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Nach dem unrühmlichen, sicher 
nicht besonders preiswerten 
„Abgang“ des Chefs der Galeria 
Karstadt Kaufhof (GKK), Dr. 
Stephan Fanderl, hat der seit 
Beginn des Insolvenz-Schutz-
schirmverfahrens als Generalbe-
vollmächtigter an die Spitze des 
Unternehmens gesetzte Arndt 
Geiwitz dort das wohl uneingeschränkte 
Kommando. Am 20. Mai 2020 meldete 
die Deutsche Presse-Agentur, nach sei-
ner Zeitplanung müsse bereits Ende Juni 
„feststehen, wer welche Beiträge zur Sanie-
rung leistet“, dann würde ein so genannter 
„Insolvenzplan“, d.h. der Sanierungsplan, 
erstellt. Über diesen hätten die Gläubiger 
des Unternehmens, also jene, die noch 
Forderungen an GKK erheben können, 
im Juli abzustimmen. Die unverhohlene 
Drohung des Generalbevollmächtigten: 
„Wenn der Insolvenzplan abgelehnt wird, 
dann wird wahrscheinlich alles zugesperrt, 
so wie bei Schlecker“. 

Wie weit solche Äußerungen von ei-
ner „Erpressung“ entfernt liegen, könnte 
jede Gläubigergruppe für sich bestimmt 
anders empfunden haben. Insofern ist es 
nicht ganz zufällig, sondern auch ein wenig 
„durchsichtig“, dass eine Woche später die 
frühere Vorsitzende des Gesamtbetriebsra-
tes bei Schlecker mit den schwärmerischen 
Worten über den ehemaligen Insolvenz-
verwalter in der „Süddeutschen Zeitung“ 
vom 28. Mai wiedergegeben wird: „Herr 
Geiwitz ist ein Mensch mit einer sehr hohen 
sozialen und moralischen Verantwortung, 
so wie man es heutzutage nicht mehr 
häufig antrifft“. Bei ihm stehe „der Mensch 
im Vordergrund und nicht nur die Zahlen“. 
Manche werden denken: Sie muss es ja 
wissen, hat sie den Insolvenzprozess für 
die Beschäftigten bei Schlecker doch „ganz 

vorn“ miterlebt. Andere, insbe-
sondere die daran ebenfalls 
nicht unbeteiligten Betriebs-
räte, könnten allerdings sagen: 
Eigentlich müsste sie es nach 
dieser gemeinsamen schlech-
ten Erfahrung besser wissen. 

Die „Süddeutsche Zeitung“ 
beschreibt Arndt Geiwitz als 

„groß gewachsenen, schlaksigen Lei-
setreter“, der selbst „im stressigsten 
Moment immer ein freundliches Lächeln 
auf den Lippen hat“. Er halte „den Kon-
takt zu den Medien“, wie sich bereits 
zeigte, sei „ein stiller Typ“, „kein bisschen 
arrogant“, doch „in der Sache knallhart“. 
Lediglich „durch die Blume“ will die 
Zeitung von einem anderen 
Sanierungsexperten „eine 
Botschaft“ bezüglich des 
Vorgehens bei GKK erhalten 
haben: „Bei der Ausarbeitung 
des Insolvenzplans, der bis 
Ende Juni stehen muss, 
könne man halt so oder so 
mit den Verfahrensbeteiligten 
umgehen, da gebe es keine 
gesetzlichen Vorschriften.“ 
Arndt Geiwitz habe den Weg 
eines Kahlschlagprogramms 
gewählt: „Auch eine Metho-
de.“ Hat der Generalbevoll-
mächtigte je nach Aufgabe 
und Verhandlungspartner 
mehrere „Gesichter“, die 
flugs austauschbar sind, 
wenn das angestrebte Ziel „so oder so“, 
auf die eine oder andere Weise erreicht 
werden soll?

Vielleicht ist Arndt Geiwitz auch das, 
was Karl Marx eine „Charaktermaske“ 
nannte; also eine Person, die nicht vor-
dergründig sich selbst vertritt, sondern 

als Vollstrecker vorgegebener Interessen 
unter bestimmten wirtschaftlichen, hier 
kapitalistischen Verhältnissen handelt. 
Darauf könnte hindeuten, dass das von 
ihm im Zuge des Schutzschirmverfahrens 
aufgelegte Sanierungsprogramm den Be-
triebsräten, ver.di und den Beschäftigten 
kaum Chancen lässt, es grundlegend 
in Frage zu stellen und Alternativen zur 
Sicherung von Arbeitsplätzen vorzuschla-
gen. Denn der gezielt in den Raum gestell-
te mögliche Umfang der Maßnahmen zum 
angeblichen Erhalt des Unternehmens 
kommt einer Zerschlagung des GKK-
Konzerns und Wiederaufbau auf niedriger 
Grundlage sehr nahe: Schließung von 80 
der 172 GKK-Filialen, 20 der 31 Sporthäu-

ser, 28 der 50 Lebensmittelstandorte, 36 
der 68 Le-Buffet- und 27 der 57 Dinea-
Restaurants, 64 der 98 Reisebüros und in 
Hessen auch des Lagers in Dietzenbach. 
Darüber hinaus ist ein Personalabbau von 
10 Prozent bei GKK und 20 Prozent bei 
den Sporthäusern geplant; die Verwal-

Solidarität trotz Abstandsgebot: Frankfurts Oberbürgermeister 
Peter Feldmann mit Betriebsräten auf der Betriebsversammlung 
am 9. Juni 2020 bei Karstadt auf der Zeil
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tungszentrale in Essen soll auf die Hälfte 
der Beschäftigten „eingedampft“ werden.

Neben dieser direkten Vernichtung 
von Arbeitsplätzen, die möglicherweise 
mehr als die halbe Gesamt-
belegschaft von 28.000 Be-
schäftigten treffen könnte, 
wird von den Verbleiben-
den erwartet, dass sie noch 
jahrelang auf Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld verzichten, 
wie es im Integrations- oder 
Sanierungstarifvertrag vom 
Dezember 2019 vorgesehen 
war. Darüber hinaus sol-
len bis 2026 keine sicheren 
Lohnerhöhungen gezahlt 
werden. Dieser tiefgreifende 
Verzicht, der bei „normaler“ 
Tarifentwicklung in sechs 
Jahren zu einem Unterschied 
zwischen GKK- und Tarif-
gehalt von gut 20 Prozent 
führen könnte, wäre vielleicht 
sogar wieder mit einer Be-
schäftigungs- und Standort-
sicherung oder einem Verbot 
des Ausgliederns von Teilbe-
reichen des Unternehmens 
verknüpft, Doch was wären 
solche „Garantien“ wert? 
Bei manchen kommt des-
halb die Frage auf: Welches 
„Schicksal“ – Ausstieg oder 
Verbleib – ist unter solchen 
Bedingungen wohl am „er-
träglichsten“? 

Unter den vorgezeich-
neten Bedingungen mög-
licherweise dann keines 
von beiden, wenn es nicht 
gelingen sollte, das „Blatt“ 
an wesentlichen Stellen zu 
wenden. Denn sowohl die 
Filialschließungen und der weitere Perso-
nalabbau als auch die übrige „Sanierung“ 
des Unternehmens 
finden unter den 
einschränkenden 
Bedingungen der 
nach dem Schutz-
schirmverfahren 
für Juli geplanten 
Eröffnung der In-
solvenz statt. Der 
dann gerichtlich zu 
bestellende Insol-
venzverwalter wird 
möglicherweise 
nicht wie bei Schle-
cker Arndt Geiwitz sein, weil er „auf der 
anderen Seite“ steht, wie die „Süddeut-
sche Zeitung“ schreibt und weiter darlegt, 
es dürfe jedoch erwartet werden, dass 

ein für den Generalbevollmächtigten kein 
Unbekannter den Abwicklungsprozess als 
Insolvenzverwalter bestreiten wird, weil 
üblicherweise „die Re struk turierer im Auf-

trag des Unternehmens stets als Pärchen“ 
aus dem so genannten „Gravenbrucher 

Kreis“, einem „Elitezirkel der Saniererzun-
ft“, antreten würden: „Mal erhält der eine 
aus dem Top-Zirkel den Vortritt, mal der 
andere. Wer nicht zu den Auserwählten 

gehört, hat praktisch keine Chance.“
Was die Insolvenzordnung für die zu 

Entlassenen an „Instrumenten“ bereit hält, 
kann bei nüchterner Betrachtung keine 

großen Hoffnungen aufkom-
men lassen. Die nach dem 
hessischen Einzelhandel-
starifvertrag bei 15-jähriger 
Betriebszugehörigkeit er-
reichte Kündigungsfrist von 
sieben Monaten wird wie 
alle anderen auf längstens 
drei Monate verkürzt. Doch 
damit nicht genug an „Ra-
sur“. Der Insolvenzverwalter 
kann die Gekündigten bei 
Bedarf sofort „freistellen“, 
also der Agentur für Arbeit 
überantworten, so dass so-
gar während der beschnit-
tenen Kündigungsfrist kein 
Gehalt, sondern Arbeits-
losengeld gezahlt werden 
muss. Ähnlich besch…eiden 
sieht der Blick auf die bei 
massivem Personalabbau 
manchmal recht ordentlich 
anmutende Regelung über 
Abfindungen, den so ge-
nannten Sozialplan, aus. 
Insolvente Unternehmen 
brauchen sich hier keine 
Sorgen zu machen, in den 
Verhandlungen dem Druck 
von Gesamt- oder örtlichem 
Betriebsrat erliegen zu müs-
sen. Die Insolvenzordnung 
begrenzt die Abfindungen 
auf durchschnittlich höchs-
tens 2 ½ Bruttomonatsge-
hälter je Entlassene/n und in 
der Gesamtsumme auf nicht 
mehr als ein Drittel des als 
„Masse“ bezeichneten noch 

bestehenden Vermögens. Bei Schlecker 
wurden wegen der Zahlungsunfähigkeit 

des Unternehmens 
nicht einmal diese 
geringen „Über-
brückungsgelder“ 
für Zeiten der Er-
werbs los igke i t 
überwiesen.

Unter solchen 
Voraussetzungen 
und bei  derart 
miesen Aussich-
ten bleibt allen Be-
schäftigten letztlich 
nichts anderes Wir-

kungsvolleres als die politische „Offensi-
ve“ durch unüberhörbare „Hilferufe“ und 

Oberbürgermeister Jochen Partsch zur Unterstützung aufgefordert: „Brandbrief“ der 
Betriebsratsvorsitzenden von Karstadt und Kaufhof in Darmstadt vom 29. Mai 2020

Protest und Solidarität trotz Corona-Beschränkungen:
Demonstration der Belegschaft von Karstadt Frankfurt-Zeil 

am 9. Juni 2020 anlässlich ihrer Betriebsversammlung
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gezielte Protestaktionen in der Öffentlich-
keit, wenn sie nicht „eingemacht“ werden 
wollen. Solche Aktivitäten können selbst-
verständlich nicht ausschließlich darauf 
gerichtet sein, die GKK-Geschäftsführung 

zum Zahlen oder gar den Eigentümer 
René Benko zum Investieren unter Druck 
und Zugzwang zu setzen. Denn von dort 
kam bereits gegenüber der „Süddeut-
schen Zeitung“ vorbeugend das Signal, 
„Opfer müssten nun andere bringen, 
darunter das Personal und die Vermieter“, 
denn der österreichische Immobilienin-
vestor habe bereits „viele Millionen in das 
Warenhaus investiert“ und sei „einer der 
größten Gläubiger und bisher Geschä-
digten“. Zudem kann und wird sich der 
Insolvenzverwalter auf die ihm zur Seite 
stehende Insolvenzordnung berufen (kön-
nen), dass er gar nicht anders handeln 
dürfe, als die gesetzlichen Vorgaben dies 
erlauben. Daraus könnte rechtlich leicht 
eine „Sackgasse“ für einen finanziellen 
Erfolg im Interesse der Entlassenen und 
Weiterbeschäftigten werden.

Das Beispiel des Hamburger Unter-
nehmens „Tom Tailor“ mit etwa 3.400 Be-
schäftigten macht deutlich, dass in der Co-

ronakrise auch finanzielle Mittel in weniger 
namhafte Konzerne als die Lufthansa 
fließen, um deren Überleben zu sichern. 
Wenn die Deutsche Presse-Agentur mit 
ihrer Meldung vom 9. Juni richtig infor-
miert, dann haben „Bundesregierung 
und die Länder Hamburg und Nordrhein-

Westfalen der 
Tom Tailor GmbH 
eine Bürgschaft 
in Höhe von 100 
Millionen Euro 
zugesagt“. Das 
ist bereits mehr, 
als 2012 für die 
25.000 Beschäf-
tigten bei Schle-
cker notwendig 
gewesen wäre 
und sich keine 
Landes-  oder 
Bundesregierung 
bereit zeigte, die 
fehlenden 68 Milli-
onen Euro für de-

ren soziale Absiche-
rung aufzubringen. 
Bei Galeria Karstadt 
Kaufhof ließe sich 
die Gesamtsumme 
der aufzuwenden-
den öffentlichen Mit-
tel, sollte sich der 
Eigentümer René 
Benke erfolgreich 
weigern, seiner Ver-
antwortung gerecht 
zu werden, erst 
beim Vorliegen des 
unumstößlichen In-
solvenzplans vor-
ausberechnen. Doch 
was heute schon als 
sicher gelten dürfte, das wäre beispiels-
weise die notwendige Finanzierung einer 
Transfergesellschaft zur Qualifizierung 
und Unterstützung bei der Arbeitssuche 
der von Entlassung betroffenen Be-

schäftigten und eines sozialverträglichen 
Zuschusses zum staatlichen Kurzar-
beitergeld ab dem ersten Tag, falls die 
Geschäftsführung ihre Pläne wahrma-
chen sollte, ab Juli in den verbleibenden 
Filialen nur noch eingeschränkt arbeiten 
zu lassen. Die Bundes- wie alle Landesre-
gierungen haben sich in der Coronakrise 
für viele Unternehmen und Unternehmer 
verantwortlich gefühlt - warum nicht auch 
für die GKK-Beschäftigten?

In ihren Bemühungen um finanzielle 
Hilfen stehen die Belegschaften der Fili-
alen, Lager und der Verwaltungszentrale 
nicht allein. In Darmstadt schrieben die 
Betriebsratsvorsitzenden von Karstadt 
und Kaufhof einen „Brandbrief“ an den 
dortigen Oberbürgermeister Jochen 
Partsch, und dieser wies in einer öffent-
lichen Erklärung nicht nur darauf hin, 
dass beide Filialen „tief im Herzen der 
Bevölkerung und der Kunden aus der 
Region verankert“ seien, sondern sagte 
den Beschäftigen in seiner Antwort an die 
Betriebsräte aktive Unterstützung zu. So-

lidarische Grüße überbrachten auch die 
SPD Darmstadt sowie Darmstadt-Dieburg 
und erklärten ihre Bereitschaft zur Beteili-
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gung an „Aktionen zum Erhalt von Galeria 
Karstadt Kaufhof ... und der Arbeitsplätze“. 
Die Fraktion der LINKEN wird in der Darm-

städter Stadtverordnetenversammlung den 
Vorschlag für eine Resolution einbringen, 
dass diese „den Kampf der Beschäftigten 

um ihre Arbeitsplätze und um gute und 
tariflich gesicherte Löhne“ mitträgt. In die 
gleiche Richtung engagierte sich auch 
die Belegschaft der Viernheimer Karstadt-
Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum, die am 

12. Juni mit einer 
ver.di-Information 
die Kund*innen auf 
die aktuelle Situa-
tion bei GKK auf-
merksam machte 
und sie zu Pro-
testmails an Arndt 
Geiwitz aufrief. An 
den Kundgebun-
gen bei Kaufhof in 

Kassel sowie bei 
Karstadt und Kauf-
hof in Fulda beteilig-
ten sich jeweils die 
Oberbürgermeis-
ter der Städte und 
verschafften dem 
Anliegen der Be-
legschaften mehr 
öffentliche Aufmerk-
samkeit.

Mit ihrer hes-
senweiten Stellungnahme „Soziale Ver-
antwortung statt Ausverkauf!“ solidarisier-
te sich die Katholische Betriebsseelsorge 
des Bistums Mainz „angesichts geplanter 
Standortschließungen und eines massi-
ven Personalabbaus“ mit den Belegschaf-
ten der GKK-Häuser. Zusammen mit ver.
di Hessen forderten die Betriebsräte aller 
hessischen GKK-Filialen am 10. Juni die 
Hessische Landesregierung zum Handeln 
auf: „Ein Sterben von Galeria Karstadt 

Kaufhof hätte starke negative Entwicklun-
gen für die betroffenen Städte und deren 
Einzelhandelsstruktur. Wir verlören dabei 
Arbeitsplätze der Beschäftigten und Ein-
kommen ihrer Familien, aber ebenso das, 
was einen funktionierenden Sozialstaat 
ausmacht: lokalen Handel mit funktionie-
render Mitbestimmung und Steuereinnah-
men.“ Und ein anschauliches Beispiel, 
wie Politiker ihre gesellschafts- und so-
zialpolitische Verantwortung gegenüber 
abhängig Beschäftigten wahrnehmen 
können, gab der Frankfurter Oberbürger-
meister am 9. Juni durch Teilnahme an der 
Betriebsversammlung bei Karstadt auf der 
Zeil. Peter Feldmann ließ sich über die 

aktuelle Situation im Unternehmen und 
den geplanten Kahlschlag informieren. 
In seiner Rede an die Anwesenden  be-
tonte er, dass eine Einkaufsmetropole wie 
Frankfurt auch Platz für zwei GKK-Häuser 
bieten müsse. Die Belegschaft solle sich 
keinesfalls an der „Zockerei“ beteiligen, 
welcher Standort eher eine Chance zum 
Überleben habe. Peter Feldmann: „Blei-
ben Sie in dieser Frage unverkäuflich, 
solidarisch hinter Ihrer Gewerkschaft, 
hinter Ihrem Betriebsrat!“ Jetzt muss der 
Kampf verstärkt auf die „Straße“ getragen 
werden.

Rekordverdächtig: 239 Beschäftigte bei Karstadt 
in Frankfurt-Zeil bringen 4.713 Jahre Betriebszu-
gehörigkeit auf die „Waage“
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Real GmbH vor der Aufteilung

„Blut geleckt“?
Wes‘ Brot ich ess‘, des‘ Lied ich 
sing‘! Diese alte Weisheit be-
schreibt das „Wiktionary“ so: „Ich 

muss die Interessen, den 
Standpunkt, die Ansichten 
desjenigen vertreten, bei 
dem ich in Lohn und Brot 
stehe, von dem ich also wirt-
schaftlich abhängig bin.“ Da-
rauf sind leider auch viel zu 
viele abhängig Beschäftigte 
„gepolt“. Doch bei Managern 
könnte diese unterwürfige 
Einstellung 

zum „Brotherrn“, nicht sel-
ten verknüpft mit Überheb-
lichkeit gegenüber „norma-
len“ Angestellten fast als 
„Pandemie“ angesehen 
werden. 

So ist es wohl auch mit 
Patrick Kaudewitz bestellt, 
der früher bei Kaufland 
managte und jetzt als Vorsit-
zender des Verwaltungsrats 
von SCP Retail Investments 
an verantwortlicher Position 
bei der Übernahme der 
Real GmbH mitwirkt. Am 
9. Juni 2020 informierte die 
Real-Geschäftsführung die 
„lieben Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter“, „dass die Metro 
AG sich mit dem neuen 
Eigentümer SCP und dem 
Immobilieninvestor x+bricks 
darauf geeinigt hat, das so 
genannte Closing am 25. 
Juni durchführen zu wollen“. 

Die Beschäftigten bei 
Real dürfen hoffen, dieser 
Abschluss des Übernahme-
vertrags möge nicht erneut 
verschoben werden. Denn 
sicher wünschen sie sich, 
das Auf und Ab bei den 
mittlerweile häufig lästigen 
öffentlichen und betriebli-
chen Diskussionen über 
eine mögliche Zukunft der 
Filialen solle ein Ende fin-
den, so dass gleichzeitig ihr 
Blick endlich auf eine neue Perspektive frei 
werden kann. 

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ am 
12. Juni meldet, hat Kaufland beim Bun-
deskartellamt die Übernahme von bis zu 
101 Real-Märkten angemeldet. Dabei soll 

das Unternehmen lediglich an 88 Filialen 
wirklich interessiert sein; und wird so be-
gründet: „Enthalten sind in der Anmeldung 
auch Ersatzstandorte, sollte Kaufland 
nicht bei allen favorisierten Häusern zum 
Zug kommen.“ 

Auch wenn mit dem „Closing“ zwi-
schen Kaufland, Rewe, Edeka, Globus 
und Tegut das eigentliche Gezerre um 
die „besten“ Märkte erst beginnen wird, 
hat insbesondere Kaufland bereits seine 
„Duftmarke“ dadurch gesetzt, dass die 
Unternehmensleitung erklärte, mit dem 

Erwerb solle auch den „Real-Mitarbeitern 
eine berufliche Perspektive“ geboten 
werden. Demgegenüber ist Rewe an 18 
Filialen interessiert, doch soll das bisheri-
ge Personal bei der Übernahme „auf der 
Strecke“ bleiben. Entscheidend ist zudem 

zweifellos, wie die Arbeitsbedingungen 
bei den aufnehmenden Unternehmen 
geregelt sind: Gelten die Einzelhandel-
starifverträge oder nicht?

Gerade in dieser Beziehung versucht 
wohl der Ex-Kaufland-Manager Patrick 
Kaudewitz, sich als tarif- und sozialpoliti-
scher „Tiefflieger“ zu bewähren. Gegen-
über ver.di hat er am 27. Mai erklärt, dass 
er einen Vertrag zur Anerkennung der 
Branchentarifverträge ablehnt. Vielleicht 
hat er beim bisherigen Lohndumping  bei 
Real „Blut geleckt“. Denn anders als früher 

bei Kaufland will er für die 
SCP Retail Investments 
offenbar in die ziemlich aus-
getretenen Fußstapfen der 
Metro-Real-Geschäftsfüh-
rung steigen. Diese hatte 
die Tarifbindung mit ver.di 
aufgegeben und sich den 
so genannten „Deutschen 
Handlungsgehilfen-Ver-
band“ mit dem gezielt irre-
führenden „Firmennamen“ 
„DHV - Die Berufsgewerk-
schaft“ ins angeschlagene 
Haus geholt.

Allerdings musste der 
DHV am 22. Mai vor dem 
Landesarbeitsgericht Ham-
burg eine heftige Schlappe 
einstecken: Die Richter 
stellten auf die Klage meh-
rerer DGB-Gewerkschaften 
fest, dass der DHV „nicht 
mehr tariffähig“ sei. Auch 
wenn diese Entscheidung 
noch durch eine Rechts-
beschwerde beim Bun-
desarbeitsgericht angegrif-
fen werden kann, müss-
te sie Patrick Kaudewitz 
eigentlich zeigen, dass 
schon die Hoffnung der 
Real-Geschäftsführung 
auf einen „Tarifvertrag“ 
mit dieser Möchte-gern-
Gewerkschaft mit starkem 
Drang zu Handlanger- oder 
Liebesdiensten gegenüber 
Unternehmern auf Sand 

gebaut war. Den Beschäftigten der 
als Real GmbH möglicherweise wei-
tergeführten Märkte bleibt neben der 
beruflichen Perspektive folglich auch 
die Herausforderung, den Kampf um 
Tarifbindung fortzusetzen.

Längst überfälliges Urteil: Pressemitteilung des Landesarbeitsgerichts 
Hamburg zu seiner Entscheidung vom 22. Mai 2020



Hessische Landesregierung das von ihr 
geschaffene „Einfallstor“ ins HLöG nicht 
schließen zu wollen. So findet sich in jeder 
neuen Corona-Verordnung die immer 
wiederkehrende oben genannte Regelung 
zur Sonntagsöffnung. Demgegenüber 
trat die „Allianz für den freien Sonntag 
Hessen“ am 28. Mai an die Abgeordneten 
des Hessischen Landtags (außer AfD) mit 
begründeten Zweifeln zur Rechtmäßigkeit 
dieser Regelung der Corona-Verordnung 
heran. Doch was entscheidet das Parla-
ment dabei? Offenbar nichts! Das „Corona-

Kabinett“ allein hat sich hierzu alle „Kompe-
tenz“ verschafft. Ist das schon die  Probe 
auf eine „Gesundheitsdiktatur“, vor welcher 
der Chirurg Dr. Bernd Hontschik aus Frank-
furt am 21. März 2020 in der „Frankfurter 
Rundschau warnte?

Wie dem auch sei, die „Allianz“ ver-
suchte es in ihrer Stellungnahme mit guten 
(rechtlichen) Argumenten und stützte sich 
dabei auf ein aktuelles Gutachten des 
Leipziger Rechtsanwalts Dr. Friedrich 
Kühn, der bundesweit zahlreiche Verfahren 
gegen verkaufsoffene Sonntage bis zum 
Bundesverwaltungsgericht erfolgreich be-
stritt. Dieser stellte fest, „dass gewichtige 
Argumente gegen eine Rechtmäßigkeit 
der aktuellen Regelung“ der erweiterten 
sonntäglichen Ladenöffnung durch die 
Corona-Verordnung sprechen. 

Denn das HLöG gestatte „weitere Aus-
nahmen vom Schließgebot an Sonn- und 
Feiertagen“ nur dann, wenn diese „zur 
Befriedigung an Sonn- und Feiertagen 
besonders hervortretender Bedürfnisse in 
der Bevölkerung erforderlich“ seien. Das 
setze also „ein entsprechendes Bedürfnis“ 
voraus, „welches an Sonn- und Feiertagen 
besonders hervortritt“. „Welche konkreten 
Bedürfnisse der Gesetzgeber im Blick hatte, 
ergibt sich weder aus dem Gesetzestext 
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Ladenöffnung in Hessen durchgängig an allen Sonntagen erlaubt?

Rasante Freifahrt durchs Gesetz
Der Einzelhandel und seine Industrie- und 
Handelskammern in Rheinland-Pfalz lau-
fen „Sturm“. Die dortige Landesregierung 
hat die in ihrer Corona-Verordnung vom 
17. März 2020 ermöglichte „Öffnung von 
Läden und Verkaufsstellen“ an Sonn- und 
Feiertagen bereits am 7. April erneut wider-
rufen. Als letzten sonntäglichen Verkaufstag 
wurde der 19. April zugelassen. Die Be-
gründung war so einfach wie verständlich: 
Von der Möglichkeit „der Ladenöffnung 
auch an Sonn- und Feiertagen ist kaum 
Gebrauch gemacht worden“. Denn es 
habe „sich herausgestellt, dass 
die Versorgung der Bevölkerung 
nunmehr auch ohne die Öffnung 
der Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen sichergestellt ist“. 

Das will die rheinland-pfälzi-
sche Arbeitsgemeinschaft der IHK 
nicht wahrhaben oder auch nur zur 
Kenntnis nehmen. Deshalb versuchte sie 
mit allgemeinem Rundschreiben – auch an 
ver.di – vom 29. Mai an ihr unermüdliches 
Engagement vor der Corona-Pandemie „für 
rechtssichere verkaufsoffene Sonntage“ 
anzuknüpfen. Wie häufig sich solche durch 
künstlich geschaffene Anlässe und allerlei 
Werbe-Hokuspokus „aufgebrezelte“ Ver-
anstaltungen vor Gericht als rechtswidrig 
herausstellten, interessiert die Befürworter 
und Betreiber sonntäglicher Ladenöffnun-
gen augenscheinlich nicht wirklich.

Ihren Vorschlag, „möglichst zeitnah 
gute Lösungen zu entwickeln“, verbindet 
die rheinland-pfälzische IHK mit dem ge-
zielten Hinweis, dass „z.B. Hessen aktuell 
verkaufsoffene Sonntage durchgängig 
ermöglicht“. Das entdecken in der Tat alle, 
die sich die in Nach-und-Nebel-Sitzungen 
immer wieder kurzfristig verlängerten hes-
sischen Corona-Verordnungen anschauen. 
Dort heißt es in § 3 der jüngsten Ausgabe 
vom 11. Juni, abweichend vom Hessischen 
Ladenöffnungsgesetz  (HLög) könnten 
neben anderen Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels „auch an Sonntagen zwischen 
13 und 18 Uhr geöffnet werden“.

Entgegen der im Vergleich zu Rhein-
land-Pfalz sicher nicht unähnlichen prak-
tischen Erfahrungen seit März scheint die 

noch aus der Gesetzesbegründung“, so der 
Gutachter: „In der Gesetzesbegründung 
heißt es dazu lediglich, dass an den be-
treffenden Tagen regelhaft ein besonderer 
Bedarf in der Bevölkerung für eine Erwei-
terung von Einkaufsmöglichkeiten besteht.“

Aus dem HLöG lasse sich allerdings 
ableiten, „dass der Gesetzgeber nicht jedes 
beliebige Bedürfnis im Blick hatte, sondern 
nur solche, die besonders an Sonn- und 
Feiertagen hervortreten (z. B. im Zusam-
menhang mit Reisen) oder deren Befriedi-
gung aus anderen Gesichtspunkten (z. B. 

Gesundheitsschutz) an Sonn- und 
Feiertagen sichergestellt sein 
muss“. Und bereits in seinem 
Grundsatzurteil von 2009 habe 
das Bundesverfassungsgericht 
festgestellt, „dass rein wirtschaft-
liche Interessen der Händler oder 
ein alltägliches Einkaufsinteresse 

der Kunden eine solche Ausnahme im 
Bereich des Ladenschlusses in keinem Fall 
rechtfertigen können“. 

Bei der häufig geäußerten Annahme, 
mit der Corona-Krise sei ein allgemein 
gestiegenes Bedürfnis zu erwarten, fehlten 
bisher jedoch konkrete Hinweise, dass 
dieses Bedürfnis über das gewöhnliche 
Einkaufsinteresse der Bürger hinausgehe 
oder dieses Interesse besonders an Sonn- 
und Feiertagen hervortrete. Doch selbst 
wenn „in weiten Teilen der Bevölkerung 
ein gesteigertes Interesse an ‚entzerrten‘ 
Einkaufsmöglichkeiten besteht“, sagt Dr. 
Friedrich Kühn, „wäre dieses Bedürfnis 
nicht als speziell sonntagsbezogen einzu-
ordnen.“ Darüber hinaus widerspreche die 
von der Corona-Verordnung freigegebene 
Öffnung an mehreren Sonntagen in Folge 
„in besonderem Maße dem Gebot der 
Sonntagsruhe“.  Die Hessische Landes-
regierung hat verkaufsoffene Sonntage 
nicht nur durchgängig ermöglicht, wie die 
IHK Rheinland-Pfalz feststellte, sondern 
sah die Bedenken der „Allianz“ offensicht-
lich als unwichtig an. Lieber verschafft sie 
insbesondere den aggressiv werbenden 
Möbelhändlern Sonntag für Sonntag einen 
Freifahrtschein für ungebremstes Rasen 
durchs Ladenöffnungsgesetz.


