entlassen. In keinem Kün-
digungsschreiben war ein Grund
angegeben.

Soll dies alles reiner Zufall ge-
wesen sein, wie es Matthias
Klein gegenüber der �Main-Spit-
ze� behauptete, wenn er sämtli-
che Vorwürfe von ver.di zurück-
weist? Oder bestand zwischen
den anscheinend grundlosen,
also willkürlichen Kündigungen
und der Einleitung der Betriebs-
ratswahl im Markt Raunheim viel-
leicht doch ein unmittelbarer Zusam-
menhang? Darauf deutet zumindest fol-
gende Begebenheit hin: Als sich die drei
Entlassenen am 17. September der

Marktleitung als �Urheber� der Betriebs-
ratswahl zu erkennen gaben, wurden sie
sofort gefragt, ob noch weitere Beschäf-
tigte �in die Sache verwickelt� seien. Und
direkt nach ihrem �Geständnis� wurde
gegen die Gekündigten ein Hausverbot
ausgesprochen.

Ist es folglich �verantwortungslos� und
�geradezu schändlich�, wenn ver.di die
erkennbare Verbindung zwischen beiden
Ereignissen öffentlich darstellt, damit die

Kunden von Expert Klein wissen, wo sie
einkaufen? Offenbar deshalb scheint der
antigewerkschaftliche �Gaul� der Ge-
schäftsführung durchgegangen zu sein:
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Sie will das Hausverbot jetzt auch ge-
gen ver.di durchsetzen, weil sie nach der
Zerschlagung der Wahlinitiative nicht der
Aufforderung nachkam, nachzuweisen,
dass sie im Markt Raunheim durch Mit-
glieder vertreten ist. Unter solchen Be-
dingungen käme eine Fortführung der Be-
triebsratswahl dort wahrscheinlich einem
beruflichen �Selbstmord� aller dabei en-
gagierten Beschäftigten gleich. Das kä-
me Matthias Klein sicher gerade recht,
um seine Kündigungsorgie weiterzutrei-
ben und jedes neue demokratische
�Pflänzchen� im Unternehmen zu zerstö-
ren.

Fortsetzung von Seite 1 Landesarbeitsgericht verurteilt Netto

Weihnachtsgeld auch für
Langzeitkranke

Was einige Unternehmen offenbar immer
wieder verblüfft, das wollte sich die Netto
Marken-Discount AG & Co. KG offensicht-
lich höchstrichterlich bestätigen lassen:
auch Langzeitkranke im ruhenden Arbeits-
verhältnis haben im hessischen Einzelhan-
del einen tarifvertraglich gesicherten
Rechtsanspruch auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Mit ver.di hatte eine Beschäf-
tigte, die seit Mai 2009 durchgehend ar-
beitsunfähig erkrankt war, auf Zahlung des
Urlaubsgeldes für 2012 und 2013 sowie
des Weihnachtsgeldes für 2012 geklagt.

Das Arbeitsgericht Darmstadt wies die
Klage im letzten Jahr ab und begründe-
te seine Entscheidung damit, dass �ein
rechtlich an sich fortbestehendes Ar-
beitsverhältnis tatsächlich nur noch for-
maler Natur sei und ein Anspruch auf
derartige tarifliche Leistungen ausge-
schlossen sei, wenn nach dem Willen
und den Vorstellungen beider Parteien
keine rechtliche Bindung im Hinblick auf
eine Wiederaufnahme des bisherigen Ar-
beitsverhältnisses anzunehmen sei�. Dies
könne dann der Fall sein, �wenn sich ein
Arbeitnehmer bei langjähriger, auf nicht
absehbare Zeit fortbestehender Arbeitsun-
fähigkeit nach Aussteuerung durch die
Krankenkasse arbeitslos melde und die
Zahlung von Arbeitslosengeld beantrage�.

ver.di ging in die Berufungsklage vor
dem Hessischen Landesarbeitsgericht
(LAG) mit der Begründung, �dass auf-
grund des ununterbrochen seit 1990 be-
stehenden Arbeitsverhältnisses die An-
spruchsvoraussetzungen gemäß dem

Tarifvertrag über Sonderzahlung � erfüllt
seien�. Denn Netto habe nicht erklärt,
dass es �auf seine Verfügungsgewalt ge-
genüber der Arbeitnehmerin verzichte�.
Zudem erhalte die Beschäftigte derzeit
�lediglich eine befristete Erwerbsminde-
rungsrente�, woraus ersichtlich sei, dass

sie �weder den Willen noch die Vorstel-
lung gehabt habe, ihr Arbeitsverhältnis
aufzugeben�.

Das LAG Frankfurt verurteilte Netto
am 1. Juni 2015 zur Zahlung der Forde-
rungen in einer Gesamthöhe von fast
3.000 Euro (Az.: 7 Sa 412/14). Denn als
Voraussetzung für einen Rechtsanspruch
auf Urlaubsgeld sei nach dem Tarifver-
trag �allein das Bestehen eines Arbeits-
verhältnisses�, das �weder durch die Er-
krankung der Klägerin noch durch den
Bezug von Arbeitslosengeld nach Aus-
laufen des Krankengeldanspruchs noch
durch den Bezug einer Rente wegen Er-
werbsminderung auf Zeit beendet worden�
sei. Beim Weihnachtsgeld gebe es zwar
als weitere Voraussetzung: Beschäftigte
müssen am 1. Dezember des Kalender-
jahres dem Betrieb mindestens zwölf
Monate ununterbrochen angehört haben.
Doch sei auch diese erfüllt, so dass Netto
beide tarifliche Sonderleistungen zahlen
müsse.

Union SB-Großmarkt
GmbH in Michelstadt

Betriebsrat
gewählt

Am 25. September 2015
wählten die knapp 30 Be-
schäftigten der Filiale Mi-
chelstadt der Edeka Union
SB-Großmarkt GmbH ei-
nen Betriebsrat. Der Wahl-

vorstand war vom bestehenden Gesamt-
betriebsrat eingesetzt worden und hatte
das vereinfachte Wahlverfahren zügig
eingeleitet. Fünf Kandidat/inn/en stellten
sich zur Wahl, die einzige kandidieren-
de Kollegin ist dennoch keine �Quoten-
frau�. Sie lag bei der Auszählung auf Platz
drei der abgegebenen Stimmen. Die Uni-
on SB-Großmarkt GmbH ist an den ge-
nossenschaftlichen Großhandel in Hes-
sen tarifgebunden.

Klage des Betriebsrates des Rewe-Lagers Gernsheim

Das Bundesarbeitsgericht urteilte � nicht wirklich!
Wer in der Praxis sehen will, wie ein Un-
ternehmen mit dem Tarifvertrag nach Pa-
ragraf 3 Betriebsverfassungsgesetz zur
Bildung von Regionsbetriebsräten die In-
itiative von Beschäftigten für eine Be-
triebsratswahl mir nichts, dir nichts �aus-
hebeln� kann, der �studiert� am besten
das Beispiel der Rewe Digital GmbH Nie-
derlassung Kelsterbach. Hier erfuhren die
Beschäftigten zwei Tage vor der ersten
Wahlversammlung zur Einleitung der Be-
triebsratswahl am 4. Juli 2015, dass �ihr�
Betrieb zum 1. August von der Gleich-

mann Verwaltungsgesellschafts mbH, ei-
ner Rewe-Gesellschaft, übernommen wird.

Mit Schreiben vom 14. August teilte
deren Personalabteilung dem längst ge-
wählten und aktiven Wahlvorstand in Kel-
sterbach mit: �Die neue Arbeitgeberin ist
Partei des Zuordnungstarifvertrages nach
§ 3 BetrVG vom 27. November 2013. Mit
dem Betriebsübergang und der Einglie-
derung in den Betrieb Mitte 2 fällt der
Standort Kelsterbach unter den Geltungs-
bereich dieses Tarifvertrags. Dies hat zur
Folge, dass der Standort Kelsterbach

seine Betriebsratstätigkeit verliert; er
geht in dem Gemeinschaftsbetrieb �Mit-
te 2� auf. Damit entfällt auch die Grund-
lage für die Betriebsratswahl zur Bildung
eines Betriebsrats nach § 1 BetrVG, so
dass die Wahl nichtig wäre.� Und da die
Belehrung auch richtig �sitzen� soll, folgt
ihr die Drohung gegenüber dem demo-
kratisch gewählten Wahlvorstand: �Kom-
men Sie Ihrer Arbeitspflicht wegen der
Durchführung einer nichtigen Betriebs-

Fortsetzung auf Seite 3
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ratswahl nicht nach, stellt dies eine Ver-
letzung Ihrer Arbeitspflichten dar.�

In ähnlicher Situation befand sich der
im Lager Gernsheim der Rewe Logistik
Systeme bereits vor der Übernahme
durch die Rewe Markt GmbH Logistik
zum 1. Juni 2010 ordentlich gewählte
Betriebsrat. Auch bei ihm führte der Be-
triebsübergang dazu, dass seine Wahl
aus der Sicht der neuen Geschäftsfüh-
rung für nichtig erklärt werden konnte.
Für seinen Fortbestand klagte das Gre-
mium vor dem Arbeitsgericht Darmstadt
(2011) und dem Hessischen Landes-
arbeitsgericht (LAG) in Frankfurt (2012)
ohne Erfolg.

Durch ein so genanntes Rechtsbe-
schwerdeverfahren beim Bundesarbeits-
gericht (BAG) wollte der Betriebsrat über-
prüfen lassen, ob das Urteil des LAG tat-
sächlich alle Aspekte der Wirksamkeit
des §3-Tarifvertrages im diesem Fall in
seiner Entscheidung berücksichtigt hat-
te. Hierzu trug Rechtsanwalt  Klaus Kli-
maschewski vor, das LAG habe den Ein-
druck erweckt, mit diesem Tarifvertrag sei
�der Gefahr einer Vielzahl von Kleinbe-
trieben und örtlichen Splittereinheiten ent-
gegengewirkt� worden. Denn es ginge
nicht um die kleineren Filialmärkte der
Rewe. Zu der das Lager Gernsheim über-
nehmenden Rewe Markt GmbH Logistik
mit Regionsbetriebsrat gehörten vielmehr
weitere �fünf große Läger mit 300, 602,
868 und 652 Beschäftigten und auch der
Betrieb Fleischwerk in Frankfurt am
Main mit ca. 900 Arbeitnehmern�. Dies
hätte das Gericht völlig ausgeblendet.

Darüber hinaus habe das LAG zwar
richtig festgestellt, �dass die Anwendung

Fortsetzung von Seite 2 des Zuordnungs-TV für die Arbeitnehmer
zu einer �Betriebsferne�� führe, doch wer-
de dieser Mangel �durch andere Effekte
kompensiert�, also aufgewogen. Demge-
genüber verwies der Rechtsanwalt dar-
auf: �Es trifft zu, dass � bezogen auf die
Filialstruktur � der Verlust der Betriebs-
nähe kompensiert wird durch Vorteile der
Bildung von Regionalbetriebsräten im
Filialnetz. Bezogen auf die ebenfalls ta-
riflich einbezogenen Großbetriebe wird
der Verlust der Betriebsratsnähe jedoch

mit nichts kompensiert.� Da �die gesetz-
liche Betriebsratsstruktur geprägt� sei
�vom Prinzip der räumlichen Nähe zwi-
schen Belegschaft und Repräsentations-
organ�, dem Betriebsrat, so sei es frag-
lich, wie angesichts der Regionalstruktur
beispielsweise �für die Beschäftigten zu-
gängliche Sprechstunden� organisiert, die
�vierteljährlich vorgeschriebenen Betriebs-
versammlungen� abgehalten und �bei be-
absichtigten Kündigungen auch die betrof-
fenen Beschäftigten� angehört werden
könnten.

Die Rechtsbeschwerde beim BAG
sollte neben dem Fortbestehen des
Gernsheimer Betriebsrates über den 1.
Juni 2010 hinaus auch die Rechtswirk-
samkeit des §3-Tarifvertrages für den
Bereich der Lagerlogistik der Rewe Markt
GmbH Region Mitte mit den großen Be-
trieben (in ihrer Mehrheit mit noch vor we-
nigen Jahren jeweils eigenständigen Be-
triebsräten) klären. Mit Beschluss vom

13. Februar 2013 stellte der Siebte Se-
nat des BAG fest, die Beschwerde ge-
gen das LAG-Urteil von 2012 werde zu-
gelassen. Denn die Richter gingen in die-
sem Verfahren �von einer klärungsfähigen
und klärungsbedürftigen Rechtsfrage von
allgemeiner Bedeutung für die Rechtsord-
nung� aus. Seither lief das Rechtsbe-
schwerdeverfahren mehr als zwei Jahre,
so dass die prozessbeteiligten Parteien
� Betriebsrat und Rewe-Geschäftsfüh-
rung � ihre inhaltlichen Positionen zur
Sache aufwendig darlegten. Als Verhand-
lungstermin setzte der BAG-Senat den
27. Mai 2015 fest.

Die Vorbereitungen auf das BAG-Ver-
fahren liefen auf Hochtouren, da flatterte
am 21. Mai 2015 die Mitteilung des BAG
ins Haus, dass �Zweifel an der Zulässig-
keit des Antrags bestehen�. Da zwi-
schenzeitlich das Lager Gernsheim nicht
mehr existiere, erscheine es dem BAG
�zweifelhaft�, ob an der Klärung der auf-
geworfenen Fragen noch �ein Feststel-
lungsinteresse besteht�. Diese grund-
sätzlich veränderte Haltung des BAG-
Senats bestätigte sich in der mündlichen
Verhandlung am 27. Mai in Erfurt. Die
früher eingeschätzte �allgemeine Bedeu-
tung� des Verfahrens �für die Rechtsord-
nung�  war offensichtlich vom Verhand-
lungstisch �gefegt�, so dass eine inhalt-
liche Auseinandersetzung über die grund-
sätzlichen Streitpunkte unterblieb. Rewe
darf sich über diese Entscheidung freu-
en. Der �neue Wind� aus Erfurt gab den
�Gleichmachermännern� der Rewe Digi-
tal GmbH sicher den nötigen �Auftrieb�,
die Wahl eines Betriebsrates für die Nie-
derlassung Kelsterbach durch die örtli-
che Belegschaft mittels Übernahmema-
növer zu verhindern.

ver.di-Tarifverträge zur Bildung von Regionsbetriebsräten

�Wer gebietet Einhalt?� � Warum eigentlich?
�Tarifverträge nach Paragraf 3 [Betriebs-
verfassungsgesetz] zum Beispiel bei der
Rewe Group werden von Teilen des
Hauptamtes angezweifelt, Betriebsräte
diffamiert. Wer gebietet Einhalt?� So äu-
ßerte sich und fragte der niedersächsi-
sche Rewe-Betriebsrat Ulrich B. [Name
geändert] in der Diskussion des ver.di-
Bundeskongresses am 22. September
2015 in Leipzig. Wo wäre die Debatte
von strittigen grundsätzlichen Fragen
besser angebracht als auf einem Ge-
werkschaftstag? Richtig, dort gehört sie
hin. Wer allerdings pauschal ver.di und/
oder konkret einzelne Gewerkschafts-
sekretäre/-innen kritisiert, der sollte nicht

nach �Einhalt-Gebieten� schreien, wenn
Kritik von deren Seite vielleicht ihn oder
andere (be)trifft.

Betriebsräte diffamieren, also verleum-

den, das geht selbstverständlich nicht. Wo
ist das denn geschehen, Ulrich B.? Aber
Betriebsräte und von ihnen �übersehene�

betriebliche Missstände kritisieren � was
ist daran falsch, wenn die Beschwerden
von den Beschäftigten selbst kommen
und ver.di sich lediglich zu deren �Sprach-
rohr� macht, weil die Angst in den Filia-
len umgeht, auf die Kritik könnten hand-
feste Konsequenzen folgen? Oder sind
manche Betriebsräte über jede Kritik er-
haben, wie es nicht wenige Führungs-
kräfte sein möchten?

Beanstandungen an der Arbeit von
Mitgliedern des hessischen Rewe-Be-
triebsrates kamen regelmäßig auch aus
Rewe-Filialen im ver.di-Bezirk Südhessen

Fortsetzung auf Seite 4
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und verstummen auch weiterhin nicht.
ver.di hat diese betrieblich und öffentlich
angesprochen. Insofern ist davon auszu-
gehen, dass Ulrich B. auch hier Ursa-
che und Verursacher seiner kritischen
Äußerung sieht. Konkrete Beschwerden
werden von aktiven Gewerkschaftern
immer öfter mit Bedenken an der Zweck-
mäßigkeit eines nach § 3 BetrVG gebil-
deten Regionsbetriebsrates verbunden.
Übrigens: Diese Form der Wahl von Be-
triebsräten für mehrere Filialen einer
Region wie früher bei Schlecker und
daran geübte Kritik gibt es heute nicht
nur bei Rewe, sondern auch bei Edeka,
Netto, Rossmann, DM, Tegut und ande-
ren Unternehmen.

Angesichts dessen bestehen die ge-
nannten Zweifel an §3-Tarifverträgen fak-
tisch in der betrieblichen wie der gewerk-
schaftlichen Diskussion, wenn auch mög-
licherweise hier und dort �unter der De-
cke�; einerlei, ob sie nun �von Teilen des
Hauptamtes� unterstützt werden oder
nicht. Gerade bei der Übernahme der grö-
ßeren Toom-Märkte durch die Rewe
Markt GmbH flammte die Diskussion an-
fangs spürbar heftig auf, weil sich erst
viele, später nur noch wenige bis dahin
eigenständige Betriebsräte �ausgehebelt�
und mit der Übernahme durch den Regi-
onsbetriebsrat �ausgeschaltet� fühlten.

Das beharrliche Aufbegehren der Be-
legschaft beispielsweise des ehemaligen
Toom-Marktes und heutigen Rewe-Cen-
ters in Darmstadt mit derzeit mehr als
200 Beschäftigten führte letztlich zur
Durchsetzung der Wahl eines eigenen
Betriebsrates. Doch zur Strafe wurde die-
ser Markt allein in Hessen aus der Tarif-
bindung genommen. Aktuell liegen die
Stundenlöhne für neu eingestellte lang-
jährige Verkäufer/innen dort deshalb statt
bei 14,87 Euro nur bei etwa 11 Euro. Ist
das der Preis für den berechtigten
Wunsch nach ein bisschen Demokratie
und Mitbestimmung im Betrieb? Darf
ver.di solche Angriffe einfach kritiklos
�durchwinken�?

Sicher gelang es Rewe auf vielfältige
Weise, dem Unmut von Beschäftigten
und Betriebsräten anderer Toom-Märkte
�Einhalt� zu gebieten. Doch war und ist
damit die Diskussion erledigt, unter wel-
chen Umständen so genannte §3-Regi-

onsbetriebsräte sinn- und wirkungsvoll
sind und warum es der betrieblichen Mit-
bestimmung und gewerkschaftlichen In-
teressenvertretung vielleicht besser die-
nen könnte, wenn es in größeren Filia-
len selbständige örtliche Betriebsräte
gäbe? Mehr noch: Ist es im Sinne des
Betriebsverfassungsgesetzes, dass
Märkte mit 150 und mehr Beschäftigten,
manchmal sogar Betriebe mit fast 1.000-
köpfiger Belegschaft von einem Regions-
betriebsrat betreut und vertreten werden?

Warum soll eine solche Diskussion
über möglichst wirkungsvolle Wege der
Mitbestimmung in den Unternehmen
durch �Einhalt-Gebieten� gestoppt wer-
den? Könnte sich eine demokratisch ver-
fasste Gewerkschaft ein solches Vorge-

Fortsetzung von Seite 3 hen überhaupt leisten, ohne ihr Ansehen
nachhaltig zu beschädigen? Es ist nicht
auszuschließen, sondern durchaus an-
zunehmen, dass der Ärger und die Wut
von Ulrich B. auch von der Kritik aus Süd-
hessen herrühren. Sie waren jedoch
schlechte �Ratgeberinnen� für seinen Auf-
tritt auf dem ver.di-Bundeskongress.
Denn als Gewerkschafter, der sich nach
eigenem Bekunden seit vierzig Jahren für
die Interessen der Beschäftigten einsetzt,
sollte er wissen, dass Debatte und Mei-
nungsstreit die einzig richtigen und taug-
lichen Mittel sind, strittige und erst recht
grundsätzliche Fragen zu klären. Dazu
hätte er in Leipzig aufrufen und beitra-
gen sollen - und hierzu seine reichhalti-
ge Erfahrung anbieten können!

Klage der �Allianz� gegen verkaufsoffenen
Sonntag am 11. Oktober in Weiterstadt

Gesundheitsmesse
im �Eventzelt�?

Gegen den in Weiterstadt geplanten ver-
kaufsoffenen Sonntag am 11. Oktober
2015 klagen das Evangelische Dekanat
Darmstadt-Land und ver.di im Auftrag der

�Allianz für den freien Sonntag� in einem
Eilverfahren. Als Anlass wird von der
Stadtverwaltung Weiterstadt eine �Ge-
sundheitsmesse für
Laufkundschaft� prä-
sentiert. Demgegen-
über ist davon auszu-
gehen, dass es sich
hierbei um eine �klas-
sische�, vom Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshof in ähnlichen
Fällen schon häufiger gerügte �Alibiveran-
staltung� handelt.

Dies wird aus Sicht der �Allianz� schon
daran erkennbar, dass in dem am 29.
Juli gestellten Antrag zur Zulassung des
verkaufsoffenen Sonntags von 40 bis 50
Ausstellern die Rede war, während sich
lediglich 15 anmeldeten. Wohl darum fin-
det die �Gesundheitsmesse� vor allem in
einem �Eventzelt� statt, und die dabei an-
zusprechende �Laufkundschaft� wird
möglicherweise ausschließlich durch die
sonntägliche Ladenöffnung angezogen.

Insofern kann von einer überregiona-
len Bedeutung der Veranstaltung, die
eigenständig einen erheblichen Besu-
cherstrom auslöst, kaum gesprochen
werden. Deshalb ist davon auszugehen,
dass die �Gesundheitsmesse� nur ver-
anstaltet wird, um die formalen Voraus-
setzungen für die Sonntagsöffnung zu

schaffen. Darüber wird das Verwaltungs-
gericht Darmstadt in Kürze zu entschei-
den haben.

Zum Entspannen
in die Stadt!

11.10. in
Weiter-
stadt
vor dem
Loop 5


