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Ein richtiges Motto für jede Tarifrunde - „Kämpferisch und unbequem: unsre 
Lösung fürs Problem!“ auf der Demonstration der Streikenden aus dem hes-
sischen Einzelhandel am 16. November 2013 in Darmstadt

Eigentl ich ist das ein 
„schwarzer Rabe“, wenn 
Gewerkschafter/in nen 
davon sprechen, sie wür-
den Tarifforderungen mit 
„sozialer Komponente“ er-
heben. Denn das gilt eigent-
lich für jeden „Baustein“ oder 
jedes „Teilstück“ einer Tarifforderung. 
Genauso sind alle wesentlichen Be-
standteile eines Tarifvertrages selbst 
schon soziale Komponenten, weil sie 
den Beschäftigten ein Mindestmaß an 
tariflicher sozialer Sicherheit garantieren. 
Der Gesetzgeber sieht offenbar keine 
Notwendigkeit darin, beispielsweise den 
Mindestlohn deutlich zu erhöhen, damit 
er zu einem Einkommen führt, durch 
das Erwerbstätige zwar keine großen 
„Sprünge“ machen, aber zumindest ihr 
alltägliches Leben halbwegs problemlos 
bestreiten können. Gleiches betrifft die 
immer wichtiger werdende Erholung von 
Arbeitsverdichtung und -stress, die durch 
einen vierwöchigen Urlaub, der häufig 
noch unsagbar oft gestückelt werden 
muss, kaum zu erreichen ist.

Dennoch ist es richtig, bei der dies-
jährigen Tarifforderung für den hessi-
schen Einzel- und Versandhandel auf 
die darin enthaltenen „sozialen Kom-
ponenten“ nachdrücklich aufmerksam 
zu machen. Die ver.di-Tarifkommission, 
in der engagierte Betriebsräte aus der 
gesamten Branche mitarbeiten, hat sich 
Ziele gesetzt, die verdeutlichen sollen, 
dass sie ihr Augenmerk nicht bloß darauf 
legt, die Gehälter und Löhne spürbar zu 
erhöhen, sondern auch die folgenden 
sozialen Gesichtspunkte zu beachten:
l Die unteren Gehaltsgruppen 

sollen stärker angehoben werden als 
höhere und höchste. Deshalb lautet die 

Tarifforderung: ein 
Euro mehr pro Stun-
de. Denn der niedrigs-
te Stundenlohn liegt im 

hessischen Einzelhan-
del bei 9,39 Euro. Das 

sind immerhin 55 Cent je 
Stunde mehr als der gesetzli-

che Mindestlohn. Doch selbst ein/e 
Vollzeitbeschäftigte/r mit den tarifver-
traglich festgelegten 37,5 Stunden in 
der Woche erhält ledig ein Einkommen 
von etwa 1.531 Euro (Alleinerzie-
hend mit Kind: 1.128 € netto). Wer 
kann davon einigermaßen „normal“ 
leben? In Hessen lagen im Februar 
dieses Jahres höher als im Februar 
2016: die Mieten um 2,4 Prozent; die 
Preise für Nah-
rungsmittel um  
5,1 Prozent; für 
Haushaltsener-
gie wie Strom, 
Gas und Heizöl 
um 3,1 Prozent; 
für Fahrkarten 
in öffent l ichen 
Verkehrsmitteln 
um 1,9 Prozent 
und für Benzin 
um 16,9 Prozent. 
H inzu  kommt , 
dass durch die 
im Einzelhandel 
ständig zuneh-
mende Vernichtung von Vollzeitar-
beitsplätzen, um angeblich „flexiblere“ 
Teilzeitarbeitsverhältnisse zu schaffen, 
die Beschäftigten unter enormen fi-
nanziellen Druck geraten. So erzielt 
ein/e langjährige Verkäufer/in mit 
einem an sich guten Stundenlohn 
von 15,16 Euro, aber einer vertrag-

lichen Arbeitszeit von nur 25 Stunden 
in der Woche monatlich weniger als 
1.650 Euro (Alleinerziehend mit Kind: 
1.196 € netto). Angesichts dessen 
grenzt es schon an Verhöhnung der 
Betroffenen, wenn Jens Dirk Wohlfeil, 
Geschäftsführer Tarif- und Sozialpolitik 
im unternehmerischen Handelsverband 
HDE, sich unwissend gibt und schein-
bar „gespannt darauf“ zeigt, wie ver.di 
die Tarifforderung von einem Euro pro 
Stunde „in den Verhandlungen begrün-
den wird“ („Lebensmittel Zeitung“ 17. 
März 2017). Es sind nicht überzogene 
Ansprüche, sondern dringend nötige 
Verbesserungen bei den Einkommen, 
die ver.di eine Forderung erheben 
lässt, die als soziale Komponente der 

untersten Lohngruppe eine Steigerung 
von gut 10 Prozent, einer Verkäuferin 
von 6,6 Prozent und einem Filialleiter 
in der höchsten Gehaltsstufe von 3,8 
Prozent bringen würde.
l Die Ausbildungsvergütungen 

sollen so kräftig erhöht werden, dass 
der Einzelhandel als Ausbildungsplatz 



Wenn Rewe etwas ein 
„Dorn im Auge“ ist, dann 
scheinen dies die Krank-
zeiten der Beschäftigten 
zu sein. Auf Betriebsver-
sammlungen wird häufig 
bis ins Kleinste aus- und 
vorgerechnet, was jeder 
Fehltag an Kosten, Un-
annehmlichkeiten und 
Problemen für den „Ge-
samterfolg“ des Unter-
nehmens mit sich bringt. 
Selbstverständlich wird 
niemand aufgefordert, 

künftig total verschnupft 
mit „triefender“ Nase an 
der Bedientheke die of-
fene Wurst zu schneiden 
oder den zubereiteten 
Frischkäse abzufüllen. 
Doch lässt sich hinter 
den „nackten“ Zahlen 
der Berechnungen die 
Ansage vermuten, alle 
mögen sich überlegen, ob sie es sich 
leisten können oder wollen, weiterhin 
krank zu sein, statt die Rewe geschul-
dete Arbeitsleitung zu erbringen.

Offenbar funktioniert das nicht im 
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attraktiver als bisher wird und die Be-
zahlung in der Ausbildung mit der in 
anderen tarifgebundenen Bereichen 
gleichzieht. Aus diesem Grund fordert 
ver.di die Anhebung der Vergütung 
im 1. Ausbildungsjahr auf 1.000 Euro, 
im 2. Ausbildungsjahr auf 1.100 Euro 
und im 3. Ausbildungsjahr auf 1.200 
Euro. Die spezielle soziale Komponen-
te liegt darin, dass jungen Leuten die 
Chance gegeben werden soll, immer 
weniger vom Elternhaus abhängig zu 
werden und ihr Leben einigermaßen 
selbständig gestalten zu können. Denn 
die Auszubildenden bringen bereits in 
die Lehre eine durch weiterführende 
Schulen vermittelte umfassendere all-
gemeine Qualifikation mit; nicht selten 
werden dabei und gerade deswegen 
Hauptschüler/innen durch Abiturient/
inn/en „verdrängt“. Außerdem sind sie 
zu Beginn ihrer Ausbildung durchweg 
älter als früher. Was liegt folglich näher 
als ihr persönlicher Wunsch, möglichst 
schnell auf „eigenen Füßen zu ste-
hen“, sich eine Wohnung anzumieten 
und selbst zu „versorgen“? Schließlich 
werden sie nicht selten in die „normale“ 
Arbeit der Betriebe eingebunden, müs-
sen bereits Verantwortung für ihren Job 
übernehmen und erhalten Aufgaben, 
die nicht mehr erkennen lassen, dass 
es sich bei ihrer Tätigkeit in erster Linie 
um eine berufliche Ausbildung handelt. 
Dieser veränderten Situation stellen 
sich Unternehmen wie Aldi, Lidl und 
Kaufland schon seit Jahren, indem sie 
Ausbildungsvergütungen weit über den 
aktuellen Tarifen bezahlen. Sie wissen 
offenbar, wie wichtig das selbstver-
diente Geld und seine Höhe auch für 
die Motivation bei der Arbeit ist. Und 
augenscheinlich verstehen die Verant-
wortlichen in diesen Unternehmen, dass 
nicht aufrichtig über fehlende Fachkräfte 
gejammert werden kann, wenn im eige-
nen Laden die Ausbildung vernachläs-
sigt und schlecht vergütet wird.
l Wie ganz selbstverständlich bis 

in die 1990er Jahre hinein sollen die 
Tarifverträge des Einzelhandels wieder 
in der gesamten Branche in Hessen 
gelten. Darum startet ver.di eine 
Kampagne, dass diese Tarifverträge 
allgemeinverbindlich erklärt werden. 
Hierzu liefern die Unternehmer selbst 
dann die besten Argumente, wenn 
sie darüber klagen, ihnen würden der 
Online-Handel oder die nicht tarifgebun-
denen „Wettbewerber“ das Geschäft 
„kaputt“ machen, weil sie ihren Be-
schäftigten deutlich niedrigere Gehälter 
zahlen könnten. Dabei war es lange 
Zeit üblich, insbesondere auf Globus 

zu verweisen, wo angeblich die Perso-
nalkosten 30 Prozent unter Tarif liegen 
würden. Dieser „Wettbewerbsnachteil“ 
und auch andere „Schmutzkonkur-
renz“ ließe sich mit einem „Schlag“ 
erledigen, würden die Tarifverträge 
überall gleichermaßen gelten. Das wäre 
schon in den vergangenen Jahren nö-
tig und möglich gewesen, wenn die im 
Handelsverband Hessen vertretenen 
Unternehmen dem Vorschlag von ver.
di gefolgt wären, gemeinsam beim 
hessischen Sozialministerium die 
Allgemeinverbindlicherklärung zu be-
antragen. Doch das lehnten sie immer 
wieder ab. In die gleiche Richtung geht 
auch heute noch die Behauptung des 
genannten HDE-Geschäftsfüh rers Jens 
Dirk Wohlfeil, der zur Tarifforderung der 
ver.di nach Allgemeinverbindlichkeit der 
Tarifverträge sagt: „Nach der Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes 
besteht hierfür im Einzelhandel kein 
Bedarf mehr“ („Lebensmittel Zeitung“ 
17. März 2017). Es scheint so, als ob 
den Unternehmern sehr daran gelegen 
war und ist, den „eigenen“ Beschäf-

tigten die Dumpinglöhne in anderen 
Unternehmen vor Augen führen zu 
können, um diese dauerhaft zu binden 
und/oder unter Druck zu setzen, nicht 
zu „übermütig“ zu werden und lieber 
„demütig“ zu bleiben. Die besondere 
soziale Komponente dieser Tariffor-
derung besteht also nicht bloß darin, 
dass auf diesem Weg wesentlich mehr 
Beschäftigte ein höheres Einkommen 
sowie andere tarifliche Leistungen und 
Rechte erhalten, sondern derartige 
Einschüchterungsversuche bei heute 
schon tarifgebundenen Einzelhändlern 
ins Leere laufen würden.

Die Ziele für den Einzel- und Ver-
sandhandel in Hessen sind also gut 
gesteckt. Jetzt kommt es darauf an, 
möglichst viele Beschäftigte davon zu 
überzeugen, dass sich ihr persönliches 
betriebliches und öffentliches Engage-
ment – auch durch Streiks und Demons-
trationen – lohnt, um mitzuhelfen, sie 
auch zu erreichen. Dies wäre die vorerst 
beste „soziale Komponente“, welche 
die diesjährige Tarifrunde auszeichnen 
könnte und sollte.

Rewe Markt GmbH Region Mitte

50 € nur für „Gesunde“
gewünschten Ausmaß. Oder manche 
Beschäftigte ist verantwortungsbewusst 
genug, mit ihren eigenen Krankheiten 
nicht auch die Kolleg/inn/en „verseu-
chen“ oder ihre „rotzende“ Nase nicht 
an den Hygienevorschriften vorbei allzu 
tief in die sorgsam gekühlten Molke-
reiprodukte, die knusprigen Brötchen 
im Backshop, die lecker zubereiteten 
oder angebotenen Waren der Fri-
sche- oder Heißen Theke stecken zu 
wollen. Wie dem auch sei, Rewe setzt 
wohl neuerdings auf „Belohnung“ für 
tatsächlich oder angeblich „Gesunde“. 
Dies geschieht per Post mit über-

schwänglichen Worten des Dankes für 
„außergewöhnliches Engagement“, bei 
dem die Angeschriebenen ihre „priva-



nur einzelne Urlaubstage, dann wird‘s 
„kriminell“, weil in einigen Personalab-
teilungen offenbar folgende Rechnung 
nach der „Bruttomethode“ abzulaufen 
scheint: 37,5 Stunden pro Woche wer-
den durch 6 Werktage geteilt, so dass 
für jeden einzelnen Urlaubstag nicht 
7,5, sondern 6,25 Stunden gutgeschrie-
ben werden. Liegen also beispielsweise 

in einer Woche von üblicherweise 5 Ar-
beitstagen zwei Urlaubstage, dann lau-
tet die Gutschrift nicht 15, sondern 12,5 
Stunden; es fehlen folglich 2,5 Stunden. 
Das wäre kein „Beinbruch“, wenn dieser 
Beschäftigten nach weiteren einzelnen 
Urlaubstagen, die zusammengenom-
men eine Woche Urlaub (= 5 Arbeits- 
und Werktage) ergeben, der 6. Werktag 
zur Vervollständigung der gesamten 
Brutto-Urlaubswoche auf dem Arbeits-
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ten Ansprüche“ hätten „zurückstellen 
müssen“. Ihr alleiniges „Durchhalten“ 
sei „ausschlaggebend“ gewesen, „dass 

die gewohnten Abläufe in der Filiale 
weiterlaufen konnten“.

Nur Bares ist Wahres, sagt sich 
möglicherweise die engagierte Ver-
käuferin und will wissen, was Rewe ihr 

„Vergessen“ von Schnupfen, Heiserkeit,  
Kopfschmerzen oder Schlimmerem 
letztlich wert ist. Denn Worte sind 
manchmal billig, auch wenn sie ernst 
gemeint sind. In diesem Fall gibt’s für 
eine „Anwesenheit von 100 % im Jahr 
2016“ satte 50 Euro als Guthaben auf 
die Rewe-Geschenkkarte. Also nichts 
Bares, sondern einen Warengutschein, 
der Rewe vielleicht 30 Euro kostet. Ist es 
dieser jährlich zu erreichende Höchst-
betrag wert, die eigene Gesundheit hin-
tenan zu stellen, sich trotz Krankheit auf 
die Arbeit zu schleppen und gleich noch 
alle übrigen Kolleg/inn/en der Anste-
ckungsgefahr auszusetzen? Oder soll 
mit diesem schwülstigen Schreiben in 
erster Linie allen übrigen Beschäftigten 
signalisiert werden, dass sie bei Rewe 
eigentlich unerwünscht sind, wenn sie 
aus Sicht der Geschäftsleitung „unnötig“ 
oder „zu oft“ erkranken?

Aufbau von Minusstunden während des Urlaubs

Die „Bruttomethode“ – ein Nettobeschiss?
Wenn Urlaub zum Aufbau von Minus-
stunden führt, dann muss doch etwas 
„faul“ sein bei der Berechnung. So den-
ken und sagen viele Beschäftigte, die 
dieses unglaubliche „Ereignis“ immer 
wieder erleben. Und tatsächlich gibt 
es dieses in namhaften Unternehmen 
des Einzelhandels, die sogar an den 
Tarifverhandlungen für die Branche mit-
wirken, also die bestehenden tariflichen 
Regelungen genau kennen müssten. 
So garantiert der Manteltarifvertrag 
für den hessischen Einzelhandel allen 
Beschäftigten in jedem Kalenderjahr 
einen „Gesamturlaubsanspruch von 36 
Werktagen“.

Manche Geschäftsführungen spre-
chen von brutto 36 Werktagen, da mitt-
lerweile kaum noch jemand an mehr als 
5 Tagen in der Woche arbeiten muss. 
Richtig, einige tarifflüchtige Unterneh-
mer wie beispielsweise einzelne „pri-
vatisierte“ Edeka-Märkte führen wieder 
eine 6-Tage-Woche ein und lassen ihre 
Vollzeitbeschäftigten wöchentlich 48 
Stunden arbeiten; dies sind aber – zum 
Glück! – noch unrühmliche Ausnahmen. 
Das Problem mit dem Urlaub entsteht in 
aller Regel nicht, wenn ganze Wochen 
genommen werden. Dann wird nicht 
nur das übliche Gehalt weitergezahlt, 
sondern bei Vollzeitlern auch ein Zeit-
ausgleich von 37,5 Stunden gutge-
schrieben. Also alles „in Butter“!

Nimmt eine Beschäftigte allerdings 

zeitkonto mit 6,25 Stunden „zugebucht“ 
würde. Dann sähe die Rechnung so aus: 
2 Werktage Urlaub + 2 Werktage Urlaub 
+ 1 Werktag Urlaub = 5 Urlaubstage à 
6,25 Stunden + 1 Urlaubstag (6. Werk-
tag, der nicht genommen wird) à 6,25 
Stunden = 6 Werktage Urlaub x 6,25 
Stunden = 37,5 Stunden.

Diese an sich richtige Anwendung 
der „Bruttomethode“ unterbleibt jedoch  
in den nicht namentlich genannten Un-
ternehmen. Hier werden für alle einzeln 
genommenen Urlaubstage bei Vollzeit-
lern nur 6,25 Stunden gutgeschrieben, 
so dass je Tag 1,25 Minusstunden 
entstehen, welche die Beschäftig-
ten „mitschleppen“ und nacharbeiten 
müssen, weil der oben dargestellte 
6. Urlaubs- und Werktag nicht auto-
matisch „zugebucht“ wird. Es ist aber 
auch nicht möglich, diesen 6. Werktag 
als Urlaubstag zu nehmen, weil ja eine 
5-Tage-Arbeitswoche besteht und bei 
einzelnen Urlaubstagen kein Freizeittag 
als Urlaub eingetragen werden darf.

Besonders übel sieht es dann für 
Teilzeitbeschäftigte aus, die vielleicht 
ihre vertraglichen 21 Wochenstunden 
nur an 3 Tagen in der Woche ableisten. 
Bei ihnen läuft’s dann so: 21 Stunden 
geteilt durch 6 = 3,5 Stunden. Dadurch 
ergeben 2 Urlaubstage eine Zeitgut-
schrift von 7 Stunden; es entsteht in 
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Manches Plakat zur Wahl des Oberbürgermeisters in Darm-
stadt am 19. März 2017 wurde wie das von Uli Franke, 
Kandidat der Partei DIE LINKE, durch rassistische und frem-
denfeindliche Aufkleber (Foto unten) gezielt verunstaltet - und 
von engagierten Antifaschist/inn/en wieder gesäubert. Denn 
die Freiheit anderer 
ist den Verkündern 
solcher Botschaften 
nicht wirklich wichtig, 
sondern in erster Li-
nie ein Kampfbegriff, 
um Menschen in die 
rassistische Irre zu 
führen. Wie eine sol-
che Propaganda be-
herzt und öffentlich zurückgewiesen werden kann, das zeigten 
am 4. März 2017 aktive Antifaschist/inn/en mit einer Aktion 
gegen die sogenannte „Alternative für Deutschland“ (AfD). In 

Reichweite eines In-
formationsstandes der 
AfD in der Darmstäd-
ter Innenstadt riefen 
sie die Passanten auf, 
den AfD-Stand sym-
bolisch „rechts liegen 
zu lassen“ und „links 
zu überholen“. Die-
sem Protest schlossen 
sich viele an, liefen 
oder radelten an den 
Anhängern der AfD 
vorbei und wurden 
von Umstehenden 
kräftig angefeuert. 
Das Ergebnis der Ak-
tion wurde schriftlich 
festgehalten (Foto 
links). 

Aktionen in Darmstadt 
gegen Rassisten

nicht ins Minus zu laufen, das sie dann 
durch zusätzliche Arbeit „ausgleichen“ 
müssen. Wenn das oben geschilderte 
Verfahren nach der „Bruttomethode“ mit 
einem Zeitausgleich auf der Grundlage 
von 6 Werktagen Urlaub nicht für viele 
oder alle Beschäftigten zu einem Net-
tobeschiss werden soll, dann müssen 
die Unternehmen dafür sorgen, dass 
die vertraglich vereinbarte Zeit für jede 
Urlaubswoche, einerlei ob sie komplett 
oder in einzelnen Tagen genommen 
wird, gutgeschrieben wird.

Eine Alternative zu einer äußerst 
umfangreichen Berechnung wäre 
selbstverständlich die Umwandlung 
des Gesamturlaubsanspruchs von 36 
Werktagen auf die für die einzelnen Be-
schäftigten geltenden Arbeitstage in der 

dieser Woche ein Minus von ebenfalls 
7 Stunden. Wird später ein weiterer 
Urlaubstag eingelegt, so erhöht sich das 
Minus auf 10,5 Stunden. Diese werden 
nicht ausgeglichen, weil die übrigen 3 
Werktage nicht als Urlaub genommen 
werden können, aber auch nicht in die 
Berechnung der Ausgleichszeit für 3 
einzelne Arbeitstage Urlaub (= eine 
Woche Urlaub) einfließen. 

Ein derartiger Aufbau von Minus-
stunden durch Urlaub kann nicht im 
Sinne des Manteltarifvertrages Ein-
zelhandel Hessen sein. Denn dieser 
sieht nicht vor, dass die Beschäftigten 
gezwungen werden können, nur Urlaub 
in ganzen Wochen zu nehmen, um 
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5-Tage-Arbeitswoche einen Urlaub von 
30 Arbeitstagen; ein Teilzeitler mit 3-Ta-
ge-Arbeitswoche einen Urlaub von 18 
Arbeitstagen; und eine Minijobberin mit 
1 Arbeitstag je Woche einen Urlaub von 
6 Arbeitstagen. Allen bleibt ein Rechts-
anspruch auf 6 Wochen Urlaub, und für 
jeden einzelnen Urlaubstag kann ohne 
Schwierigkeiten die entsprechende 
Stundenzahl gutgeschrieben werden. 
Wer dieses einfache Verfahren nicht an-
wenden möchte, gleichzeitig aber auch 
die aufwendigere „Bruttomethode“ für 
die Beschäftigten nicht verlustfrei hand-
haben will, der setzt sich dem Verdacht 
aus, das eigene Personal bewusst ins 
Minus laufen zu lassen, also um diese 
Stunden zu „betrügen“.

Kreuzgang statt 
Kriechgang 

Nicht schweigen! Stimme erheben. Und Licht ins Dunkel des 
betrieblichen Alltags für immer mehr Beschäftigte bringen 
– das sind die Ziele der alljährlich von der Katholischen Be-
triebsseelsorge Südhessen und vom Evangelischen Dekanat 
Groß-Gerau-Rüsselsheim in Rüsselsheim veranstalteten so 
genannten „Kreuzgänge“. Am 22. März 2017 sprach Roland 
Blumenauer (Foto unten, links), als ver.di-Gewerkschafts-
sekretär im Bezirk Nordhessen für den Bereich Speditionen 
verantwortlich, über Alltag und Probleme von Menschen in 
Liefer- und Lastkraftwagen. „Ausgeliefert“ hieß doppeldeutig 
das Motto, mit dem Ingrid Reidt (2. von rechts) und Kolleg/
inn/en sich auseinandersetzten und die Aktualität der Bibel 
unterstrichen. Sie wollen die arbeitenden und erwerbslosen 
Menschen aufrütteln, sich den unterschiedlich schwierigen 
Lebens- und Arbeitssituationen selbstbewusst(er) zu stellen. 
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Verkaufsoffener Sonntag am 2. April in Weiterstadt 
gerichtlich eingeschränkt

„Kopf-durch-die-Wand“-Prinzip?
Wenn ihm ein geplanter verkaufsoffener 
Sonntag „in die Hose“ geht, dann dauert 
es nicht lange, bis der Weiterstädter 
Bürgermeister Ralf Möller von fehlender 
oder notwendiger „Rechtssicherheit“ 
spricht. Dabei könnten er und die an-
deren Betreiber solcher Sonn-
tagsöffnungen in der Stadtver-
waltung sowie der städtischen 
Wirtschaftsförderung sich längst 
sicher sein, warum solche Ver-
anstaltungen immer häufiger an 
Gerichtsentscheidungen schei-
tern. Möglicherweise müssen sie die 
Niederlage den Geschäftemachern bei 
Segmüller, MediaMark und im Einkaufs-
zentrum Loop5 irgendwie „verkaufen“, 
damit diese bei „Laune“ gehalten werden 
können. Oder die Verantwortlichen der 
Stadt benötigen auch noch ein höchst-
richterliches Urteil, um nach außen oder 
den „Auftraggebern“ zeigen zu können, 
alles Erlaubte bis zur offensichtlichen 
oder teilweisen „Rechtswidrigkeit“ für 
die sonntägliche Ladenöffnung getan 
zu haben.

Dabei wäre es so einfach, sich 
Rechtssicherheit zu verschaffen. Bei-
spielsweise hat das Verwaltungsgericht 
Darmstadt seine Entscheidung vom 
15. März 2017 – wie bei vor-
hergehenden Urteilen – gegen 
den am 2. April in Weiterstadt 
geplanten verkaufsoffenen 
Sonntag aus Anlass der „Wei-
terstädter Automobilausstel-
lung“ (WAA) derart umfassend 
und kenntnisreich begründet, 
dass jeder Lesekundige er-
fahren kann, wo die rechtli-
chen Grenzen für eine solche 
Veranstaltung gezogen sind. 
Geklagt hatten das Evangeli-
sche Dekanat Darmstadt-Land 
und ver.di im Auftrag der „Allianz für den 
freien Sonntag“, vertreten durch den 
Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Kühn. Das Gericht hat in seinem Urteil 
ausdrücklich die „schützenswerte“ Si-
tuation „des begünstigten Adressaten-
kreises“ der von der Stadtverwaltung 
ausgegebenen Sondererlaubnis für 
die Sonntagsöffnung hervorgehoben 
und berücksichtigt: etwa „in Form von 
vertraglichen Bedingungen, Planungen 
des Ablaufs, wie auch der Schutz der 

Ausübung der Berufsfreiheit der Einzel-
händler“. Dennoch stellten die Richter 
fest, dass sich ihre „in Teilen rechtlichen 
Bedenken“ hinsichtlich der Rechtmäßig-
keit der Ausnahmegenehmigung nach 
der im Eilverfahren üblichen Prüfung 

bestätigten. Sie konnten sich dabei auf 
eigene frühere Verfahren, aber auch auf 
Entscheidungen des Hessischen Ver-
waltungsgerichtshofes und insbeson-
dere des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 11. November 2015 stützen. Jene 
hoben immer wieder hervor, „eine sonn-
tägliche Öffnung von Verkaufsstellen 
mit uneingeschränktem Warenangebot“ 
sei „nur dann ausnahmsweise hinnehm-
bar, wenn sie von geringer prägender 
Wirkung für den öffentlichen Charakter 
des Tages ist“. Diesem Grundsatz sa-
hen sich die Darmstädter Richter ver-
pflichtet und begründeten ihre teilweise 
Absage des verkaufsoffenen Sonntags 
am 2. April wie folgt:

l Während die Automobilausstel-
lung bereits um 18 Uhr schließen soll, 
wurde die sonntägliche Ladenöffnung 
bis 19 Uhr genehmigt.
l Die Sonntagsöffnung könne „be-

zogen auf das gesamte freigegebene 
Gebiet nicht als durch die Automo-
bilausstellung veranlasst angesehen 
werden“. Deren Umfang stehe „in 
keinem nachvollziehbaren räumlichen 
bzw. inhaltlichen Bezug mehr zu dem 
für die Ladenöffnung anlassgebenden 

Veranstaltungsgeschehen“ der WAA. 
Für die bis zu drei Kilometer entfernten 
Weiterstädter Gewerbegebiete Nord, 
West und Süd könne „ein Bezug zur 
Automobilausstellung nicht mehr derge-
stalt hergestellt werden, dass die Veran-

staltung noch die ‚Hauptsache‘ 
darstellt und die Ladenöffnung 
nur ein ‚Nebeneffekt‘ und da-
mit von ‚geringer prägender 
Wirkung‘ für den öffentlichen 
Charakter des Tages“ sei.
l Die Behörde habe kei-

ne zuverlässige Vorhersage der zu 
erwartenden Anzahl von Besuchern, 
also zur „Ausstrahlungswirkung“ der 
WAA gemacht. Hier wäre „ein Vergleich 
zwischen der Zahl der Besucher, die 
der Markt [die WAA] an sich auslösen 
würde, mit der Zahl der Besucher, die 
alleine aufgrund der Ladenöffnung“ kom-
men, notwendig gewesen. Während der 
Gewerbeverein bei der WAA von „insge-
samt 30.000 Besuchern“ an zwei Tagen 
ausgehe, habe die Stadtverwaltung „eine 
eigene Berechnung“ angestellt, auf diese 
Weise „eine zu erwartende Besucherzahl 
von 31.596“ ermittelt, dabei jedoch nicht 
„nach den Ausstellungstagen“ unter-
schieden und auch einen „Grund für die 

abweichende Annahme, dass 
am Sonntag bereits über 30.000 
Besucher zu erwarten seien, … 
nicht genannt“.
l Allein schon die „Ver-

kaufsfläche von 57.000 qm“ im 
Loop5 „übersteigt die Fläche 
der Veranstaltung in beträchtli-
chem Maße“, denn für die WAA 
wird „mit einer Gesamtfläche 
von ca. 13.810 qm“ gerechnet. 
Hinzu kämen „die zahlreichen 
weiteren Einzelhändler“ in den 
zur Sonntagsöffnung freige-

gebenen Gewerbegebieten, „wie unter 
anderem auch das Einrichtungshaus 
Segmüller“. Angesichts dieser Zahlen-
verhältnisse liege „es auf der Hand, 
dass die Ladenöffnung in den von der 
Ausstellung in der Innenstadt räumlich 
getrennten Bereichen in den Gewerbe-
gebieten West, Nord und Süd nicht als 
bloßer Annex [Anhang] zur anlassgeben-
den Veranstaltung angesehen werden“ 

Fortsetzung auf Seite 6

Verkannt: die gewaltige Kapazität des Busshuttles von Segmüller zur WAA
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könne.
l Die Stadtverwaltung hätte, so die 

Richter, die für sonntags geplante La-
denöffnung „enger auf das Umfeld des 
Marktes oder auf bestimmte Handelszwei-
ge begrenzen müssen“. Ihr Argument, 
die WAA sei „durch ein Busshuttle zu 
dem im Gewerbegebiet West gelegenen 
Möbelhaus Segmüller“ angebunden, weil 
die Betreiber der Ausstellung durch den 
verkaufsoffenen Sonntag ihren Besuchern 
die dortigen 2.800 Parkplätze anbieten 
könnten, verstanden die Richter wohl 
als einen schlechten „Witz“. Denn der 
Bus habe nach den Unterlagen aus dem 
Vorjahr an einem Tag nur „knapp 500 
Personen befördern“ können. Dies bele-
ge, „dass das Gelände für Fußgänger zu 
weit entfernt“ sei. Deshalb bleibe „fraglich, 
ob die Ladenöffnung überhaupt zwingend 
notwendig“ sei, um weitere Parkplätze 
nutzbar zu machen“.
l Die Verantwortlichen der Stadt 

Weiterstadt hätten auch die ihr „zuste-
hende Möglichkeit nicht ergriffen, den 
erforderlichen Bezug auf den Handel 
mit Automobilen thematisch durch die 

Zulassung der Ladenöffnung nur für 
bestimmte Handelszweige herzustellen, 
um die genannte Prägung des Sonn-
tags durch die Messe sicherzustellen“. 
Der „Bedarf an Versorgung beispiels-
weise mit Möbeln sowie Garten- und 
Zoobedarf, Kleidung oder Sportartikeln“ 
war für die Richter „nicht erkennbar“. 
Demgegenüber könne nach geltender 
Rechtsprechung eine Verringerung 
„des Angebots auf bestimmte Handels-
zweige erforderlich werden, wenn die 
räumliche Beschränkung allein nicht 
ausreicht, der Ladenöffnung das Ge-
präge zu nehmen“.
l Beim verkaufsoffenen Sonntag 

sei auch „keineswegs das Versorgungs-
interesse“ der durch die WAA „selbst 
hervorgerufenen Besucherströme das 
herrschende Handlungsmotiv“ der 
Stadtverwaltung Weiterstadt, sondern 
ihr gehe es „vor allem darum, dem ört-
lichen Einzelhandel im Gewerbegebiet 
einen umsatzstarken Verkaufssonntag 
zu bescheren“. Dies sei jedoch „wegen 
der verfassungsrechtlichen Verbrie-
fung der Sonntagsruhe weder mit dem 
Grundgesetz noch mit der Hessischen 
Verfassung vereinbar“. Geht‘s noch 

deutlicher?
Wie gesagt, Lesekundige hätten 

schon aus zahlreichen vorangegangen 
Urteilen der Verwaltungsgerichte und 
auch des Hessischen Verwaltungs-
gerichtshofes erkennen können, wie 
eng die „Maschen“ für eine Sonderge-
nehmigung zur Sonntagsöffnung der 
Geschäfte mittlerweile „geknüpft“ sind. 
Insofern ist es mehr als verwunderlich, 
wenn die durch den Hessischen Städ-
te- und Gemeindebund beratene und 
vertretene Stadtverwaltung in Weiter-
stadt immer wieder aufs Neue versucht, 
eine Lücke in der Rechtsprechung zu 
finden, um „dem örtlichen Einzelhandel 
im Gewerbegebiet einen umsatzstar-
ken Verkaufssonntag zu bescheren“, 
wie die Darmstädter Richter treffend 
feststellen. Es bleibt die Frage, ob für 
Bürgermeister Möller künftig weiterhin 
das „Kopf-durch-die-Wand“-Prinzip gilt 
oder Gesetz und Recht sein Handeln 
bestimmen. Darüber wird er sicherlich 
mit den für Anfang Mai handverlesen ins 
Weiterstädter Rathaus zu einem gemüt-
lichen Abend eingeladenen Geschäfts-
leuten von Segmüller, aus dem Loop5 
und anderen Unternehmen sprechen. 

Fortsetzung von Seite 5

Kaufhaus Ganz in Bensheim

Internationaler Frauentag missbraucht
Kaum denk- und vorstellbar, dass die 
Kommunistin Clara Zetkin im August 
1910 auf der Zweiten Sozialistischen 
Frauenkonferenz in Kopenhagen daran 
dachte, der von ihr dort vorgeschlagene 
jährliche Internationale Frauentag am 8. 
März könne gut hundert Jahre später mit 
einem „Mädelsabend mit 
selbstzubereiteten Cock-
tails“ verwechselt werden 
oder in eine „ausgiebige 
Shoppingtour mit der bes-
ten Freundin“ münden. 
Die Unterstützer/inn/en 
dieses Kampftages sahen 
und sähen heute „in Sa-
chen Gleichberechtigung“ 
auch sicher mehr als bloß 
„Optimierungsbedarf“, 
wie er von der Geschäfts-
leitung das Bensheimer 

Traditionskaufhauses Ganz auf ihrer 
Hompage beworben wurde. 

Sonst engagieren sich die „Oberen“ 
des Geschäfts weniger für „Gleichbe-
rechtigung“ als fürs eigene Gewinnstre-
ben und das des örtlichen Einzelhandels. 
Ihm würden sie gerne häufiger und 

weniger auf die Innenstadt beschränkte 
verkaufsoffene Sonntage ermöglichen. 
Nicht sehr feinfühlig verhalten sie 
sich, wenn sie von ihren Verkäuferin-
nen höchsten Einsatz verlangen. Und 
von der Mitbestimmung im Betrieb 
scheint die Geschäftsführung auch 

nicht viel zu halten. Ein 
früher bestehender Be-
triebsrat kam vor Jahren 
auf „wundersame“ Weise 
„abhanden“, und seither 
traut sich anscheinend die 
Belegschaft nicht mehr, 
sich eine neue Interes-
senvertretung zu wählen. 
Kann der 8. März unter 
solchen Verhältnissen 
anders „gefeiert“ werden, 
als durch Missbrauch für 
eigene Profitzwecke?


