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„Kämpferisch und unbequem: unsre Lösung fürs Problem!“ - Nur zeitge-
mäß bei der Verteidigung des Manteltarifvertrages 2013 oder ein allge-

meingültiges Motto für alle tariflichen und betrieblichen Kämpfe?

„Sind wir mal ehrlich, wer von 
uns möchte auf etwas verzich-
ten? Keiner oder! Wir müssen 
den schweren Weg gemeinsam 
gehen und nicht gegeneinander.“ 
Diese Reaktion in „Facebook“ 
löste folgende Resolution hes-
sischer Real-Betriebsräte vom 
1. April 2016 aus: „Wir fordern 
eine sofortige Rückkehr von 
real,- in die Tarifbindung, denn 
wir wollen und können keinen 
weiteren Verzicht für unsere Kolleginnen 
und Kollegen hinnehmen. Wir fordern 
außerdem die ver.di-Tarifkommission 
auf, keine weiteren Verhandlungen zu 
führen, bis Klarheit über die Situation 
von Metro und real,- herrscht, egal ob es 
um den Verkauf, die Spaltung oder einen 
Investor geht, im Zweifel muss dieser mit 
an den Verhandlungstisch. Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, wir bitten Euch, 
dazu ebenfalls offen Eure Meinung zu 
sagen, bevor es zu spät ist.“

Mit dieser Erklärung hatten Vertre-
terinnen und Vertreter der Betriebsräte 
aus den Märkten Darmstadt, Dreieich, 
Eschborn, Gießen, Groß-Gerau, Groß-
Zimmern, Kassel, Maintal-Dörnigheim, 
Wetzlar und Wiesbaden-Äppelallee ihre 
am 4. Februar beschlossene Resolution 
bekräftigt und nach Bekanntwerden des 
beabsichtigten Verkaufs von Real durch 
die Metro erweitert. Dieser Aufruf wur-
de wie bereits die von Anfang Februar 
durch ver.di bundesweit allen Real-Be-
triebsräten per E-Mail zugesandt. Damit 
sollte in den Belegschaften der Filialen 
eine Diskussion geführt werden, ob es 
tatsächlich unumgänglich wäre, durch 
Verzicht „den schweren Weg gemeinsam 
gehen“ zu müssen. Denn nirgendwo 
stand und steht „schicksalhaft“ geschrie-

ben, dass nur die von der Real-
Unternehmensleitung neben 
den seit 2015 vorenthaltenen 
Lohnerhöhungen geforderten 
Einschnitte bei tarifvertragli-
chen Leistungen den 38.000 
Beschäftigten eine Chance 
auf Erhalt der Arbeitsplätze 
eröffnen könnten.

Zum einen wurde auch 
durch die Tarifflucht von Real 
vom 17. Juni letzten Jahres 

der Rechtsanspruch beispielsweise 
auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 
Nachtzuschläge, Gehaltsanstieg 
bei zunehmenden Berufsjahren und 
Lohndurchstieg von ungelernter zu 
gelernter Tätig keit 
nicht aufgehoben, 
sondern besteht 
unvermindert fort 
und kann durch 
Gerichtsbeschluss 
durchgesetzt wer-
den. Zum ande-
ren soll ein so-
genannter „Haf-
tungsdurchgriff“ 
von Real zu Me-
tro dafür sorgen, 
dass die reiche 
Konzernmut ter 
für Real auch bei 
schlechter wirt-
schaftlicher Lage 
g e r a d e s t e h e n 
muss. Schließlich sind die Beschäftig-
ten bei Real nicht nur gewerkschaftlich 
gut organisiert, sondern auch kampfer-
probt und streikerfahren, wie sich ins-
besondere 2013 bei der Verteidigung 
der Manteltarifverträge deutlich zeigte. 

Vor diesem Hintergrund hätte die 

Entscheidung für ein grundsätzliches 
Nein zum Verzicht und weiterhin für ein 
ungetrübtes Ja zur Rückkehr von Real 
in die volle Tarifbindung kein „Hirnge-
spinst“, sondern eine echte Alternative 
darstellen können. Deren Weg wäre 
selbstverständlich auch schwer und 
schwierig gewesen, weil die Unterneh-
mensleitung keine Chance unversucht 
lässt, die Angst unter die Beschäftigten 
zu tragen oder diese zu schüren. Die 
hessischen Real-Betriebsräte waren 
sich dessen sehr wohl bewusst, als 
sie ihre Resolution am 4. Februar zwei 
Monate später noch einmal unterstri-
chen. Daraus zu schlussfolgern wie im 
genannten „Facebook“-Beitrag, die Er-

klärung führe „unter den Betriebsräten/
T[arif]K[om missions]-Mitgliedern zu 
einer Aufspaltung“, welche die Unter-
neh  mensleitung „mitbekommt“, ist 
ziemlich abwegig und kleinmütig.

Denn eine demokratische Meinungs-
bildung lässt sich bei bundesweit knapp 



sein, sondern rechtlich fortbestehen 
könnte, so dass in solchen Fällen ein/e 
Beschäftigte/r selbstverständlich einen 
Rechtsanspruch auf Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld besitzt?

Wie dem auch gewesen sein mag, 
jedenfalls nahm Netto Anfang März 
2016 die Revision vor dem BAG zurück, 
wodurch das LAG-Urteil rechtskräftig 
wurde. Wer jetzt meinte, die Beschäftige 
habe flugs die ihr zustehenden 2.914 

Euro erhalten, der hatte die Rechnung 
ohne die Personalabteilung des Unter-
nehmens gemacht. Erst nach geson-
derter Aufforderung durch ver.di am 11. 
April und dem Hinweis auf eine mehr als 
vierwöchiges Verzögern sah sich Netto 
veranlasst, mitzuteilen, diese Forderung 
werde „mit der Gehaltsabrechnung April 
2016 abgerechnet“. 

Wann die Zahlung nun genau bei 
der Beschäftigten eintrifft, wird sich 
wohl erst Ende April zeigen. Denn 
seit der Klage vor dem Darmstädter 
Arbeitsgericht sind weitere etwa 5.400 
Euro an ausstehendem Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld für 2013 bis 2015 „auf-
gelaufen“. Auch sie sollen noch im April 
abgerechnet und ausbezahlt werden. 
Viel schneller und „gründlicher“ arbeitet 
Netto offenbar, wenn die Interessen des 

300 Betriebsräten und Belegschaften 
nur offen gestalten. Dabei ist jede 
Befürchtung unbegründet, die Unter-
nehmensleitung könne davon erfahren, 
weil sie häufig bestens informiert ist, 
was in den Märkten läuft. Sie hat offen-
sichtlich zuverlässige „Zuträger/innen“ 
auch dann, wenn wie bei einem Streik 
wirklich mal etwas mehr oder weniger 
„geheim“ bleiben soll. Wer glaubt also 
allen Ernstes, dass eine offene und be-
triebsöffentliche Debatte über mögliche 
alternative Wege aus der Tarifflucht und 
zur gezielten Abwehr der Verzichtsfor-
derungen könne den Metro- oder Real-
Oberen helfen? 

Das Gegenteil ist der Fall: Wird in 
den Betriebsräten und Belegschaften 
ständig und gründlich – selbstverständ-
lich auch gegensätzlich – diskutiert, so 
nehmen die Beschäftigten aktiven Anteil 
an einer Auseinandersetzung, die ihnen 
sonst möglicherweise als „zu weit weg“ 
oder „abgehoben“ erscheint. Und je 
schneller und stärker die Reaktion auf 
die scheinbar „fernen“ Verhandlungen 
in den Betrieben spürbar wird, desto 
größer sind die Erfolgschancen der 

Tarifkommission, ihren Gegenforderun-
gen den nötigen Nachdruck verleihen 
zu können. 

Selbst wer diese Auffassung nicht 
teilt, könnte es als wirklich problema-
tisch ansehen, wenn Betriebsräte und 
Beschäftigte sich aus Angst vor dem 
Vorwurf, sie würden „spalten“, nicht an 
der Diskussion beteiligen oder offen 
ihre Meinung sagen. Vielleicht ist dafür 
bezeichnend, dass auf den Versand der 
Resolution vom 1. April ein Betriebsrat 
schrieb: „Supi! Danke an Euch, dass ihr 
den Arsch in der Hose habt und etwas 
macht. In unserer Region sollte da viel 
mehr gemacht werden.“ Steckt hinter 
diesem Lob nicht auch der Eindruck, es 
bedürfte eines besonderen Mutes, zu 
sagen, was man/frau denkt? Wenn dies 
von Betriebsräten und Beschäftigten 
tatsächlich so geteilt und erlebt würde, 
dann wäre das für die Verhältnisse bei 
Real nicht nur bedauerlich, sondern 
äußerst fragwürdig. Denn das bisschen 
Demokratie, das durch Betriebsräte in 
den Märkten verankert werden kann, 
sollte insbesondere bei der Meinungs-
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bildung miteinander und in der Diskus-
sion untereinander nicht fehlen. 

Keine Frage, dass es bei einer 
angeblich noch so „angstfreien“ At-
mosphäre in den Filialen immer noch 
sehr viel Mut kostet, der Marktleitung 
als betriebliche und gewerkschaftliche 
Interessenvertretung gegenüber- und 
entgegenzutreten. Doch sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass in 
solchen Fragen wie des von der Real-
Geschäftsführung geforderten enormen 
Verzichts auf Gehalt und tarifliche 
Leistungen jede/r Betriebsrat und jede/r 
Beschäftigte ohne Befürchtung, als 
„Spalter/in“ ausgegrenzt zu werden, 

die eigene Meinung offen aussprechen 
darf. Diese kann für oder gegen oder für 
teilweisen Verzicht sein. Wie am „Ende“ 
der gemeinsame Weg aussieht, das 
wird dann mehrheitlich entschieden. Die 
von hessischen Real-Betriebsräten vor-
geschlagene grundsätzliche Ablehnung 
des Verzichts hat – aus welchen Grün-
den auch immer – offensichtlich keine 
Mehrheit gefunden. Möglicherweise gibt 
es eine breitere Zustimmung, wenn das 
Ziel jetzt lautet, allzu hohe Verluste für 
alle Beschäftigten abzuwehren. Ist das 
aber zu erreichen, wenn sich Betriebs-
räte und Belegschaften weitgehend 
abwartend und „stumm“ verhalten? 

Netto Marken-Discount muss doch zahlen

Rückzug vor dem 
Bundesarbeitsgericht

Die Worte aus der Netto-Personalabtei-
lung klingen noch deutlich nach: Auch 
ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
aus den 90er Jahren zur bestehenden 
tarifvertraglichen Regelung über Son-
derzahlung gelte nicht „ewig“, sondern 
könne verändert werden. Deshalb leh-
ne das Unternehmen die Zahlung von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für 2012 
und 2013 an eine seit 1990 bei Netto 
angestellte, aber seit geraumer Zeit 
langzeitkranke Beschäftigte ab. 

Das geschah im Sommer 2013, als 
ver.di für die Kollegin vergeblich insge-
samt etwa 2.900 Euro geltend machte. 
Die Klage beim Arbeitsgericht führte 
wider Erwarten zum Erfolg für Netto. 
Erst die Berufung beim Hessischen 
Landesarbeitsgericht (LAG) brachte 
am 1. Juni 2015 die Verurteilung des 
Unternehmens zur Zahlung von insge-
samt 2.914,00 Euro an die Beschäftigte.

Netto wollte dies offenbar nicht 
hinnehmen und die LAG-Entscheidung 
vom Bundesarbeitsgericht (BAG) 
überprüfen lassen. Wer mag der Ge-
schäftsführung wohl geflüstert haben, 
dass dieser Schritt aussichtslos sein 
könnte, weil das BAG schon häufiger 
in ähnlich gelagerten Fällen klare 
Urteile gefällt hatte? Oder sollte die 
Personalabteilung von Netto tatsäch-
lich den Text des Tarifvertrages über 
Sonderzahlung Einzelhandel Hessen 
gelesen und selbst erkannt haben, 
dass trotz einer Dauererkrankung oder 
des Bezugs einer befristeten Erwerbs-
unfähigkeitsrente ein Arbeitsverhältnis 
nicht mehr nur noch „formaler“ Natur Fortsetzung auf Seite 3



„Es geht um den Markt und 
unser aller Zukunft!“ So 
wurde beim OBI-Markt in 
Bensheim zu einer „Mitar-
beiterbesprechung“ am 29. 
Februar 2016 eingeladen, 
nachdem der Gesamtbe-
triebsrat des Unterneh-
mens wenige Tage zu-
vor drei Beschäftigte zum 
Wahlvorstand bestellt hat-

te. Dieser wollte das Treffen wahrneh-
men, um sich vorzustellen und Fragen 
zur Betriebsratswahl zu beantworten. 
Was die Kolleginnen allerdings erlebten, 
das waren Angriffe und Vorwürfe vom 
„Feinsten“. Sie wurden aufgefordert, zu 
erklären, aus welchen Gründen sie sich 
„erdreisteten“, einen Betriebsrat wählen 
zu wollen, ohne vorher die Belegschaft 
dazu befragt zu haben. 

Nach weiteren hitzigen Diskussio-
nen und auch Anfeindungen gegen den 
Wahlvorstand konnte der Betriebsrat 
am 19. April gewählt werden. Den 
etwa 140 Beschäftigten standen zwei 
Listen zur Wahl: Liste 1, die von den 
Initiatorinnen der Betriebsratswahl 
eingereicht worden war; und Liste 2, 
von der behauptet wurde, sie sei von 
interessierter Seite des Unternehmens 
„unterstützt“ worden; das geflügelte 
Wort vom „betreuten Wählen“ lief hinter 
vorgehaltener Hand um. Das Wahler-
gebnis war bei einer Beteiligung von 96 
Prozent sehr eindeutig: Liste 1 erhielt 
einen, Liste 2 bekam sechs Sitze.

Bei der künftigen Arbeit des Be-
triebsrates wird sich sicher sehr bald 
erweisen, ob die Gewählten der Liste 
2 ihr Kennwort „Demokratie“ und ihren 
Wahlspruch „Wir setzen uns für Euch 
ein“ auch verwirklichen wollen. Denn die 
Praxis ist bekanntlich die einzig richtige 
Prüfung der Theorie.

Der bis 2012 sein Unternehmen mit 
36.000 Beschäftigten in die Insolvenz 
„gerittene“ Anton Schlecker soll vor 
dem Aus „in 36 Fällen Geld beiseite 
geschafft haben“, wie die „Stuttgarter 
Nachrichten“ am 13. April 2016 berich-
teten. Insgesamt 
gehe es „dabei 
um einen Betrag 
von 20 Millionen 
Euro“, so dass die Staatsanwaltschaft 
„Klage vorm Stuttgarter Landgericht er-
hoben“ habe. Der Alleinherrscher über 
einstmals 11.000 Drogerieläden soll 
„sein Geld vor allem durch überteuerte 
Verträge mit Firmen seiner Kinder und 
durch Schenkungen an die Familienmit-
glieder übertragen“ haben.

Wer sich an „damals“ noch erinnert, 
dem wird auch heute noch vor Augen 
stehen, wie der Leitungswechsel von 

Anton Schlecker zu seinen angeblich 
„unbedarften“ Kindern Meike und Lars 
in der Öffentlichkeit wie ein „Neuanfang“ 
im Unternehmen gefeiert wurde. Da sie 
jetzt mit zu den Angeschuldigten zählen, 
könnte (endlich) für manchen Begeis-
terten – auch in den eigenen Reihen 
– deutlich werden, dass die von den 
Schlecker-Kindern zur Schau getragene 
pure Einfältigkeit, angebliche Reue und 
gelobte Besserung nur Fassade waren, 
um möglichst alle unmittelbar Beteilig-
ten, insbesondere die Beschäftigten, 
und indirekt Interessierten gezielt zu 
täuschen. 

Aktuell macht die Einschätzung von 
„Genugtuung“ bei den Zehntausenden 
ehemals Angestellten der Verkaufs-
stellen und Lager die Runde. Es darf 
bezweifelt werden, ob dies den Kol-
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Unternehmens durchgesetzt werden 
sollen. Noch vor der Zahlungszusage 
der längst fälligen Beträge erhielt die 
Langzeitkranke nach 26 Jahren Be-
triebszugehörigkeit am 4. April 2016 
eine „ordentliche personenbedingte 
Kündigung“, die jede Freundlichkeit und 
Wertschätzung vermissen ließ. 

Anton Schlecker in Insolvenz

Bald hinter 
„schwäbischen Gardinen“?

leginnen und Kollegen, die nach der 
Pleite lange Zeit keine feste Arbeitsstel-
le, kaum eine von der Arbeitsagentur 
finanzierte Weiterqualifizierung und nur 
selten eine tarifgerecht bezahlte Tätig-
keit fanden, tatsächlich ausreicht. Sie 

gehören zu den 
wirklich „Ange-
schmierten“, weil 
sie trotz jahrelan-

ger Betriebszugehörigkeit sich durch 
die Insolvenz schon während der ver-
kürzten Kündigungsfrist erwerbslos zu 
melden und ihr Leben mit dem geringen 
Arbeitslosengeld zu bestreiten hatten, 
von der ihnen zustehenden Abfindung 
keinen Cent sahen und sich von Politi-
kern und in Medien beschimpfen lassen 
mussten, ihre Tariflöhne seien zu hoch 
gewesen, weshalb das Unternehmen 
„zwangsläufig“ ins Minus geraten wäre.

Sollte Anton Schlecker 
nun doch noch ins Gefäng-
nis gehen müssen, so darf 
sich bei den früheren Be-
schäftigten durchaus auch 
ein leichtes Rachegefühl 
einstellen. Auch wenn bei 
einer Gesamtschuld von 
über einer Milliarde Euro 
die vielleicht zurückzuer-
stattenden 20 Millionen 
lediglich „Peanuts“ (Erd-
nüssle) darstellen, könn-
te den Schlecker-Frauen 
nicht verübelt werden, 

wenn sie den Prozess vor dem Stutt-
garter Landgericht aufmerksam verfol-
gen und das hoffentlich angemessene 
Urteil nicht nur mit verhaltenem Beifall 
begrüßen würden. Andere Kenner der 
familiären Verhältnisse des ehemals fei-
nen „Herrn“ aus Ehingen sahen diesen 
Weg der „Karriere“ Anton Schleckers 
wohl schon lange voraus. So schreibt 
einer im Kommentar online auf einen 
Artikel der Wochenzeitung „Die Zeit“ 
vom 21. April 2016, dass der einstige 
„Drogeriekönig“ „immer nur eine Instanz 
akzeptierte: sich selbst. Uns allen in der 
‚7b‘ war damals schon klar, dass Anton 
irgendwann mal im Knast landet“. Es 
bleibt aufrichtig zu hoffen und wäre 
stürmisch zu begrüßen, wenn die Schle-
ckers bald „gesiebte Luft hinter schwä-
bischen Gardinen“ atmen müssten.

Fortsetzung von Seite 2

Zu Recht gefordert: Hessischer Solidaritäts- und Aktionstag für 
die Schlecker-Beschäftigten am 10. März 2012 in Frankfurt

OBI Markt Bensheim

Betriebsrat 
gewählt



Gerichte schützen arbeitsfreien Sonntag

Rechtssicherheit durch Klagen der „Allianz“
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„Die Abschaffung des Anlassbezuges 
im Ladenöffnungsgesetz ist ein Anlie-
gen von Kommunen und Handel, um 
Rechtssicherheit zu schaffen“, erklärte 
der Vorsitzende der FDP-Fraktion im 
Hessischen Landtag, Florian Rentsch, 
am 21. April 2016. Vor einem Jahr schei-
terten diese politischen Wirtschafts-
vertreter im hessischen Parlament 
kläglich mit ihrem Versuch, „putschartig“ 
das Hessische Ladenöffnungsgesetz 
(HLöG) an einem wesentlichen Punkt, 
der Bindung von Ausnahmegenehmi-
gungen für verkaufsoffene Sonntage 
an einen Anlass (Markt, Messe u.ä.), 
dauerhaft zu verändern. Nach der 
damaligen Abfuhr verschwanden die 
„Neoliberalen“ in der Versenkung, doch 
sehen sie offenbar jetzt eine neue Gele-
genheit gekommen, aus ihrer Gruft sti-
ckiger rückwärtsgewandter Sozialpolitik 
herauszukriechen, um sich wie Vampire 
am frischen „Blut“ erhitzter Händler, 
aufgebrachter Center-Manager und 
künstlich aufgeregter Kommunalpoliti-
ker neues „Leben“ ein zu saugen. 

Denn nach dem Urteil des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofs gegen 
den in Frankfurt am 10. April offensicht-
lich rechtswidrig geplanten verkaufsof-
fenen Sonntag, der Entscheidung des 
Verwaltungsgerichts Darmstadt gegen 
die geplante sonntägliche Ladenöffnung 
am 8. Mai in Weiterstadt sowie dem 
„freiwilligen“ Rückzug der Stadtver-
waltung Bad Soden am Taunus von 
einem ähnlichen Vorhaben am 24. April 
schlagen die gekonnt aufgezogenen 
und in den Medien platzierten „Wellen“ 
der am Profit durch Rund-um-die-Uhr-
und-an-allen-Wochentagen-Shopping 
am meisten Interessierten erneut be-
sonders hoch. Was die Be- und Antrei-
ber verkaufsoffener Sonntage dabei 
vergessen machen wollen: Die immer 
wieder eingeforderte „Rechtssicherheit“ 
muss nicht erst „geschaffen“ werden, 
sie existiert bereits seit längerer Zeit und 
wird durch höchstrichterliche Entschei-
dungen immer genauer gefasst. Nur die 
mehr oder weniger von den örtlichen 
Gewerbevereinen und Einzelhändlern 
angetriebenen Verantwortlichen in den 
Stadt- und Kommunalverwaltungen 
wollen diese anscheinend nicht zur 
Kenntnis nehmen, geschweige denn 
verstehen und bei der Vergabe von 
Sondergenehmigungen berücksich-

tigen.
Was ihnen dabei offensichtlich am 

meisten weh tut, das ist die Tatsache, 
dass die, welche gewohnt sind, in 
ihren Läden und Betrieben ohne nen-
nenswerte Kontrolle und abseits jeder 
Demokratie schalten und walten zu kön-
nen, es seit einigen Jahren mit einem 
Bündnis aus Kirchen, Sozialverbänden 
und DGB-Gewerkschaften aufnehmen 
müssen, das sich in der „Allianz für 
den freien Sonntag“ zusammenfand 
und trotz mancher Meinungsverschie-
denheit bei anderen Fragen an einem 

Strang ziehen, wenn es um den Sonn-
tagsschutz geht. Und gerade diese in 
ihrer Anfangszeit als wirklichkeitsfer-
ne „Weltverbesserer“ belächelte, als 
„Spaßbremse“ verleumdete und als „To-
tengräber“ der Innenstädte angegriffene 
„Allianz“ zieht heute vor Gericht – und 
sorgt dafür, dass der arbeitsfreie Sonn-
tag nicht nur Recht ist, sondern auch 
Recht bekommt. Eigentlich sollten „libe-
rale“ und andere Politiker, Unternehmer 
und Center-Manager dies allmählich 
akzeptieren. Doch dazu reicht wohl ihr 
Demokratieverständnis nicht ganz aus.

Verwaltungsgericht entscheidet gegen 
Ladenöffnung am 8. Mai in Weiterstadt

Gewohnt klar begründetes Urteil
Das Verwaltungsgericht Darmstadt 
zeichnet sich in den letzten Jahren 
– anders als beispielsweise seine 
„Amts brüder“ in Frankfurt – durch eine 
konsequente Anwendung der sich zur 
Sondererlaubnis verkaufsoffener Sonn-
tage immer weiter verfeinernden und 
ständig festigenden höchstrichterlichen 
Rechtsprechung aus. So ist das jüngste 
Urteil zur vom Leipziger Rechtsanwalt 
Dr. Friedrich Kühn vertretenen Klage 
des Evangelischen Dekanats Darm-
stadt-Land und der ver.di im Auftrag der 
„Allianz für den freien Sonntag“ gegen 
die geplante sonntägliche Ladenöffnung 
am 8. Mai 2016 in Weiterstadt gewohnt 
klar und eindeutig begründet. 

Denn wer die Entscheidung des 
Darmstädter Verwaltungsgerichts vom 
18. April aufmerksam „studiert“, der 
wird – einerlei wie er/sie zur Sonntags-
öffnung an sich steht – unweigerlich 
erkennen, wie weit die fälschlicher-
weise immer wieder aufs Neue und 
mit Macht geforderte Rechtssicherheit 
längst besteht. Die Richter stellen unter 

Einbeziehen des Grundsatzurteils des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 11. 
November 2015 und der Entscheidung 
des Hessischen Verwaltungsgerichts-
hofes vom 5. April dieses Jahres gegen 
Frankfurt abschließend fest, dass das 
„16. Spargel- und Grillfestival“ in Weiter-
stadt „keinen hinreichenden Anlass für 
die Festsetzung einer Sonntagsöffnung 
von Einzel han delsgeschäften“ darstel-
le. Darüber hinaus stehe „die Ladenöff-
nung in keinem vernünftigen räumlichen 
bzw. inhaltlichen Bezug mehr zu dem 
für die Ladenöffnung anlassgebenden 
Veranstaltungs gesche hen“. Darauf folgt 
ein Abwägen der konkreten Wünsche 
eines verkaufsoffenen 8. Mai mit der 
aktuell geltenden (neuen) Rechtslage 
zu „Ausnahmen von dem verfassungs-
unmittelbar verankerten Schutz der 
Arbeitsruhe und der Möglichkeit zu 
seelischer Erhebung an Sonn- und 
Feiertagen“:
l Es reiche nicht mehr aus, 
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2.000 qm gegenüber“ stehe. Die Ver-
kaufsfläche übersteige also die Fläche 
der Veranstaltung „um weit mehr als das 
Fünfzigfache“. 
l Schließlich hatte die Stadtver-

waltung Weiterstadt als Klageerwide-
rung ins Gerichtsverfahren eingebracht, 
in ihrem „Park- und Verkehrskonzept“ 
seien „neben den Parkplätzen am Hof 
des Bauern Lipp weitere Parkplätze 
bei den Firmen Segmüller, Mediamarkt 
und Loop5 eingeplant“. Von dort aus 
werde das private Fest des Bauern Lipp 
„durch einen Shuttle-Service, welcher 
drei bis viermal pro Stunde fahren wird, 
verbunden“. Das Gericht sah sich au-
ßerstande, nachzuvollziehen, „dass die 
Parkflächen insbesondere im Bereich 
des ‚Loop5‘ sowie der umliegenden 
Straßen von den Besuchern des Fes-
tivals wirklich in Anspruch genommen“ 
würden. Dagegen spreche „schon der 

lange Fußweg zwischen dem Veran-
staltungsort und diesen Parkflächen 
(ca. 2,3 Kilometer). Besucher, die beim 
Hoffest Spargel essen oder kaufen und 
das dortige Unterhaltungsprogramm 
nutzen, dürften anschließend nicht oder 
allenfalls vereinzelt noch eine halbe 
Stunde zu Fuß in das Gewerbegebiet 
gehen, um dort Kleidung, Sportartikel 
etc. einzukaufen.“ Wenn dies anders 
erwartet worden wäre, hätten die Veran-
stalter sicherlich auch „an den anderen 
Sonntagen im Verlauf des Festivals vom 
14.04. bis 26.06.2016 … eine Busver-

wenn die Anlassveranstaltung, das 16. 
Spargel und Grillfestival in Weiterstadt 
„für sich genommen einen starken Be-
sucherstrom auslöst“, vielmehr müsse 
„auch ausgeschlossen sein, dass 
daneben die Ladenöffnung den öffent-
lichen Charakter des Tages maßgeblich 
prägt“. Zwar solle es bei Segmüller 
„einen Spargelverkauf“ und eine „Ver-
köstigung“ geben, am Einkaufszentrum 
Loop5 seien „‘Live-Events‘ zum Thema 
‚Spargelzeit im Loop5‘ geplant" und 
würden „verschiedene Variationen 
an Spargelgerichten vorgestellt und 
angeboten“. Außerdem finde auf dem 
Hof des Bauern Lipp „die Prämierung 
der Spargel- und Erdbeerkönigin mit 
anschließender gemeinsamer Fahrt 
der ‚neuen Hoheiten‘ mit dem Traktor 
zum Möbelhaus Segmüller und zum 

‚Loop5‘ statt“. Doch besäßen solche 
Veranstaltungen „eine weit unterge-
ordnete Funktion“ und seien „lediglich 
dazu geeignet“, „wie an beliebigen 
Verkaufstagen auch die Attraktivität 
des Einkaufs in diesen Geschäften 
zu erhöhen“. Dadurch stellten sie 
„den – untauglichen – Versuch der 
Veranstalterin dar, einen thematischen 
Bezug zum Festival herzustellen, den 
die Einzelhandelsgeschäfte aus sich 
heraus nicht entwickeln“ könnten.
l Zudem habe die Stadtverwal-

tung Weiterstadt einen „Ermessens-
fehler“ durch die Ausdehnung des 
verkaufsoffenen Sonntags zumindest 

auf das Gewerbegebiet jenseits der 
Autobahn A5 begangen. Sie hätte die 
sonntägliche „Ladenöffnung auf das 
Umfeld des Marktes begrenzen“ und 
„eher die Geschäfte im Ortskern ein-
zubeziehen“ versuchen müssen „als 
die weiter entfernt liegenden Verkaufs-
stellen im Industriegebiet“. Auch sei die 
Behörde von der durch das HLöG ge-
gebenen Möglichkeit abgewichen, „bei 
dem auf den entsprechenden Handels-
zweig der landwirtschaftlichen Saison-
Produkte beschränkten Festival den 
erforderlichen Bezug thematisch durch 
die Zulassung der Ladenöffnung nur für 
dieselben Handelszweige herzustellen“. 
Deshalb sei „nicht erkennbar“, warum 
die durch das Spargel- und Grillfestival 
angelockten Besucher auch gleichzeitig 
einen „Bedarf an Versorgung beispiels-
weise mit Möbeln sowie Garten- und 
Zoobedarf“ haben sollten.

l Darüber hinaus sei „nicht er-
sichtlich“, dass ein „besonderes Inte-
resse von Bürgern“ bestehe, „einen 
solchen – privaten – Markt mit einem 
vorwiegend kulinarischen Angebot ge-
rade an jenem Sonntag zu besuchen“. 
Anders als 2015 werde das vielleicht 
attraktive „‚Spargelwettschälen‘ dies-
mal sogar an einem anderen Sonntag 
und nicht auf dem Hoffest“ am 8. Mai 
veranstaltet. Zudem habe die „Allianz“ 
unwidersprochen darauf hingewiesen, 
„dass die von der Ladenöffnung betrof-
fenen Einkaufsflächen ca. 100.000 qm 
groß“ seien, denen „eine Fläche des 
Spargel- und Grillfestivals von lediglich 
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Niemand kann behaupten, die aktuelle Rechtsprechung nicht zu kennen: Am 4. April 2016 informierte die „Allianz“ alle 426 hessischen Kommunen 
ausführlich über deren Konsequenzen bei der Vergabe von Ausnahmegenehmigungen für verkaufsoffene Sonntage.
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bindung eingerichtet“.
So kann es kaum verwundern, dass 

die Ausnahmegenehmigung für einen 
verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai als 
rechtswidrig eingestuft werden musste, 
weil, so die Verwaltungsrichter, „nicht 
das Festival die ‚Hauptsache‘ sein“ 
sollte, „sondern die Sonntagsöffnung 
der Läden im Gewerbegebiet“. Der 
Stadtverwaltung Weiterstadt sei es vor 
allem darum gegangen, „dem örtlichen 
Einzelhandel im Gewerbegebiet einen 
umsatzstarken Verkaufssonntag zu 
bescheren“. Ist es nicht auch in Weiter-
stadt an der Zeit, sich an die geltende 
Rechtsprechung zu halten – oder sor-
gen Gewerbeverein, Einzelhändler und 
Loop5-Management für einen solchen 
Druck auf die dortigen kommunalen 
Entscheidungsträger, dass sie wie 
dressierte Bären nach deren „Pfeife 
tanzen“ und nach dem Motto handeln: 
legal, illegal, scheißegal?
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Gedanken von Monika Hettwer

Sonntagsöffnung
Da nun auch in Weiterstadt wieder der 
Kampf von ver.di und Kirche gegen die 
Sonntagsöffnung am 8. Mai entbrennt, 
weil der Bauer Lipp jedes Jahr ein Spar-
gelfest veranstaltet und die Leute statt 
Spargelessen bei Segmüller, im Loop5, 
im Küchenhaus Klunck usw. einkaufen 
sollen, will ich zur heißen Diskussion 
einige Gedanken anfügen:

 Als „Wochenendvater“ hofft Sven, 
der seine Kinder aus einer gescheiter-
ten Beziehung nur zweimal monatlich 
sehen darf, jedes Mal, dass die „Alli-
anz“ gewinnt, denn er kann bei einer 
Sonntagsöffnung nichts mit den Kin-
dern unternehmen. Müsste er immer 
sonntags arbeiten, wäre es damit ganz 
vorbei, denn an einem anderen freien 
Tag gehen die Kinder zur Schule. Das 
träfe dann im Übrigen alle Familien, 
denn wer wann frei hat, richtet sich 
ja nicht nach den Bedürfnissen der 
einzelnen Familie, sondern nach dem 

Schichtplan der Eltern im jeweiligen 
Betrieb. Oder reicht es wirklich, wenn 
sich nur noch RenterInnen um Kinder 
kümmern können?

 Ob an einem Sonntag noch eine 
Fußballmannschaft von elf Leuten zu-
sammen kommen könnte, ist äußerst 
fraglich, weil ja immer irgendjemand 
irgendwo arbeitet und zu anderen Zei-
ten frei hat als die Sportkollegen oder 
Freunde. Und auch die Zuschauerränge 
dürften sich ziemlich lichten, weil der 
größte Teil der Menschen irgendwo 
arbeiten muss – oder glaubt jemand 
wirklich, wenn die Läden sonntags 
offen haben, träfe das nur die Verkäu-
ferInnen?

 Sind die Läden dann irgendwann 
alle regelmäßig sonntags geöffnet 
und der Spaßfaktor „Einkaufen“ ist zur 
Routine geworden, dann bleibt doch als 
nächster Einkaufs-Event-Tag nur noch 
der Feiertag! Aber wollen wir wirklich 
lieber am Feiertag zum Shoppen bei 
Segmüller als zum Wandern in den 

Hunsrück? 
 Und wenn es doch – wie manche 

meinen – allen selbst überlassen sein 
sollte, wann geöffnet ist, dann stellt sich 
doch als weitere Frage, ob diejenigen, 
die mal z. B. an einem Dienstag statt 
Sonntag frei haben, den Tag zum Ausru-
hen und, wenn sie Glück haben, sogar 
für Kino oder Theater nutzen könnten, 
nicht auch auf die Idee kämen, anschlie-
ßend Essen zu gehen, dann zum Frisör 
und später in der Nacht einzukaufen. 

 Ja, es gibt auch heute viele Men-
schen, die sonntags, feiertags und 
nachts arbeiten müssen, aber macht 
es nicht vielleicht einen Unterschied, 
ob Krankenschwestern, Polizisten, Feu-
erwehrleute, Busfahrer usw. zumindest 
überwiegend deshalb arbeiten, weil 
sie mit ihrer Arbeitskraft dazu beitragen, 
die gesellschaftliche Grundversorgung 
sicher zu stellen; oder ob es darum 
geht, ein zweifelhaftes Freizeitvergnü-
gen, das eigentlich nur den Profitinter-
essen dienen soll, zu befriedigen?

Rechtsprechung öffentlich gemacht: Aktive der „Allianz“ protestieren gegen den 
verkaufsoffenen Sonntag am 6. April 2014 in Weiterstadt


