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Seiichi Maruyama wurde immer 
wieder nachgesagt, dass er die 
Geschäftsführung der Suzuki 
Deutschland GmbH in Bens-
heim nur übernommen habe, 
um die Zentrale irgendwann 
vollständig oder weitgehend 
„platt“ zu machen. Dieses Ziel 
ließ er in den Interessenausgleich- und 
Sozialplanverhandlungen im Herbst letzten 
und im Winter dieses Jahres stets dann 
„durchscheinen“, wenn der Betriebsrat 
seine eigenen Vorstellungen vom Erhalt 
der bestehenden Abteilungen und Arbeits-
plätze mit guten Argumenten und hartnä-
ckigem Willen in Gegenposition zu denen 
des Topmanagements brachte. Dann stand 
sehr schnell die offene Drohung im Raum, 
der geplante und später auch vereinbarte 
„Abbau von insgesamt bis zu 167 Arbeits-
plätzen“ könne problemlos auch auf eine 
„Zielgröße“ von am Standort lediglich ver-
bleibenden 80 Stellen ausgedehnt werden.

Insofern konnte es kaum verwundern, 
dass neben dem Betriebsrat nicht wenige 
Beschäftigte der zu diesem Zeitpunkt 
immerhin noch etwa 350-köpfigen Beleg-
schaft diese Drohung ernst nahmen und 
sich sofort oder sehr bald „freiwillig“ von 
Suzuki verabschiedeten. Das scheint der 
Geschäftsführung dennoch nicht auszurei-
chen, obwohl die Anzahl der Stellen in der 
Deutschland-Zentrale bis zum Herbstbe-
ginn dieses Jahres auf unter 130 schrumpf-
te. Offenbar war der rührige Betriebsrat 
für weitere ungehemmte „Schnitte“ ins 
Stammpersonal ein unerwünschter „Zeu-
ge“ des fortgesetzten Personalabbaus. 
Bis Ende September hatte die Geschäfts-
führung ein weiteres Etappenziel erreicht, 
indem die Mitglieder der betrieblichen 
Interessenvertretung ohne Ausnahme 
das „Handtuch geworfen“ hatten. Vier von 

ihnen waren vom Maruyama-
Management bereits bei der 
Anhörung zu den im ersten 
Schritt mehr als achtzig Kün-
digungen „versehentlich“ auf 
die Liste der zu Entlassenen 
gesetzt worden. Damals ein 
„Wink mit dem Zaunpfahl“, 

heute bedrohliche Wirklichkeit für alle 
anderen Beschäftigten – ihr bisheriger 
Betriebsrat existiert nicht mehr.

Ohne natürlichen Widerstand fällt je-
der Sturm ungebremst in die Landschaft 
ein. Mitte Oktober ließ die Geschäftsfüh-
rung weiteren fünf Beschäftigten eine be-
triebsbedingte Kündigung übergeben. Ei-
ner ist Mitglied des noch 
vom „alten“ Betriebsrat 
vorsorglich eingesetz-
ten Wahlvorstands. Er 
besitzt zwar einen er-
weiterten Kündigungs-
schutz, doch scheint 
Seiichi Maruyama sich 
beim „Ausfegen“ durch 
solche „Feinheiten“ 
nicht aufhalten lassen 
zu wollen. Die anderen 
vier Beschäftigten be-
trieben die Motorrad- 
und Autowerkstatt von 
Suzuki; einer ist hier 
bereits mehr als vier-
zig Jahre tätig. Ihnen 
wurde gerade mal Zeit 
gelassen, ihre privaten 
„Habseligkeiten“ zu-
sammenzupacken, um 
das Haus unter Kontrol-
le durch das Management schnellstens 
verlassen zu müssen.

Die Beschäftigten der Werkstatt 
werden in diesem beklemmenden Mo-

ment sicher daran gedacht haben, wie 
im August 2018 auf ähnlich zweifelhafte 
Weise der Personalchef plötzlich „frei-
gesetzt“ und vom „Hof“ gejagt worden 
war. Und vielleicht erinnerten sie sich 
an die rührseligen, im Kern aber letztlich 
spöttischen Worte Seiichi Maruyamas 
von Anfang November letzten Jahres, 
dass er der gesamten Belegschaft für 
die anstehenden Veränderungen einen 
„fairen Ablauf“ versprach. Mehr noch: Er 
behauptete, es sei sein „wichtigstes Anlie-
gen, gemeinsam eine individuelle Lösung 
für alle betroffenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu finden“. Schließlich: „Wir 
alle bei Suzuki sind dankbar für Ihren Bei-

trag und wissen Ihr Engagement sehr zu 
schätzen. Wir werden unser Möglichstes 
tun, um den anstehenden Prozess für Sie 
zu erleichtern.“ Wer dieses übliche billige 

Suzukis erster „Schnitt“: Anhörung zur Kündigung von 80 Beschäftig-
ten, inklusive 4 Mitgliedern des Betriebsrates, vom 19. März 2019



Anfangs sah es für Carmen D. 
[Name geändert] aus der Filia-
le Viernheim nicht sehr „rosig“ 
aus, als sie im Oktober 2016 
gegenüber Karstadt die Bezah-
lung nach dem Tarifvertrag für 
den hessischen Einzelhandel 
und darin die höchste Stufe der 
Gehaltsgruppe für Verkäufer/
innen verlangte. Die von ver.di 
erhobene Forderung bezog sich 
auf eine Regelung in Punkt 14 ih-
res Arbeitsvertrages: „Im Übrigen 
gelten die Tarifverträge Hessen 
… in ihrer jeweiligen Fassung“. 
Offenbar hatten beide Seiten bei 
der Unterzeichnung im Juli 2005 

übersehen, dass nicht ausdrücklich auf 
die Tarifverträge des Einzelhandels in 
Hessen hingewiesen worden war.

Gleichwohl urteilte das Arbeits-
gericht Darmstadt am 16. November 
2017, dass Karstadt für die Monate 
September und Oktober des Vorjahres 
das jeweilige Tarifgehalt an Carmen D. 
zu zahlen gehabt hätte. Demgegen-
über war die Geschäftsführung davon 
ausgegangen, die Beschäftigte habe 
nach dem Wechsel von Karstadt in eine 
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Manager-Geschwätz für „bare Münze“ 
genommen hatte, dem wird spätestens 
dann die „saure“ Wahrheit aufgestoßen 
sein, als die Geschäftsführung verkünden 
ließ, für die gefeuerten Werkstatt-Beschäf-
tigten gelte der im März 2019 mit dem Be-
triebsrat abgeschlossene Sozialplan nicht 
mehr. Augenscheinlich soll die aktuelle be-
triebsratslose Zeit bei Suzuki in Bensheim 
genutzt werden, um alle „überflüssigen“ 
und „unbequemen“ Beschäftigten jetzt 
abfindungsfrei zu entlassen.

Doch ganz so einfach dürfte dies nicht 
zu erreichen sein. Denn – wohlweislich! 
– hatte der Betriebsrat in die Geltungs-
dauer des Sozialplans alle Beschäftigten 
einbezogen, „die in dem Zeitraum bis 24 
Monate (48 Monate für Arbeitnehmer der 
Abteilung Warehouse (Lager) gem. Ziff. 
5.6) nach abgeschlossener Umsetzung 
der Maßnahmen im Interessenausgleich 
vom 14.03.2019 eine betriebsbedingte 
Kündigung erhalten und deren Arbeitsver-
hältnis aufgrund dessen endet“. Jedoch 
werden die Beschäftigten der Werkstatt 
ihre Rechte aus dem Sozialplan nur 
durch eine Klage beim Arbeitsgericht 
ungeschmälert durchsetzen können. Bis 

zu dieser rechtlichen Klärung sind ihnen 
aufgrund einer sofortigen Freistellung das 
Weiterarbeiten und der Zutritt zur Suzuki-
Zentrale verwehrt. 

Der bereits frühe Eindruck verstärkt 
oder bestätigt sich nun, Seiichi Maruyama 
sei als Sanierer bei Suzuki in den USA gera-
dewegs nach Bensheim „abkommandiert“ 
worden, um auf „Biegen oder Brechen“ 
auch dort „reinen Tisch“ zu machen. Ob 
dies dem Autohersteller auf dem deut-
schen Markt bekommt und „gut zu Gesicht“ 
steht, ist fraglich. Wie nämlich künftig die 
bundesweit etwa 400 Autohändler sowie 
das Motorrad- und Marine-Vertriebsnetz 
regelmäßig betreut werden können oder 
sollen, das kann offenbar nur die Unter-
nehmensleitung von Suzuki mutmaßen. 
Mit dem Verschwinden der Motorrad- und 
Autowerkstatt können wohl auch keine 
Testfahrzeuge mehr ausgeliefert werden. 
Manche andere Abteilung ist seit Monaten 
nur noch minimal besetzt oder wurde durch 
Leiharbeiter „aufgefüllt“. Nicht wenige der 
Verbliebenen haben das Gefühl, die Ge-
schäftsführung lebe „von der Hand in den 
Mund“, so dass sehr bald Handlungsun-
fähigkeit und Chaos mehr und mehr das 

Tagesgeschäft bestimmen könnten.
Wie hochtrabend lesen sich deshalb 

heute die vor weniger als einem Jahr for-
mulierten Ziele des Managements: „Wir 
sind davon überzeugt, dass wir mit dieser 
Neuaufstellung einen wichtigen Schritt 
gehen, um unsere Position in Deutsch-
land und Europa weiter zu stärken. Als 
flexibleres und effizienteres Unterneh-
men sind wir besser in der Lage, die 
Bedürfnisse von Kunden, Händlern und 
Geschäftspartnern zu erfüllen. Es ist un-
ser übergeordnetes Ziel, das Unterneh-
men stärker aufzustellen und eine Kultur 
zu etablieren, mit der wir die Trends im 
Automobil-, Motorrad- und Marinebereich 
unter den sich verändernden Markt-
gegebenheiten aktiv und erfolgreich 
mitgestalten können.“ Während solche 
hohlen Worte gerade in der betrieblichen 
Wirklichkeit verblassen, soll Seiichi Ma-
ruyama auf „gepackten Koffern“ sitzen, 
um seine „Mission“ der Zerschlagung 
der Struktur der Deutschland-Zentrale 
und des rigorosen Personalabbaus hier 
zu beenden und nach Japan zurückzu-
kehren. Sicher warten dort neue, wichtige 
Aufgaben auf ihn.

Urteil gegen die Karstadt Warenhaus GmbH in Viernheim

Bezahlung nach Tarif erstritten
Mitgliedschaft im Unternehmerverband 
„ohne Tarifbindung“ zum 15. Mai 2013 
nur den damals geltenden Tariflohn 
erhalten müssen. 

Das Arbeitsgericht Darmstadt wi-
dersprach dieser Auffassung teilweise. 
Dabei betrachtete es die im Arbeits-
vertrag genannte „Bezugnahme ‚die 
Tarifverträge Hessen‘ und nicht die Ta-
rifverträge ‚des Einzelhandels Hessen‘“ 
als „unschädlich“. Denn die frühere 
„Karstadt Warenhaus AG“ habe keinen 
Zweifel aufkommen lassen, „dass es 
sich um die Tarifverträge handeln soll, 
welche auf die Betriebe der Arbeitgebe-
rin Anwendung finden“. Und dass das 
Unternehmen „Einzelhandel betreibt, 
steht außer Frage“. Deshalb gelte für 
die beiden genannten Monate der da-
mals aktuell gültige Branchentarif. 

Allerdings vertrat das Arbeitsgericht 
Darmstadt die Ansicht, für die Zeit nach 
Oktober 2016 könne Carmen D. sich 
auf diese Regelung nicht berufen. Denn 
ab 2. Dezember 2016 sei zwischen 
Karstadt und ver.di ein so genannter 
„Zukunftstarifvertrag“ abgeschlossen 
worden, so dass die Verkäuferin ab 
diesem Zeitpunkt „keinen Anspruch 

auf die begehrte Vergütung nach den 
jeweiligen Lohn- und Gehaltsverträgen 
des Einzelhandels Hessen“ habe, da 
auch „für sie der Zukunftstarifvertrag“ 
gelte. Deshalb stehe der Beschäftigten 
ab 1. November 2016 das Tarifgehalt 
einer Verkäuferin in der Endstufe des 
jeweils geltenden Branchentarifvertra-
ges nicht zu.

Im Berufungsverfahren vor dem 
Hessischen Landesarbeitsgericht 
(LAG) am 9. Oktober 2019 wurde das 
Darmstädter Urteil zum abgewiese-
nen Punkt der Klage von Carmen D. 
aufgehoben. Das LAG entschied, auf 
das Arbeitsverhältnis der Parteien sei-
en die Tarifverträge für den Einzelhan-
del in Hessen in ihrer jeweiligen Fas-
sung anzuwenden“, und die Karstadt 
Warenhaus GmbH sei verpflichtet, „an 
die Klägerin ab dem 01.11.2016 ein 
Tarifgehalt der Tarifgruppe B Ia nach 
dem 5. Berufsjahr des EntgeltTV für 
den Einzelhandel des Landes Hes-
sen in der jeweils gültigen Fassung 
zu zahlen“. Die Bezahlung nach Tarif 
wurde also erfolgreich durchgesetzt.



packten Lebensmittel bewerben. Doch 
die junge Frau, die ihre Brüste mit zwei 
Paprikas bedeckt, oder der junge Mann, 
der sich einen Kopfsalat vor den Penis 

hält, kamen im Netz gar nicht gut an.“ 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das 

Ziel von Netto, mit dieser Kampagne 
die Kunden zum plastikfreien Einkauf 
anzuregen, als umweltpolitisch „posi-

Die steile Weinlage „Kröver 
Nacktarsch“ an der Mosel 
hat ihren Namen nicht als 
Huldigung für ein besonderes 
Körperteil, sondern aufgrund 
der Verschlimmbesserung des 
keltischen „Nackas“, was etwa 
„felsige Höhe“ bedeutet. Ganz 

anders sieht es heute für die Netto Mar-
ken-Discount AG & Co. KG mit Sitz in 
Maxhütte-Haidhof aus. Sie steht derzeit 
mit blankem Arsch an der Wand einer 
berechtigten Entrüstung gegenüber, 
weil eine ihrer Werbekampagnen nach 
hinten losging. Verursacht wurde die 
Empörung durch „Nackte Tatsachen“, 
wie die Zeitschrift „Stern“ berichtet: „Der 
Discounter Netto wollte seine unver-
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Jetzt muss die Karstadt-Geschäfts-
führung nur noch bereit sein, dieses 
Urteil des LAG anzuerkennen. In ähn-
lich gelagerten Verfahren hat sie das 
offenbar nicht getan und nicht gewollt. 
Sie ließ die Beschäftigten alle ihnen 
zustehenden Nachzahlungen von Ge-
halt und anderen tariflichen Leistungen 
immer wieder aufs Neue einklagen. 
Aber auch bei derart kindischem Ver-
halten werden die Unternehmer nicht 
aus der Verantwortung entlassen, 
sondern notfalls Schlag auf Schlag 
gerichtlich gezwungen, das Urteil des 
höchsten hessischen Arbeitsgerichts 
anzuwenden. 

Parfümerie Douglas GmbH in Darmstadt

Betriebsrat gewählt
Vor fünf Jahren wurde der bundesweit 
erste Betriebsrat bei der Parfümerie 
Douglas in der Filiale Offenbach gewählt. 
Seither stieg die Anzahl der 
Gremien auf über dreißig; 
und in der diesjährigen Tarif-
runde beteiligten sich bereits 
einige Belegschaften an den 
Streiks im Einzelhandel. Sie 
forderten, dass künftig wie bisher die 
Tarifverträge des Einzelhandels auch 
bei Douglas gelten sollen. Denn die Ge-
schäftsleitung hat anders als in früheren 

die eigenen Hände nehmen zu wollen. 
Am 16. Oktober 2019 wählte sich die 
knapp vierzigköpfige Belegschaft einen 
Betriebsrat. In ihm sind drei langjährige 
Beschäftigte vertreten. Der Betriebsrat 
will schnellstens sein Mandat im vor 
knapp drei Jahren gebildeten Gesamt-
betriebsrat wahrnehmen. Auf seinem 
„Plan“ stehen die Klärung, ob weiterhin 
schwarze „Dienstkleidung“ getragen 
werden muss und dass die Zeit der von 
der Filialleitung angesetzten Morgen-
meetings künftig bezahlt wird.

„Offener Brief“ hessischer Unternehmer zum 
geplanten neuen Ladenöffnungsgesetz

Partsch, Richter, Möller – 
Sonntagsböller!

Sexistische Werbung der Netto Marken-Discount AG & Co. KG

Haidhofer Nacktarsch?
tiv“ oder bloß als „gekonnte“ Werbung 
für Obst und Gemüse angesehen 
wird. Wer eine solche Provokation in 
die Welt setzt, darf sich natürlich nicht 
wundern, wenn seine sexistischen 
Werbeplakate über Nacht durch „neu-
tralisierende“ Aufkleber oder künstle-
rische Pinselstriche „verziert“ werden. 
Vielleicht ergeht es dieser Kampagne 
wie Anfang der 90er Jahre der Anzeige 
für die Zigarettenmarke „HB“ mit dem 
Text „Offen für Anzügliches“, auf der 
eine nackte Frau mit einem auf die 
Haut gemalten Jackett zu sehen war. 
Diese Werbung des Tabakherstellers 
BAT war schneller „vom Winde ver-
weht“, als mancher geile Passant sich 
die Augen danach „ausgucken“ konnte.

Jahren die auch in Hessen zwischen dem 
unternehmerischen Handelsverband und 
ver.di vereinbarte dreiprozentige Gehalts-

erhöhung zum 1. Juni 2019 
nicht „weitergegeben“. Die 
Einkommen der Beschäftigten 
bei Douglas wurden erst zum 
1. Oktober 2019 um bloß zwei 
Prozent angehoben.

Nicht die Verärgerung über diesen 
offenen „Beschiss“ hat die Beschäftig-
ten der Douglas-Filiale in Darmstadt 
motiviert, in Zukunft ihre Interessen in 

Was hat der Darmstädter Oberbürger-
meister Jochen Partsch mit den Bür-
germeistern Ralf Möller (Weiterstadt) 
sowie Rolf Richter (Bensheim) gemein-
sam? Richtig, ihr Wirkungsfeld liegt in 
Südhessen. Doch offenbar verbindet 
alle drei mehr, als ihre unterschiedliche 
Parteizugehörigkeit – Partsch (Bündnis 
90/Die Grünen), Möller (SPD), Richter 

(CDU) – auf den ersten Blick vermuten 
lassen könnte. Beispielsweise „lieben“ 
sie nicht nur den Einzelhandel, sondern 
vor allem verkaufsoffene Sonntage. Die 
wünschen sie sich ohne Einschränkun-
gen durch Gesetz und Rechtsprechung 
genehmigen und veranstalten zu können. 
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Dafür machten sie sich zusammen mit 
hessischen Unternehmerverbänden stark 
und unterschrieben am 2. Oktober 2019 
neben weiteren 87 Bürgermeistern der 
Städte und Gemeinden in Hessen einen 
„Offenen Brief“ an die Abgeordneten des 
Hessischen Landtags.

Darin sprechen sich Unternehmer 
und Politiker für „attraktive und leben-
dige Zentren“ aus. Mit ihrem angeblich 
„breit getragenen Appell für einen 
echten gesetzgeberischen Neuanfang 
zur Regelung der Sonntagsöffnung“ – 
immerhin unterzeichneten mehr als 300 
hessische Bürgermeister nicht – wollen 
sie die Landtagsabgeordneten darauf 
„einstimmen“, sich für die Abschaffung 
des so genannten „Anlassbezuges“ 
im Hessischen Ladenöffnungsgesetz 
(HLöG) zu entscheiden. Mehr noch: 
Sie möchten verkaufsoffene Sonntage 
nach eigenem Gutdünken freigeben 
dürfen und schon deshalb ungeprüft für 
rechtmäßig erklären lassen, weil sie „der 
Förderung, Belebung, Entwicklung und 
dem Erhalt der Innenstädte, Ortskerne 
sowie der Stadtteil- und der Ortsteilzen-
tren“ dienen würden. 

Der „Allianz für den freien Sonntag“ 
erscheint bereits äußerst fragwürdig, 
dass die „Erhaltung der Vitalität der In-
nenstädte“ von vier Sonntagsöffnungen 
abhängig sein oder gemacht werden soll. 
In der Debatte des Hessischen Landtags 
am 4. September 2019 hat ein Vertreter 
der CDU-Grünen-Regierungskoalition 
bereits ausführlich darauf hingewiesen, 
dies könnten zukünftig nur Städte und 
Gemeinden „mit hoher Aufenthaltsquali-
tät“ garantieren – „und zwar unabhängig 
davon, ob Läden geöffnet oder geschlos-
sen sind“. Hierzu müssten für Besucher/
innen „Orte, an denen sich die Men-
schen gerne aufhalten und an denen 
Begegnungen und Austausch möglich 
sind“, sich vor allem durch attraktive 
und ausreichende „Sitzmöglichkeiten, 
Plätze mit Bäumen und Spielmöglich-
keiten für unsere Kinder“ auszeichnen. 
Zudem machte der Abgeordnete darauf 
aufmerksam, zahlreiche inhabergeführte 
kleine und mittlere Einzelhändler kämpf-
ten „ums wirtschaftliche Überleben“, was 
„aber nicht in den fehlenden Einkaufs-
zeiten“ liege.

Dies scheint der Weiterstädter 
Bür germeister Ralf Möller zumindest 
ansatzweise auch so zu sehen. Denn 
im „Darmstädter Echo“ vom 12. Oktober 
2019 äußerte er sich zu den Gründen, 
weshalb Metzger und Bäcker, ein 
Haushaltswarengeschäft und Lebens-

Fortsetzung von Seite 3 mittelmärkte aus dem Zentrum von 
Weiterstadt verschwunden seien: „In 
einigen Fällen war es einfach so, dass 
die Geschäftsinhaber keine Nachfolger 
gefunden haben.“ Wie unter diesen Um-
ständen mehrere verkaufsoffene Sonn-
tage zu einer Belebung des Stadtkerns 
führen sollen, wird Ralf Möller sicher nur 
schwer nachweisen können. Das war 
wohl auch die Ursache, weshalb die 
von ihm noch vor Jahren regelmäßig 
geplanten Sonntagsöffnungen erst gar 
nicht in der Innenstadt, sondern „auf 
der grünen Wiese“, also im und rund 
ums Einkaufszentrum Loop5 sowie 
beim Möbelhaus Segmüller stattfinden 

sollten. Warum der Weiterstädter 
Bürgermeister sich dennoch dem 
„Offenen Brief“ der hessischen 
Unternehmerverbände anschloss, 
dürfte wie bei Jochen Partsch und Rolf 
Richter eher nicht an dem „vorgescho-
benen“ Argument der Belebung der 
Innenstädte gelegen haben.

Es darf angenommen werden, dass 
der dreifache „Sonntagsböller“ der süd-
hessischen Bürgermeister vorrangig 
dazu diente und ermöglichen sollte, 
den vom Profitinteresse des Einzel-
handels getriebenen und motivierten 
Unternehmerverbänden einen schein-
bar „vertrauenserweckenden“ Weg an 
die Öffentlichkeit und in die Medien zu 
verschaffen. Offenbar spielt dabei ihre 
Zugehörigkeit zu CDU, Bündnis 90/
Die Grünen und SPD keine Rolle, auch 
wenn sie sich mit ihrem „Offenen Brief“ 
direkt gegen die Pläne der Hessischen 

Landesregierung und der Oppositions-
partei SPD im Landtag aussprechen. 
Andererseits kann den gewieften Kom-
munalpolitikern unterstellt werden, dass 
sie sehr genau wissen, wie wenig vier 
verkaufsoffene Sonntage zur „Vitalität 
der Innenstädte“ beitragen können. Wer 
diese wünscht und wirklich fördern will, 
der kennt auch die tatsächlich wirksa-
men „Stellschrauben“: Attraktive und 
lebendige Innenstädte und Ortskerne 
brauchen bezahlbare Mieten für Bürger/
innen und inhabergeführte Einzelhänd-
ler; erschwingliche Parkgebühren und 
den Ausbau eines kostengünstigen öf-
fentlichen Nahverkehrs, die zum Besuch 

„einladen“; kulturelle Angebote für 
Kinder wie Erwachsene, welche 
die „Einöde“ des bloßen Shop-
pings aufbrechen und zum Ver-

weilen anregen. Und nicht zuletzt 
Beschäftigungsverhältnisse im Einzel-
handel, die durch sichere Arbeitsplätze, 
ausreichend und qualifiziertes Verkaufs- 
wie Beratungspersonal und mindestens 
tarifvertraglich geregelte Gehälter sowie 
Arbeitsbedingungen bestimmt werden. 
Schließlich – und dies wird offenbar 
auch höchstrichterlich so gesehen und 
in Entscheidungen über die Recht-
mäßigkeit verkaufsoffener Sonntage 
einbezogen – müssten die derzeit in 
Hessen nach dem HLöG möglichen 
werktäglichen Ladenöffnungszeiten 
deutlich und dauerhaft „zurückgefahren“ 
werden. Nur dann würden sonntägliche 
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Landtagsanhörung zum Hessischen Ladenöffnungsgesetz

Interessengeleiteter Streit
Dr. Johannes Dietlein ist nicht nur Profes-
sor für Öffentliches Recht und Verwaltungs-
lehre an der Heinrich-Heine-Universität in 
Düsseldorf, sondern war im Sommer 2017 
auch Gutachter der Industrie- und Han-
delskammer Nordrhein-Westfalen sowie 
unter anderen der Arbeitsgemeinschaft 
Hessischer IHKs. Er entwickelte mögliche 
„Gesetzgeberische Spielräume bei der 
Regelung von Ladenöffnungen 
an Sonn- und Feiertagen“. Wer 
den „Offenen Brief“ hessischer 
Unternehmerverbände „Für 
attraktive und lebendige Zent-
ren in Hessen“ vom 2. Oktober 
2019 an die Abgeordneten des 
Hessischen Landtags liest, fin-
det darin leicht einen direkten Bezug zum 
genannten Dietlein-Gut ach ten. Doch der 
Rechtsprofessor wirkte bei diesem Angriff 
auf den Vorschlag der Hessischen Landes-
regierung zur Erneuerung des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes (HLöG) nicht 
bloß im Hintergrund mit. Er wurde auch 
zur mündlichen Anhörung des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses zu 
diesem Gesetzentwurf am 17. Oktober 
2019 in den Landtag eingeladen.

Von den verkaufsoffenen Sonntagen 
kritisch Gegenüberstehenden waren ver-
treten: das Evangelische Büro Hessen, das 
Kommissariat der Katholischen Bischöfe 
im Lande Hessen, die Katholische Arbeit-
nehmer-Bewegung (KAB), die Katholische 
Betriebsseelsorge, die ver.di, der DGB und 
die „Allianz für den freien Sonntag“. Zahl-
reicher zeigten sich die Befürworter/innen 

sonntäglicher Ladenöffnung: Hessischer 
Industrie- und Handelskammertag (HIHK), 
Handelsverband Hessen, Hessischer 
Städte- und Gemeindebund, Hessischer 
Städtetag, Darmstadt Citymarketing, Her-
borner Werbering, der Bürgermeister von 
Gelnhausen – und selbstverständlich Dr. 
Johannes Dietlein. Alle durften sprechen 
und viele kamen mehrmals zu Wort. Die 
Anhörung durch den Landtagsausschuss 
endete deshalb erst nach fünf Stunden. 

Wer erwartet haben sollte, irgendwer 
könnte jemanden vom Gegenteil seiner 
bisherigen Meinung zur Vergabepraxis der 
Sondergenehmigungen für verkaufsoffene 
Sonntage und ihrer gesetzlichen Grundla-
gen im HLöG überzeugen, der war wohl 
(s)einer Illusion aufgesessen. Neue Argu-
mente wurden nur wenige genannt und 
„ausgetauscht“, vielmehr ging es in erster 

Linie darum, die zahlreichen 
Interessierten längst bekannten 
Positionen offen auszuspre-
chen. Dennoch wurde die aus-
gedehnte Anhörung nicht lang-
weilig. Denn insbesondere der 
Rechtsprofessor erwies sich als 
„Stichwortgeber“ der beteiligten 

Befürworter und Betreiber verkaufsoffener 
Sonntage, der die Wünsche der Auftrag- 
und Geldgeber seines Gutachtens diesen 
nicht nur „von den Lippen abliest“, sondern 
sie auch geschickt rechtlich zu „verpacken“ 
verstand, dass der Eindruck erweckt 
werden konnte, er sei tatsächlich ein 
„neutraler“ Experte und nicht der bezahlte 
„Botschafter“ seiner Finanzherren. Bereits 

Ladenöffnungen überhaupt eine 
verlässliche rechtliche Grundlage 
und wirtschaftliche Berechtigung 
erhalten, wären sie nicht sowieso 
längst völlig überflüssig.

Vor diesem Hintergrund und 
angesichts der tatsächlichen 
Rechtsprechung ist der Entwurf 
der Landesregierung für die Er-
neuerung des HLöG ein wichtiger 
und richtiger Fingerzeig für alle, 
die sich bei der Vergabe von 
Sondergenehmigungen für ver-
kaufsoffene Sonntage bislang nur 
zu gern über Recht und Gesetz 
hinwegsetzten: Im neuen HLöG 
sollen Gesetz und Rechtspre-
chung überein stimmen. So muss 
es auch sein! Demgegenüber 
sprechen sich die hessischen 
Unternehmerverbände und ihre 
Bürgermeister für eine völlig be-
dingungslose Freigabe von Sonn-
tagsöffnungen aus. Ihr Vorschlag, 
als einzigen Sachgrund ein nicht 
näher beschriebenes „öffentliches 
Interesse“ ins neue Gesetz aufzu-
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verkaufsoffener Sonntage nicht 
einfacher, sondern enthält ein 
„Restrisiko“, wie sie selbst zu-
geben müssen. Sie provozieren 
ihrerseits bewusst, dass weiterhin 
vor Gericht gestritten werden soll, 
was durch klare Gesetzesvor-
gaben aber gerade verhindert 
werden muss. Die Rechtslage 
zu Sonntagsöffnungen kann in 
Hessen nicht eindeutiger sein und 
wird im Gesetzentwurf nunmehr 
richtigerweise nachvollzogen. Die 
„Allianz für den freien Sonntag“ 
hat sich deshalb gegen solche 
„Experimente“ ausgesprochen, 
wie sie die Unternehmerverbän-
de vorschlagen, da sie bereits 
im ähnlich gestalteten Laden-
öffnungsgesetz in Nordrhein-
Westfalen weitestgehend in eine 
rechtliche und politische Sackgas-
se führten. Dieses Drama kann 
in Hessen vermieden werden 
– durch eine kluge Entscheidung 
im Hessischen Landtag unter An-
erkennung und Anwendung der 
grundlegenden Rechtsprechung.
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in seiner schriftlichen Stellungnahme zur 
Anhörung  griff er die Hessische Landes-
regierung frontal an: Die Neuregelung ihres 
Gesetzentwurfs „zur ausnahmsweisen 
Ladenöffnung an Sonn- und Feiertagen“ 
sei eine „sachlich nicht gerechtfertigte Ver-
schärfung der gegenwärtigen Regelung“ im 
„alten“ HLöG. Damit gehe sie noch „über 
die ohnehin restriktive [einengende] 
Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts hinaus“ und würde 
„in Bezug auf Sonntagsöffnungen 
das restriktivste Zulassungsrecht in 
Deutschland“ heraufbeschwören. 

Folglich schlug er vor, die von der 
Hessischen Landesregierung in ihren 
Gesetzentwurf übernommenen und 
die höchstrichterliche Rechtsprechung 
wiedergebenden Voraussetzungen für 
verkaufsoffene Sonntage ersatzlos zu 
streichen: 1. den notwendig engen 
zeitlichen und räumlichen Bezug zur 
Anlassveranstaltung (Markt, Messe 
oder besondere örtliche Ereignisse), 
also beispielsweise die Begrenzung 
der sonntäglichen Ladenöffnung auf 
den Kernbereich einer Stadt und 
keine Ausdehnung auf das gesamte 
Stadtgebiet. 2. die Anlassveranstal-
tung müsse einen Besucherstrom 
anziehen, „der die bei einer alleinigen 
Öffnung der Verkaufsstellen zu er-
wartende Zahl der Ladenbesucher 
übersteigt“, also das Untersagen von 
Alibifesten (z.B. früher die Gesund-
heitsmesse in Weiterstadt und der 
Ostermarkt in Darmstadt), die künst-
lich geschaffen wurden, um einen 
verkaufsoffenen Sonntag rechtlich 
abzusichern. 3. die „öffentliche Wir-
kung“ der Anlassveranstaltung habe 
„gegenüber der typisch werktäglichen 
Geschäftstätigkeit der Ladenöffnung 
im Vordergrund“ zu stehen, der verkaufs-
offene Sonntag darf also nicht das Bild 
der Stadt prägen, sondern der Markt oder 
das Fest, zu dessen Unterstützung (z.B. 
bei der Verpflegung seiner Besucher) die 
Geschäfte öffnen. 

Ihn ergänzten die Vertreter des Handels 
mit der Forderung nach einem „juristischen 
Neuanfang“, als ob dieser so mir nichts, dir 
nichts „aus dem Hut gezaubert“ werden und 
darin bestehen solle, dass der Hessische 
Landtag die gerade auch in Hessen durch 

den Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
geschaffene ausgefeilte Rechtsprechung 
„übersieht“ und ohne Umschweife oder 
Bedenken die Ziele der Unternehmen 
verwirklicht. Denn „mit dem Anlassbezug 
kommen wir keinen Schritt weiter“, wie 
Hanns-Peter Laux von der Hessischen 
Industrie- und Handelskammer die Ursache 
für das unternehmerische (Um)Denken 
auf den Punkt zu bringen versuchte. Die 

Kritiker/innen einer solchen marktradikalen, 
die höchstrichterliche Rechtsprechung 
missachtenden Gesetzgebung konnten 
demgegenüber ohne Tricks und rechtlich 
Fragwürdiges ihre in der Praxis gereiften 
und von Gerichten aller Instanzen – am 
23. Oktober 2019 erneut vom rheinland-
pfälzischen Oberverwaltungsgericht ge-
gen einen verkaufsoffenen Sonntag in 
Bad Kreuznach – bestätigten Argumente 
vortragen: Sonntagsöffnungen verstärken 
den Konkurrenzkampf im Einzelhandel, 

besonders zu Lasten der inhabergeführten 
kleineren und mittelständischen Läden; sie 
belasten die Beschäftigten und ihre Fami-
lien durch fehlende Freizeit für Erholung, 
Sport und Vergnügen; sie bringen den 
Händlern keinen zusätzlichen Umsatz, 
sondern verschieben diesen von einem 
Tag auf den anderen; sie wirken einer 
„Verödung“ der Innenstädte nicht entgegen, 
weil sie kein wirksames „Heilmittel“ dafür 

darstellen, sondern nur dem äußeren 
Schein nach „helfen“; sie sind bei 
der in Hessen gesetzlich erlaubten 
Ladenöffnung von montags 0 Uhr bis 
samstags 24 Uhr völlig überflüssig; 
und sie zerstören eine uralte Kultur 
eines gemeinsamen freien Tages in 
der Gesellschaft. 

Das von der Hessischen Landes-
regierung vorgelegte neue HLöG wird 
zwar nicht allen rechtlichen und sozi-
alpolitischen Forderungen der Kritiker/
innen verkaufsoffener Sonntage und 
Verfechter eines umfassenden Sonn-
tagsschutzes gerecht. Doch es weist 
die unermüdlichen, nicht selten auch ju-
ristische Hürden hemmungs- und rück-
sichtslos „überspringenden“ Betreiber 
und Befürworter einer ungehinderten, 
bedingungslosen sonntäglichen La-
denöffnung in eindeutigere Schranken 
als bisher. Das bringt ein weiteres Stück 
größerer Rechtssicherheit, wie sie 
Unternehmer, ihre Verbände und viele 
Kommunalpolitiker zwar immer wieder 
einfordern, aber das gerade Gegenteil 
zur aktuellen Rechtsprechung darunter 
verstehen. Das reicht natürlich nicht 
aus, den Sonntag dauerhaft davor zu 
schützen, dass er nicht doch noch zu 
einem Werktag gemacht werden kann. 
Dies wird nur zu verhindern sein, wenn 
sich mehr Menschen – Beschäftigte 
im Handel und Verbraucher/innen 
gleichermaßen – gegen die immer 

weiter ausufernden Ladenöffnungszeiten 
wehren und gemeinsam beispielsweise für 
deren Rückführung von Montag bis Freitag 
auf 7 Uhr bis 20 Uhr sowie an Samstagen 
auf 7 Uhr bis 16 Uhr kämpfen. Wenn darüber 
hinaus verkaufsoffene Sonntage „ersatzlos“ 
gestrichen würden, wäre weniger wieder 
mehr: weniger Stress, bessere Gesundheit, 
kürzere Spätschicht, mehr Freizeit, gerin-
gere Flexibilität, mehr Erholung, weniger 
Anspannung, mehr Familie – kurz: mehr 
selbstbestimmtes Leben.
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