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Organisierte „Leichenfledderei“: Anzeige der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH in der „Frankfurter Rundschau“ 
vom 30. Juli 2020

Wie in allen hessischen Schlie-
ßungshäusern der Galeria 
Karstadt Kaufhof GmbH und von 
Karstadt Sports begann bereits 
im Juli der Ausverkauf, das Ver-
ramschen der Ware auch in der 
Karstadt-Filiale in Frankfurt an 
der Zeil. Diese gezielte Dauer-
preissenkung, unternehmerisch 
„Vermarktung“ genannt, zieht wie ein 
Magnet die bisherige Stammkundschaft, 
aber ebenso anderes Publikum an. Bei Ra-
batten im oberen zweistelligen Bereich für 
aktuelle Modeartikel und noch längst nicht 
„veraltete“ Waren muss niemand wirklich 
Schnäppchenjäger*in sein, um preiswert 
und billigst einzukaufen.

Der Betriebsrat spricht bereits von 
„Leichenfledderei“. Doch zusammen mit 
derBelegschaft dieser schon „totgesag-
ten“ Karstadt-Filiale kämpft er weiterhin 
unermüdlich um den Erhalt der insgesamt 
etwa 450 Arbeitsplätze im „eigenen“ Unter-
nehmen, aber gleichfalls im Restaurant Le 
Buffet, im Markt der Karstadt Lebensmittel 
und bei denen, die sich wie Mac-Kosmetik, 
Kusmi-Tea und die Deutsche Post AG im 
Gebäude niedergelassen haben. Aber mit 
der „Vermarktung“ wandelt sich das eins-
tige Bild des seriösen Warenhauses mit 
der durch ständigen Personalabbau zwar 
schwindenden, aber immer noch vorhan-
denen Chance auf echte Beratung beim 
Kauf im Galopp zur Karikatur seiner selbst 
und wird einem Ein-Euro-Shop oder Arndts 
Resterampe immer ähnlicher.

„Totgesagte leben länger“, heißt nicht nur 
der Titel eines Films aus dem Jahr 2008, 
sondern ebenso eine Volksweisheit, wenn 
Menschen sich mit dem ihnen verordneten 
„Schicksal“ nicht abfinden und ihre Hoffnung 
auf erfolgreiches Handeln nicht leichtfertig 
aufgeben (wollen). Denn selbst nach zwei 

Monaten seit der Bekanntgabe 
der Schließungsabsicht für 
Karstadt in Frankfurt an der 
Zeil ist die letzte Entscheidung 
noch nicht gefallen. Sie wurde 
für die vergangene Woche wie 
schon häufiger erwartet, aber 
trotzdem nicht getroffen. Dafür 
sorgen in erster Linie unge-

bremst Aktive aus der Belegschaft und 
insbesondere der Betriebsrat.

Sie haben sich immer wieder zum Pro-
test gegen das Aus für die „schwarze Zah-
len“ schreibende 
Filiale öffentlich 
versammelt; for-
derten direkte 
Unterstützung 
von Politikern der 
CDU, SPD, dem 
Bündnis 90/Die 
Grünen und der 
LINKEN im Hes-
sischen Landtag 
ein;  sind ständig 
in Verbindung mit 
dem Vermieter, 
der Geschäftsfüh-
rung von Galeria 
Karstadt Kaufhof 
in der Zentrale; 
sammelten bei 
treuen und neu-
en Kund*in nen 
mehr als 13.000 
Unterschriften für 
den Erhalt des 
Traditionshauses 
von einst Hertie, 
dann Karstadt; 
ließen den Frankfurter Oberbürgermeis-
ter Peter Feldmann nicht mehr ruhig 
schlafen, wenn dieser auch (noch) nicht 

so weit ging, dass er für die Sicherung der 
Arbeitsplätze „extra seinen Sommerurlaub 
abbrach“, wie er das bei der mitternächtli-
chen Sperrung des Frankfurter Opernplat-
zes gegen Randalierer am 25. Juli 2020 
tat („Darmstädter Echo“ 27. Juli 2020). 
Auch wenn der greifbare Erfolg bislang 
ausblieb, so muss der Konsequenz und 
Ausdauer, aber auch der Phantasie, wie 
sich Beschäftigte und Betriebsrat gegen die 
drohende Entlassung engagierten, größte 
Hochachtung abgerungen werden.

Was in dieser ganzen Auseinan-
dersetzung be-
sonders freuen 
darf: Die Aktiven 
aus der Karstadt-
Filiale haben zwar 
immer wieder auf 
die Wirksamkeit 
der ihnen vielsei-
tig überbrachten 
„guten Worte“ 
gehofft, aber sie 
gaben sich damit 
weder zufrieden, 
noch ließen sie sich 
davon „einlullen“. 
Denn bereits vor 
knapp zwei Jah-
ren hatte sogar der 
Eigentümer der 
Galeria Karstadt 
Kaufhof, René 
Benko, gegenüber 
dem „Handelsblatt“ 
erklärt: „Natürlich 
müssen wir sa-
nieren, aber wir 
werden wie bisher 

um jede Filiale kämpfen“. Denn, so der 
Immobilienspezialist und „Quereinsteiger“ 
am Handelsmarkt damals: „Wir sind vom 
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Alle Chancen für den Erhalt der Arbeitsplätze nutzen: Brief von Betriebsrat und Beschäftigten 
an den zum Nachlass bei der Pacht bereiten Vermieter des Gebäudes der Karstadt-Filiale 
in Frankfurt an der Zeil vom 12. August 2020 (aus Datenschutzgründen ohne die etwa 150 
Unterschriften veröffentlicht)

Warenhaus als solchem zutiefst überzeugt“; 
und: „Die Innenstädte haben eine goldene 
Zukunft“ („Handelsblatt“ 5. Oktober 2018). 
Selbstverständlich wird 
auch aktuell in René Ben-
kos Sinn weiter um die 
Filiale Frankfurt-Zeil wie 
auch an anderen Stand-
orten gekämpft, aber die 
genannten Aussagen des 
Eigentümers allein haben 
sich für die betroffenen Be-
schäftigten dabei nicht als 
tragfähig für die erwünsch-
te Zukunft erwiesen.

Keine Frage, auch 
René Benko kämpft - wie 
der Betriebsrat des Hau-
ses Frankfurt-Zeil. Doch 
sicher ist niemand so naiv, 
zu glauben oder gar zu 
hoffen, beide zögen bei 
solchen Konflikten nicht 
an den entgegengeset-
zen Enden „an einem 
Strang“. Beispielsweise 
reicht dem Eigentümer 
des Unternehmens eine 
vom Vermieter Sahle an-
gebotene Pachtsenkung 
von einer Million Euro 
jährlich offenbar nicht aus. 
Doch wie weit muss der 
Eigentümer von seiner 
Miete noch nachlassen, 
was soll die Stadt Frank-
furt an „Entwicklungs-
hilfe“ für die „Hauptein-
kaufsstraße“ Zeil zudem 
leisten, wer muss neben 
dem Hessischen Minister-
präsidenten bei den Ver-
handlungen mit welchen 
„Mitbringseln“ noch ins 
„Boot“ einsteigen, damit 
René Benko sich endlich durchringt, in 
der Karstadt-Filiale Frankfurt-Zeil auch für 
die nächsten Jahre als „Unter-
nehmer – nicht Unterlasser“, 
wie er von sich selbst sagt, 
positiv für den Einzelhandel 
und insbesondere für seine 
Überzeugung vom Warenhaus 
sowie die „goldene Zukunft“ 
der Innenstadt zu wirken?

Vielleicht kann sich ein 
gut bezahlter Redakteur der 
„Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ nicht vorstellen, dass 
„Rettung oder Sterben auf 
Raten“ (FAZ 20. August 2020) 
nicht tatsächlich, sondern nur 
scheinbar zwei widersprechende Lösun-
gen darstellen könnten. Die Beschäftigten 

im Einzelhandel haben längst die Illusion 
aufgegeben, sie könnten irgendwo in der 
Branche eine „Lebensstellung“ ergattern. 

Das war vielleicht vor fünfzig oder auch 
noch vor vierzig Jahren denkbar, wenn 

jemand bei Karstadt oder Kaufhof an-
fing. Doch zwischenzeitlich lassen sich 

Betriebszugehörigkeiten nicht mehr in 
Jahrzehnten, sondern nur noch in Jahren 
„planen“. Dafür sorgt der unaufhörliche und 

angeblich nicht zu brem-
sende Verdrängungs- und 
Vernichtungswettbewerb 
mit dem für die überle-
benden Unternehmen 
manchmal gewinnträch-
tigen, nicht selten aber 
auch enorm kostenstei-
gernden „Nutzeffekt“ einer 
weiteren Zusammenbal-
lung von Marktmacht auf 
immer weniger Konzerne. 

Unter solchen Bedin-
gungen ist manchmal 
ein „Sterben auf Raten“ 
für zahlreiche, vor allem 
ältere Beschäftigte eine 
echte Chance, einen 
plötzlichen Absturz in Er-
werbslosigkeit ohne halb-
wegs sicher erscheinende 
berufliche wie soziale 
Perspektive hinauszuzö-
gern. Schon vor Wochen 
wollte selbst ein namhaf-
ter hessischer Politiker der 
den Betriebsrat und die 
Belegschaft der Karstadt-
Filiale in Frankfurt-Zeil 
unterstützenden Parteien 
für dieses Warenhaus 
kein zehn- oder zwan-
zigjähriges Fortbestehen 
mehr erkennen – und 
sich wohl deshalb auch 
nicht „unnötig“ dafür enga-
gieren. Insofern könnten 
die von der FAZ ausge-
machten „Optionen“: „die 
Schließung zu verzögern 
oder das Warenhaus nur 
sukzessive [schrittweise] 

zu schließen und vorerst einige Etagen 
weiter zu betreiben“, die derzeit möglicher-

weise einzigen Alternativen 
zum verkündeten totalen Aus 
sein, falls der Investor René 
Benko nicht kräftig investieren 
würde. Wenn Solidarität von 
außen sich jetzt noch im Inter-
esse der Belegschaft auswirken 
soll, dann muss sich diese 
schnell, lautstark und öffentlich 
an den Eigentümer der Galeria 
Karstadt Kaufhof und seine 
Geschäftsführung richten, auf 
die beträchtliche Mietminderung 
und das Entgegenkommen der 
Stadt Frankfurt einzugehen – 

und durch den Erhalt der Filiale sofort der 
„Leichenfledderei“ ein Ende zu setzen.



Jetzt geht er doch und das vorfristig: 
Olaf Koch, der Vorstandsvorsitzen-
de der Metro AG und „Chefsanierer“ 

der Real GmbH. Wie die 
„Lebensmittel Zeitung“ am 
21. August 2020 berichtete, 
will der nicht schlecht bezahlte 
Topmanager zum Jahresende 
seine Posten räumen. Warum 
auch nicht, hat er doch das ihm 
gesteckte „Klassenziel“ bei 
Real erreicht. Die seit gerau-
mer Zeit an 
Führungs-

kräfte von Marktleiter*innen 
aufwärts gezahlte „Halte-
prämie“ wird sich bei ihm 
zwar sicher nicht wie bei 
den örtlichen Managern 
im niedrigsten fünfstelligen 
Bereich, sondern ein wenig 
darüber bewegt haben. 
Doch offensichtlich nützte 
sie bei Olaf Koch nichts; 
möglicherweise hielt er 
sich lieber an den bisher für 
seinen Job einkassierten 
Millionen fest.

Warum sollte er auch 
bleiben? Schließlich hat er 
ohne Skrupel den in sei-
ner Klasse immer wieder 
öffentlich diskutierten Plan 
und die von außenstehen-
den Experten geforderten 
Maßnahmen zur Sanie-
rung des Unternehmens 
Real bis zur Unkenntlich-
keit vollstreckt. Was jetzt 
kommt, kann durchaus 
auch von forschen und 
ebenso rücksichtslosen 
Untergeordneten „durch-
gezogen“ werden. So weiß 
die „Lebensmittel Zeitung“, 
dass bei Real künftig in 
allen Geschäftsbereichen, 
das heißt auch Manager 
aller Ebenen, Teamleiter 
wie Beschäftigte, auf „ei-
nen radikalen Sparkurs“ 
eingestellt werden soll, um 
die Kosten um „bis zu 350 
Mio Euro“ zu senken.

Dazu würden „viele befristet Beschäftigte 
das Unternehmen nach Vertragsablauf 
verlassen“ müssen, so dass bereits mehr 
als die Hälfte der genannten Summe einge-
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Real GmbH zerschlagen – „Klassenziel“ erreicht

Halteprämie nützte nix!
spart werden könne. Ob ein „weitgehender 
Einstellungsstopp“, „weniger Fremdkräfte“ 
und die Aufgabe von „personalintensiven 
Käse- und Fischtheken“ die „Arbeitsabläufe 
effizienter“ machen werden, muss sich erst 
noch herausstellen. Doch die verbleibenden 
und sich durch den Ausstieg weiter verklei-
nernden Belegschaften werden dadurch er-
fahrungsgemäß über alle Maßen zusätzlich 
belastet. Wenn schon jetzt viele Beschäftigte 
sich bei Erkrankung und Genesung die 
„Klinke in die Hand“ geben – was geschieht 

dann, sobald die genannten „Sparbrötchen 
gebacken“ werden?

Bei einigen Verantwortlichen läuft das 
Ganze wohl unter dem Stichwort „Pro-

zessoptimierung“, was dann zu schwär-
merischen Höhenflügen aufsteigt: „Der 
Prozess ist erst perfekt, wenn du nichts 
mehr weglassen kannst.“ Offenbar entdeckt 
die Geschäftsführung erst heute, dass bei 
Real sehr viel im Argen liegt und längst 
hätte „optimiert“ werden können und sollen. 
Da wird wie völlig überrascht festgestellt, 
alle Arbeitsabläufe müssten auf den Prüf-
stand. Dazu gehört augenscheinlich auch, 
die Wartezeit von Kunden an den Kassen 
zu berechnen, weil diese doch eigentlich 

eine „Verschwendung“ sei. 
Und immer wieder geht es 
um die (unterschiedliche) 
Leistung von Beschäftig-
ten, deren Einsatz und 
Effizienz selbstverständlich 
bis zum Umfallen in allen 
Märkten „harmonisiert“, 
also als gleiche Mindest-
anforderungen vorgege-
ben werden können. Wer 
denkt da nicht an den im 
Laufschritt arbeitenden 
Paketzusteller? 

Wie schon mit der 
Flucht aus der dauerhaften 
Anwendung der Tarifver-
träge des Einzelhandels 
scheinen die angelaufenen 
Aktivitäten darauf abzuzie-
len, den möglicherweise 
interessierten Konzernen 
die Übernahme von Märk-
ten mit und ohne Personal 
schmackhaft(er) zu ma-
chen. Beschäftigte, die sich 
aus Angst vor Arbeitsplatz-
verlust in erster Linie um 
Kostensenkung und weni-
ger um ihre Rechte küm-
mern; eine Belegschaft, 
die vielleicht sogar eine 
von den Unternehmern 
erwünschte Selbstdisziplin 
entwickelt, um die eigenen 
Kolleg*innen bei Krankheit 
und angeblich mangelhaf-
ter Leistung von sich aus 
„an die Kandare“ zu neh-
men – solche Angestellten 
werden bestimmt bei Real 
wie bei den Käufern von 

Märkten gerne gesehen und (weiter)be-
schäftigt. Ihnen muss auch niemand (mehr) 
eine „Halteprämie“ anbieten, weil diese den 
Sparkurs ja beeinträchtigen könnte.

Schnulzige Abschieds- und Dankesworte an die  „Lieben“: Schreiben von Olaf Koch und 
dem Vorstand der Metro AG auf „Facebook“ zum Abschluss des Verkaufs von Real an die 
SCP Group vom 24. Juni 2020



Wer erhält eigentlich die 
Agentur für Arbeit, früher 
„Arbeitsamt“, durch Bei-
träge „über Wasser“? 
Waren und sind das 
nicht die abhängig Be-

schäftigten, die selbst und die Unterneh-
mer für diese als Teil des Lohns nicht 
geringe Sozialversicherungsbeiträge 
abführen. Ist es nicht der eigentliche 
Hintergrund des vielgeschriebenen und 
-gehörten Wortes von Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil zur Grundrente: 
„Wer ein Leben lang gearbeitet hat, der 
hat sich im Ruhestand eine ordentliche 
Rente verdient“. Wie aber steht es mit 
dem „Respekt“ gegenüber jenen, die 
jahrzehntelang in die Sozialversicherung 
einzahlten und durch Krankheit und/
oder Arbeitslosigkeit plötzlich dem Markt 
für Arbeitskräfte wohl kaum mehr oder 
nur noch eingeschränkt zur Verfügung 
stehen?

Zu ihnen gehört Toni U. [Name geän-
dert], ein ehemaliger Drucker mit Spitzen-
verdienst im bundesdeutschen 
„Ranking“ der Löhne, doch im 
heftigen Strukturwandel der 
Branche wie eine lästige Fliege 
„ausgespuckt“ und auf die „Stra-
ße“ geworfen. Dazu kamen noch 
ein paar Bandscheibenvorfälle, 
ehe er nach längerer Arbeits-
losigkeit endlich in einem Lager wieder 
eine Stelle gefunden hatte. Dabei hatte er 
noch „Glück“, dass hier anders als sehr 
häufig sonst in der Logistik nach dem 
Tarifvertrag des Groß- und Außenhan-
dels bezahlt wurde und immerhin einen 
Betriebsrat, wenn auch keinen wirklich 
aktiven, sondern unternehmensfreund-
lich handelnden, im Betrieb vorfand.

Heue ist er 65 Jahre alt, hat mehr als 
zwei Jahre Langzeiterkrankung hinter 
sich, wurde „ausgesteuert“ und ist bei 
der Agentur für Arbeit in Südhessen als 
„erwerbslos“ gemeldet. Derzeit bekommt 
er Arbeitslosengeld I - aber auch immer 
häufiger Schwierigkeiten durch seinen 
„Kundenberater“. Sicher führt dieser nur 
Gesetze aus, doch das ist für den alten 
Gewerkschafter Toni U. kein wirklicher 
Trost, geschweige denn eine ausreichen-
de Erklärung für seine „Erlebnisse“. Die 
„Tortur“ beim „Amt“ begann für ihn zu Be-
ginn dieses Jahres, als die Bundesagen-
tur über ihn eine „Sozialmedizinische 
gutachterliche Stellungnahme“ in Auftrag 
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Agentur für Arbeit einem kranken Arbeitslosen „auf den Fersen“

Wo der „Kunde“ nicht „König“ ist
gab und diese „ohne Kundenkontakt“ – 
also nach „Aktenlage“ – erstellt wurde, 
weil die „medizinischen Befundunterla-
gen“ für diese Beurteilung „gut geeignet“ 
gewesen seien. 

Darin wird Toni U. bescheinigt, für 
„leichte Arbeit“ „vollschichtig (täglich 6 
Stunden und mehr leistungsfähig)“ zu 
sein, wenn er im Stehen, Gehen und 
Sitzen „überwiegend“ tätig sei. Warum 
er dennoch aus „einer stationären Reha-
Maßnahme“ noch im Sommer 2019 „ar-
beitsunfähig entlassen“ wurde, wird wohl 
zur Kenntnis genommen, aber scheint 
in das Gutachten nicht eingegangen zu 
sein. Auf dessen Grundlage wird ihm im 
Februar 2020 von der Agentur für Arbeit 
eine „Eingliederungsvereinbarung“ zur 
Unterzeichnung vorgelegt, in der er sich 
zu folgenden „Zielen“ verpflichtet: 1. 
Klärung der Aufhebung des bestehenden 
Arbeitsvertrages mit der XY GmbH. 2. 
„Einreichung der schriftlichen Erklärung 
zur Verfügbarkeit am Arbeitsmarkt ge-
mäß des Leistungsbildes. 3. „Ich stehe 

dem Arbeitsamt grundsätzlich in Vollzeit 
zur Verfügung.“ Der Bitte von Toni U., 
ihm schriftlich zu bescheinigen, dass 
ihm durch die Unterzeichnung eines 
Aufhebungsvertrages mit der XY GmbH 
keine Nachteile beim Bezug von Arbeits-
losengeld entstehen würden, kommt die 
Arbeitsagentur nicht nach.

Die Sache hat einen Haken, eine 
solche Verpflichtung zu unterschreiben: 
Die ihn schon lange behandelnden und 
betreuenden Allgemeinmediziner und 
Orthopäden halten ihren Patienten noch 
immer für arbeitsunfähig – und könnten 
dies sowohl gegenüber dem sozialmedi-
zinischen Gutachter als auch der Agentur 
für Arbeit ausreichend  begründen. Doch 
deren Fachmeinung ist nicht gefragt. Die 
„Betreuung“ des „Kunden“ geht deshalb 
in eine zweite Runde. Toni U. soll „Anga-
ben zur Verfügbarkeit nach Besprechung 
des ärztlichen Gutachtens“ schriftlich 
bestätigen. Darin wird er belehrt: er darf 
nicht in einem Beschäftigungsverhält-
nis stehen, obwohl die Stelle bei der 

XY GmbH derzeit noch „ruht“; er habe 
sich zu bemühen, „die eigene Beschäf-
tigungslosigkeit zu beenden“, aber er 
wartet aktuell auf einen Termin im Kran-
kenhaus für einen operativen Eingriff 
zur Behebung von Beschwerden und 
Schmerzen; und er müsse „den Vermitt-
lungsbemühungen der Agentur für Arbeit 
zur Verfügung“ stehen, allerdings weiß 
er nicht, wohin diese Vermittlung führen 
soll, wenn er von Fachärzten weiterhin 
als arbeitsunfähig eingestuft wird.

Damit sich Toni U. keine Illusionen 
macht, erhält er den Hinweis: „Eine 
unberechtigte Arbeitsablehnung kann 
zum zeitweiligen Ruhen des Arbeitslo-
sengeldes führen (Sperrzeit).“ Darüber 
hinaus wird er aufgefordert: „Bitte reichen 
Sie ... keine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen mehr ein, die sich auf ihre 
ursprüngliche Erkrankung (weshalb Sie 
Krankengeld erhalten haben) beziehen. 
(...) Sollten Sie weiterhin solche Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen einreichen, 
ist anzunehmen, dass Sie nach wie vor 

der Auffassung sind, arbeits-
unfähig zu sein. In diesem Fall 
wird Ihre Arbeitsbereitschaft/Ver-
fügbarkeit besonders geprüft; 
fehlende Verfügbarkeit führt zur 
Aufhebung der Zahlung von 
Arbeitslosengeld.“ 

Trotz dieser wortgewalti-
gen Drohungen wurde Toni U. von der 
Arbeitsagentur im letzten halben Jahr 
nicht einmal zu einem Vorstellungsge-
spräch eingeladen. Und sicher wären die 
Schikanen und der Druck auf ihn weiter-
gegangen, hätte er sich nicht an ver.di 
gewandt. Die Frage, warum er bei fort-
bestehender Arbeitsunfähigkeit aufgrund 
einer langwierigen Erkrankung einerseits 
keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen mehr vorlegen, aber andererseits der 
Arbeitsagentur quasi „uneingeschränkt“ 
in Vollzeit zur Verfügung stehen müsse, 
konnte oder wollte der Kundenberater im 
Telefonat mit ver.di nicht beantworten. 
Er fand seinen „Fluchtweg“ schließlich 
darin, dass Toni U. zum 1. Oktober die-
ses Jahres in Altersrente gehen werde, 
so dass die Arbeitsagentur von weiteren 
„Vermittlungsbemühungen“ und künftig 
noch zusätzlich einzureichenden Unter-
lagen absehen wolle. Bei der Agentur 
für Arbeit sind eben nicht die „Kunden“, 
sondern fühlen und gebärden sich man-
che Kundenberater wie „Könige“.

Ach, die Welt ist so geräumig,
Und der Kopf ist so beschränkt.

Wilhelm Busch
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Handlungsleitfaden des Sozialministeriums 
zum Hessischen Ladenöffnungsgesetz

Gut gemeint oder wirklich gut?

Fortsetzung auf Seite 6

Kai Klose (Bündnis 90/Die Grünen) ist 
nicht der erste Hessische Sozialmi-
nister, der durch gut gemeinte Worte 
die Verantwortlichen in Gemeinden 
und Einzelhandel auf möglichst sanfte 
Weise dazu anregen will, sich bei der 
Vergabe von Sondergenehmigungen 
für verkaufsoffene Sonntage künf-
tig stärker an Recht 
und Gesetz zu halten, 
als dies bisher üblich 
war.  Schon sein Vor-
gänger Stefan Grütt-
ner (CDU) versuchte 
am 20. Mai 2016 sein 
„Glück“, die in sei-
nem Rundschreiben 
an den Landkreistag, 
den Städtetag und den 
Städte- und Gemein-
debund e.V. in Hessen 
ausgesuchte Zielgrup-
pe der Gemeinden da-
rauf hinzuweisen, wie 
die Regelungen des 
damaligen Hessischen 
Ladenöffnungsgeset-
zes (HLöG) zu verste-
hen und rechtmäßig 
anzuwenden seien. 

Leider bl ieb der 
CDU-Politiker mit sei-
ner vom Hessischen 
Städtetag kurze Zeit 
später unterstützten 
Initiative wenig erfolg-
reich: Die Entschei-
der in Gemeinden und 
Städten ließen sich 
wohl eher weiterhin 
von den (Umsatz- und 
Gewinn-)Interessen 
regionaler Gewerbe-
verbände und dem 
Einzelhandel treiben, 
sonntägliche Laden-
öffnungen auch dann 
zu genehmigen, wenn 
sie dabei nicht selten 
plump, manchmal aber 
auch nur haarscharf an der geltenden 
Rechtsprechung vorbei entschieden. 
Hier mussten Klagen der „Allianz für 
den freien Sonntag“ mithelfen, die Ver-
antwortlichen wieder auf den Weg von 
„Tugend“ und Recht zurückzubringen, 

auch wenn diese trotz ausgefeilter 
Rechtsprechung und reichlich Erfah-
rung mit Verwaltungsgerichtsprozes-
sen immer noch unbelehrbar lautstark 
„Rechtssicherheit“ einforderten.

Dem Ende Juli dieses Jahres in 
Umlauf gebrachten „Handlungsleitfaden 
für die Gemeinden und den Einzelhan-

del zur Freigabe von verkaufsoffenen 
Sonntagen nach § 6 HLöG“ des Hes-
sischen Ministeriums für Soziales und 
Integration ist aufrichtig zu wünschen, 
dass er nicht nach der vielleicht gera-
de unter Ignoranten weit verbreiteten 

LLLA-Methode – lesen, lochen, lachen 
& abheften – behandelt, sondern im 
politischen und medialen Wirrwarr 
um die Genehmigung sonntäglicher 
Ladenöffnungen tatsächlich berück-
sichtigt wird. Es zeigt schon ein wenig, 
wo auch der Hessische Sozialminister 
das Grundübel bisheriger Freigaben 

von verkaufsoffenen 
Sonn- und Feiertagen 
sieht, wenn er in sei-
nem Leitfaden die Ge-
meinden anhält, „sich 
über die geltenden Ge-
setze und die aktuelle 
Rechtsprechung zu in-
formieren und“ – noch 
besser – „diese zu be-
achten“. Sollte dies in 
einer demokratischen 
Gesellschaft nicht eine 
Selbstverständlichkeit 
sein? 

Könnte das nicht  
als zwingend voraus-
gesetzt werden, so 
dürfen sich mehr und 
mehr Bürger*innen fra-
gen, warum sie sich 
selbst die Mühe ma-
chen (sollen), sich in 
besonderen Lebensla-
gen rechtmäßig zu ver-
halten. Oder vielleicht 
„besser“ gleich wie so 
manche Stadtverwal-
tung bei verkaufsoffe-
nen Sonntagen wohl 
nach dem Gebot han-
deln: Du darfst dich 
nicht erwischen lassen, 
also die „Allianz“ die 
Freigabeentscheidung 
gerichtlich überprüfen 
lässt. Wie dem auch 
sei, der Hessische So-
zialminister wird sich 
bei seinem Fingerzeig 
etwas Sinnvolles ge-
dacht haben, wie er 

dies auch bei den übrigen Hinweisen 
zur Anwendung des seit dem 24. De-
zember 2019 an vielen Stellen neu 
gefassten HLöG offenbar getan hat. Sie 
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umfassen in Kurzform beispielsweise  
die folgenden rechtlichen Erkenntnisse:
l Es bedarf nicht nur des Herzens-

wunsches von finanziell und politisch 
Interessierten an einen verkaufsoffenen 
Sonntag, sondern eines „hinreichend 
gewichtigen Sachgrundes. Ein bloß 
wirtschaftliches Umsatzinteresse der 
Verkaufsstelleninhaber und das alltägliche 
‚Shopping-Interesse‘ potenzieller [mög-
licher] Kunden genügen hierfür nicht.“ 
Ganz wichtig für unternehmensorientierte 
Politiker*innen und Lobbyist*innen: „die 
Steigerung der Einzelhandelsattraktivität 
einer Gemeinde kommt als Sachgrund 
nicht in Frage“.
l Eine sonntägliche Ladenöffnung 

ist nur dann ausnahmsweise erlaubt, 
wenn „ein Anlassereig-
nis“ (Markt, Messe 
usw.) vorliegt, „das in 
seiner öffentlichen Wir-
kung den verkaufsoffe-
nen Sonn- und Feiertag 
prägt und somit ge-
genüber der Ladenöff-
nung im Vordergrund 
steht“. Konkret muss 
beispielsweise „der Besucherstrom 
des Anlassereignisses voraussichtlich 
die Zahl der Ladenbesucherinnen und 
-besucher übersteigen“.
l Höchst interessant ist der Hin-

weis: Die „Verkaufsfläche der geöffneten 
Verkaufsstellen“ dürfe „nicht größer sein 
als die Fläche des Anlassereignisses“. 
So müsse „beispielsweise die Öffnung 
von außerhalb des Anlassereignisses 
liegenden Einkaufszentren oder Möbel-
märkten in der Regel ausgeschlossen“ 
werden.
l Die Stadt- oder Gemeindeverwal-

tung könne (und sollte) entscheiden, „die 
Sonntagsöffnung von Verkaufsstellen 
auf bestimmte Gemeindebezirke oder 
auf ein bestimmtes Warenangebot“ zu 
beschränken. Denn bei „räumlicher oder 
thematischer Begrenzung des Anlas-
sereignisses kann sich u. U. im konkreten 
Einzelfall eine Pflicht zur Beschränkung 
der Ladenöffnung ergeben“. 
l Die Entscheidung für die Son-

dergenehmigung einer sonntäglichen 
Ladenöffnung „ist durch Allgemeinver-
fügung zu treffen und öffentlich bekannt 

zu machen“. Die Veröffentlichung „muss 
enthalten: die Freigabeentscheidung 
selbst, die Begründung und die Angabe 
der Öffnungszeiten“.
l Die vorgenannte Bekanntmachung 

für den verkaufsoffenen Sonntag muss 
„spätestens drei Monate vor der beabsich-
tigten Verkaufsstellenöffnung“ erfolgen. 
Dadurch werde „in Streitfällen eine frühere 
Entscheidung der Verwaltungsgerichte 
über die Sonntagsöffnung angestrebt“. 
Diese Dreimonatsfrist soll anscheinend 
künftig folgende Peinlichkeit für die Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen verhindern: 
In der Vergangenheit ergingen Gerichtsur-
teile vor allem deshalb kurzfristig, weil die 
Veröffentlichung der Allgemeinverfügung 
bisher an keine Frist gebunden war und 
viele Stadtverwaltungen sich wohl für 
besonders „schlau“ hielten, diese erst 

kurz vor dem geplanten verkaufsoffenen 
Sonntag bekanntzugeben. Es war also 
eigenes Versäumnis und Verschulden 
der Betreiber und Befürworter verkaufsof-
fener Sonntage, wenn die (offensichtlich 
rechtswidrige) Veranstaltung aufgrund 
eines nur noch möglichen Eilverfahrens 
der „Allianz“ quasi von heute auf morgen 
abgesagt werden musste.

Wie der Hessische Sozialminister im 
Anhang des Leitfadens zur „Rechtspre-
chung von besonderer Bedeutung“ auch 
ohne Worte, sondern bereits durch die 
Dokumentation darstellt, hat die „Allianz 
für den freien Sonntag“ durch mehrere 
Verfahren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht eine gute Arbeit geleistet. Das gilt 
beispielsweise ebenso für die in Hessen 
geführten Klagen gegen verkaufsoffene 
Sonntage aus Anlass des „Weiterstäd-
ter Spargel- und Grillfestivals“, der 
Frankfurter Musikmesse, Buchmesse, 
des Museumsuferfests und der Inter-
nationalen Automobil-Ausstellung. Sie 
trugen maßgeblich dazu bei, dass Kai 
Klose heute hoffentlich auch bei den 
Verantwortlichen in Stadt- und Gemein-

deverwaltungen sowie in Einzelhandels-
unternehmen und ihren Verbänden mit 
dem erhellenden Handlungsleitfaden 
für das notwendige Verständnis für die 
geltende Rechtslage werben und sorgen 
kann: Der arbeitsfreie Sonntag und der 
damit geschaffene Ruhetag besitzt „in 
Deutschland Verfassungsrang“ und steht 
„unter besonderem Schutz“.

Da das Essen die Prüfung des Pud-
dings ist, sollte die schon während der 
Corona-Krise anbahnende Praxis der 
Freigabe verkaufsoffener Sonntage 
zeigen, ob der Leitfaden des Hessischen 
Sozialministers in seinen Aussagen 
nicht nur gut gemeint, sondern in seiner 
Wirkung auch tatsächlich gut sein wird. 
Mindestens ein schlechtes Beispiel warf 
schon Anfang des Jahres einen „Schat-
ten“ darauf: Die Stadtverwaltung Darm-

stadt veröffentlichte die 
Allgemeinverfügung für 
den am 5. April 2020 
geplanten verkaufsof-
fenen Sonntag erst am 
8. Januar, also nicht nur 
für Rechenkünstler und 
Übergenaue, sondern 
möglicherweise auch für 
die Gerichte einige Tage 

zu spät. Denn das erneuerte HLöG war 
damals bereits gut zwei Wochen in Kraft. 
Macht nix, durfte der verantwortliche Bür-
germeister Rafael Reißer (CDU) denken, 
denn sein grüner Hessischer Sozialminis-
ter Kai Klose hatte ihn und andere durch 
besondere „Vollzugshinweise“ zum neuen 
HLöG vor einer Peinlichkeit bewahrt. 

So konnte der Politiker gegenüber 
der „Allianz für den freien Sonntag“ da-
raus wiedergeben: „In Fällen, in denen 
die Einhaltung der Frist auf Grund des 
Inkrafttretens dieser Bestimmungen in 
den ersten Monaten des Verwaltungs-
vollzugs tatsächliche Schwierigkeiten 
bereitet, wird es für vertretbar erachtet, 
dass insbesondere zur Ermöglichung 
von wiederkehrenden Veranstaltungen 
und Traditionsveranstaltungen, eine 
Bekanntmachung innerhalb der drei Mo-
nate vor der Veranstaltung als mit dem 
Gesetzeszweck vereinbar angesehen 
wird.“ Insofern scheint also nicht nur, wie 
der Hessische Sozialminister mitteilen 
lässt, der „Handlungsleitfaden“, sondern 
wohl auch das HLöG „bei Bedarf aktua-
lisiert“ zu werden. 


