3. Tarifverhandlung für den Einzel- und
Versandhandel in Hessen am 29. Juni
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Schweigen
Wer kennt es nicht, das Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen
ist Gold. Selbstverständlich ist es
manchmal besser, Unbedachtes
nicht auszusprechen als sich „um
Kopf und Kragen“ zu reden. Aber
hierzulande wird diese „Weisheit“
von dienstbeflissenen Untertanengeistern auch so missverstanden,
dass sie statt einer offenen und
offenherzigen Meinungsäußerung
lieber das „Maul“ halten, als es sich
zu „verbrennen“.
Die Unternehmer des hessischen
Handelsverbandes werden wie bei Managern nicht unüblich ihr „kommunikatives“ Verhalten selbstverständlich nur im
besten Sinne bewerten. Vielleicht nach
dem Motto: Wer nichts sagt, sagt auch
nichts Falsches und wird dann auch
nicht richtig verstanden. So jedenfalls
könnte ein wesentlicher Eindruck der
dritten Tarifverhandlung für den Einzelund Versandhandel in Hessen am 29.
Juni 2021 im Leonardo Hotel Frankfurt
in guter Erinnerung bleiben, dass sich
die Unternehmer weitestgehend durch
beredtes, also vielsagendes Schweigen
auszeichneten.
Bereits in der zweiten Tarifverhandlung am 4. Juni zeigten sie sich demonstrativ unwillig zur Diskussion und zur
Antwort auf Fragen einiger Streikender,
welche die Gelegenheit zum „sozialpartnerschaftlichen“ Gespräch gerne genutzt
hätten, aber quasi mit Nichtbeachtung
und Überheblichkeit seitens der Vertreter
des Handelsverbandes Hessen gestraft
wurden. Durch diese Erfahrung scheinbar klug geworden, wollten sich die
Unternehmer am 29. Juni offensichtlich
von jeglichem Einfluss der Außenwelt
abschirmen, um nicht an die (nach)denk-
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würdige Peinlichkeit ihres eigenen Größenwahn, zu glauben und zu hoffen,
Auf- und Abtritts gut zwei Wochen nie für sich allein, sondern immer gleich
vorher erinnert zu werden.
für andere mitentscheiden zu können
So wiesen sie das Hotelperso- und zu dürfen, was richtig und sinnvoll
nal an, niemanden zu den Tarifver- ist. Vielleicht halten sie in Hessen nichts
handlungen vor- oder eindringen von mündigen Menschen, die selbst
zu lassen. Für die Kolleg*innen an denken und sich von Managern nicht
der Rezeption wurde dies sichtlich dirigieren oder „einsperren“ lassen.
unangenehm bis beschämend,
ver.di musste den Unternehmern
als eine Gewerkschaftssekretärin unmissverständlich klarmachen, dass
ihrer Kommission etwas Wich- sie sich künftig jedes Versuchs zu enttiges überbringen wollte. Hier halten hätten, bei Tarifverhandlungen
der wohl unmissverständliche nicht nur für sich selbst, sondern auch
Auftrag der Unternehmer, dort das für die Gewerkschaft und ihre Mitglieder
gute berufliche „Gewissen“, Gäste des zu entscheiden, wem es wann erlaubt
Hauses auch wie solche und nicht wie oder verboten sein soll, Kontakt zu
„Aussätzige“ zu behandeln – ein Kon- den ver.di-Kolleg*innen aufzunehmen.
flikt, den die Angestellten des Hotels Sollte ihnen seit dem 4. Juni die Angst
nicht im Interesse der Unternehmer, vor angeblich „stürmenden“, tatsächlich
sondern der Kundenfreundlichkeit
lösten.
Wie kamen
die Vertreter des
Handelsverbandes Hessen auf
eine derart blöde
und letztlich unverschämte Idee?
Mag sein, dass es
in ihren Kreisen
gebräuchlich ist,
dass die Musik Protest gegen die „Schweigsamen“: Demonstration vor dem Lokal der dritten
a u s s c h l i e ß l i c h Tarifverhandlung für den hessischen Einzel- und Versandhandel am 29. Juni
2021 in Frankfurt (Die folgenden Fotos entstanden ebenfalls dort.)
aussucht, wer sie
bestellt und bezahlt. Doch bei Tarifver- aber nur bedacht auftretenden, jedoch
handlungen übernimmt der Handels- kritische Fragen stellenden Beschäftigverband Hessen nicht selten die Bu- ten immer noch im „Nacken“ gesessen
chung des Verhandlungslokals, doch haben, hätten sie sich gerne im hinver.di trägt ihren Anteil an den dadurch tersten Winkel des Hotels verstecken
entstehenden Kosten selbst. Mögli- können und dieser Schutzhöhle nur zu
cherweise unterlagen sie dem vielen den Verhandlungen entfliehen dürfen.
Managern eigenen unternehmerischen Doch ver.di wird es nicht zulassen, dass

ihren Kolleg*innen der Besuch ihrer Gewerkschaft versperrt oder verwehrt wird.
Niemand im Raum wunderte sich, dass
die Vertreter des Handelsverbandes
dies verstanden; mal sehen, ob sie es
künftig auch beherzigen.
Neben diesem Geplänkel am Rande
der Tarifverhandlungen drehten sich
die Diskussionen am 29. Juni um die
Frage: Wie begründen die Unternehmer
ihr „unterirdisches“ und sozialpolitisch
auf Senkung der Realeinkommen aller
Beschäftigten des Einzel- und Versandhandels abzielendes neues „Angebot“
zur Erhöhung der Tarifsätze der Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen in den nächsten drei Tarifjahren
vom 1. April 2021 bis 31. März 2024;
selbstverständlich weiterhin spalterisch
unterschiedlich für Angestellte in Unternehmen, die „gut“, und in solchen, die
„schlecht“ durch die Pandemie kamen.
Wer findet den Unterschied in beiden
„Suchbildern“?

Na, gefunden? Wenn nicht, dann folgende Entdeckungshilfe: Die Erhöhungsstufe im ersten Tarifjahr wurde um einen
Prozentpunkt angehoben. Geblieben
ist die große Besch...eidenheit für jene
Beschäftigten, die in einem Unternehmen
arbeiten, das in der Corona-Zeit angeblich oder tatsächlich wirtschaftlich in eine
Schieflage geriet. Das sollen in Hessen
zwei Drittel von 625 tarifgebundenen
Händlern sein; beispielsweise 56 Elektronik-, 95 Textil-, 15 Spielwaren- und 64
Möbelhändler. Geht’s auch genauer, damit die Behauptung nachgeprüft werden
kann? Nein, meinten die wohl zu einer
Lüge oder zur Fälschung statistischer
Angaben völlig unfähigen Unternehmer:
„Wollen sie die 413 Unternehmen etwa

alle prüfen?“
Warum nicht? Oder anders herum:
Wieso sollte ver.di die vorgetragenen
oder vorgespielten Angaben des Handelsverbandes Hessen eigentlich unkontrolliert „schlucken“? Wer mit seinen
Angaben ernst genommen und als seriös eingestuft werden will, der muss
doch ein eigenes
Interesse an deren
nachgewiesener
Belastbarkeit und
Beweiskraft haben.
Das jedenfalls setzt
ver.di für den Fall
voraus, dass ein
Unternehmen zur
„Vermeidung einer wirtschaftlichen Notlage“ den 2006 zwischen dem Landesverband des Hessischen Einzelhandels und
der Gewerkschaft abgeschlossenen „Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung“ in
Anspruch nehmen will. Dadurch wird natürlich „eine umfassende Information anhand
geeigneter Unterlagen
und die Vorlage eines
Maßnahmenplans zur
Zukunftssicherung“
sowie deren Prüfung
durch „einen zur Neutralität verpflichteten
Sachverständigen“
notwendig.
Nur auf diese Weise und keinesfalls auf
einen interessengeleiteten Zuruf der Unternehmer hin besteht
wenigstens halbwegs
eine gewisse Sicherheit, dass mögliche
Abweichungen wie
beispielsweise eine
zeitliche Verschiebung von Lohnerhöhungen tatsächlich
begründet sind und nicht von „Gauklern“
aus den Reihen der Unternehmer für
eine Senkung der Personalkosten missbraucht werden können. Doch darüber
wollte der Handelsverband Hessen bei
der dritten Tarifverhandlung überhaupt
nicht sprechen. Auch ließ er sich auf
keine Debatte darüber ein, warum Beschäftigte aus „guten“ Unternehmen für
die Monate April und Mai 2021 überhaupt
keine Lohnerhöhung erhalten sollten.
Oder weshalb angeblich selbst dort
lediglich eine Steigerung der Entgelte
unterhalb der Inflationsrate von 2,5 Prozent finanzierbar sein soll.
Jede Frage der ver.di-Verhandlungskommission in diese Richtung und mit
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dem Ziel, die Position der Unternehmer
wenigstens nachvollziehen, wenn auch
nicht akzeptieren zu können, wurde
von diesen durch Schweigen quittiert.
Ein beredtes Schweigen, das die Beweggründe für ein derart miserables
„Angebot“ selbst in jenen Unternehmen

des Lebensmittelhandels, die während
der Pandemie satte Umsatzzuwächse
von über 30 Prozent und Gewinne in
Milliardenhöhe einstreichen konnten,
auch ohne nähere Erläuterung offen
zutage treten ließ:
Wer den Markt für Lebensmittel wie
Monopole unter einigen Wenigen aufgeteilt hat, den Verdrängungswettbewerb
systematisch anheizt, um die Konkurrenz
zu schwächen, zu überflügeln oder in den
Ruin zu treiben – wer diese geballte Macht
in Händen und dadurch den restlichen
Einzelhandel in Atem hält, der ist sicher
schnell bereit, die diesjährigen Tarifverhandlungen nutzen zu wollen, um die
Beschäftigten zu spalten sowie für Jahre
zu einer möglichst schlechten Lohnentwicklung zu zwingen und damit der ver.di
eine empfindliche Niederlage zu bereiten.
Solche Händler können dabei die weit
verbreitete Angst in den Belegschaften vor
dem Verlust von Arbeitsplätzen und deren

Erfahrung mit einem häufig monatelang
auf die Höhe des Arbeitslosengeldes
gedrückten Einkommen bei Kurzarbeit
für sich nutzen.
Angesichts solcher möglichen Beweggründe wird verständlich, warum und auf
welche neue Weise das Sprichwort: Reden
ist Silber, Schweigen ist Gold, gedeutet
werden muss. Die strikte und fortgesetzte
Fortsetzung auf Seite 4
Seite 2
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Weigerung des Handelsverbandes Hessen, sich in den Tarifverhandlungen überhaupt mit den sozial- und wirtschaftspolitischen Argumenten der ver.di auseinanderzusetzen, die herausragende Leistung wie
die schwierige Situation der Beschäftigten
während der Pandemie in die eigenen
Überlegungen einzubeziehen sowie das
stumme Hinnehmen berechtigter Kritik
und der Entlarvung der unternehmerischen
Darlegungen als unbewiesene Behauptungen durch ver.di machen deutlich:
Erstens haben die Vertreter des hes-

sischen Handelsverbandes nicht den
kleinsten Spielraum für eine eigenständige, verantwortungsvolle Verhandlungsführung. Zweitens hat der bundesweite
Handelsverband HDE für seine „unterstellten“ Landesorganisationen das tarifpolitische „Mieder“ so eng geschnürt und
durch „Korsettstangen“ derart gestrafft,
dass den hiesigen Unternehmervertretern
nicht einmal ausreichend Luft zum Sprechen bleibt. Schließlich scheinen drittens
jene Unternehmen, die sich während und
mit der Pandemie eine „goldene Nase“
verdienten, in dieser Tarifrunde eine
gezielte Senkung der Realeinkommen

der Beschäftigten und für alle anderen
Konzerne eine faktische Nullrunde durchsetzen zu wollen.
Diese Ziele würden sich auch mit
den längerfristigen
Überlegungen des
bundesweiten unternehmerischen
Handelsverbandes HDE decken,
wie sie in seinem
„10-Punkte-Plan
für eine kraftvollen
Neustart nach der
Krise“ vom 21. Juni
2021 angestellt werden. Einerseits
lehnt er die Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen rundweg ab.
Andererseits wird im Gegenzug
durch „zusätzliche Öffnungsklauseln“ die Möglichkeit gefordert, „in
Tarifverträgen vom gesetzlichen
Status quo [gegenwärtigen Zustand]
abzuweichen“. Mehr noch: „Erforderlich ist die Schaffung einer ‚modularen [teilweisen] Tarifbindung‘,
bei der bislang nicht tarifgebundene
Arbeitgeber
auch nur einzelne Module [Bausteine] aus
einem gesamten
Tarifwerk übernehmen könnten.“
Was nach einer
„Öffnung“ von den
bestehenden Tarifverträgen für den
Einzel- und Versandhandel noch an Löhnen, Leistungen
und Rechten übrig bliebe, würde wie in
einem Steinbruch durch ein System von
Bausteinen zerlegt und faktisch zerschlagen.
Aufgrund des Verlaufs und der unter-

nehmerischen Haltung in der diesjährigen
Tarifrunde als auch den tarifpolitischen
Zukunftsplänen des HDE müsste bei den
Beschäftigten schnell und nachhaltig die

Erkenntnis reifen: Wer jetzt immer noch
nicht kämpft, sondern auf „Einsicht“ bei
den Unternehmern hofft und vertrauensvoll auf ein Zeichen ihrer „Sozialpartnerschaft“ wartet, der darf sich nicht wundern,
wenn sich beim Handelsverband Hessen
kein Reden mehr „versilbern“ lässt und jedes Schweigen die Erfolgsaussichten der
Krisengewinnler „vergoldet“. Ohne Streiks
und öffentliche Aktionen, ohne Solidarität
und gegenseitiges Überzeugen werden die
Corona-Pandemie und die Zeit danach für

die Einzelhändler zur wirtschaftlichen „Erholungskur“ und für die Beschäftigten zur
finanziellen wie rechtlichen Durststrecke.
Das kann und muss verhindert werden.
Nur wer entschlossen und unüberhörbar
gemeinsam kämpft, kann gewinnen.

Bofrost Vertriebs XLVI GmbH & Co. KG in Darmstadt

Niederlassung vor dem Aus
Das im Mai dieses Jahres verkündete
Aus für die Bofrost-Niederlassung in
Darmstadt zu Ende 2021 kam nicht völlig
überraschend. Dennoch warf es die Frage
auf, warum die beabsichtigte Schließung
gerade zu diesem Zeitpunkt beschlossen
und bekannt gegeben wurde. War die
zu erwartende Umstrukturierung des
Vertriebs auf möglicherweise weniger
Niederlassung in der Region dafür ausschlaggebend? Oder sah sich die Geschäftsleitung einem starken, beharrlich

die Mitbestimmungsrechte einsetzenden
und deren Einhaltung einfordernden Betriebsrat nicht gewachsen?

Begonnen hatte die Auseinandersetzung nach der Neuwahl des Betriebsrates
vor drei Jahren mit der Frage, warum die
Arbeitsverträge der Verkaufsfahrer*innen
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völlig unterschiedlich gestaltet sind: Für
die einen gilt noch das tarifvertraglich an
den Groß- und Außenhandel in NordrheinWestfalen gebundene Garantieentgelt
von derzeit 2.850 Euro monatlich. Andere
liegen dabei um mehr als 1.000 Euro
darunter, so dass sie in Zeiten schlechter
Haustürgeschäfte damit kaum über die
„Runden“ kommen können.
Wie die aktuellen Tarifverhandlungen
Fortsetzung auf Seite 4
Seite 3
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an Bofrost-Standorten beispielsweise
in Nordrhein-Westfalen zeigen, will die
Geschäftsleitung auf keinen Fall mehr
die Tarifverträge anerkennen. Sie besteht
vielmehr auf ihrem Provisionssystem für
Verkaufsfahrer*innen, dessen „Flexibilität“ ein Geschäftsführer von Bofrost
einmal ungefähr so ausdrückte: Wer in
normaler Arbeitszeit nicht genug verdient, kann sein Einkommen jeden Tag
erhöhen, indem er zusätzliche Kunden
aufsucht, nicht bei der tarifvertraglichen
Arbeitszeit von 38,5 Stunden je Woche
„anhält“, sondern weiterfährt und mehr
verkauft. Offenbar wollte er den Beschäftigten im Außendienst das Märchen:
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, unter
die Weste jubeln.
Sicher gab es einige, die mussten
aus finanziellen Gründen länger verkaufsfahren oder wollten sich keinen
noch so spät zu ergatternden Euro an
Umsatz entgehen lassen. Die Abteilung

Mit Schreiben vom 4. November 2019
wies das Regierungspräsidium Darmstadt
die Geschäftsführung von Bofrost darauf
hin, es bestehe nach dem Arbeitszeitgesetz
„eine Verpflichtung für den Arbeitgeber, die
Arbeitszeiten der Arbeitnehmer aufzuzeichnen, wenn zu erwarten ist, dass die Arbeitszeiten über 8h täglich hinausgehen“. Dies sei
in der Niederlassung Darmstadt von Bofrost
„erforderlich, um die tatsächliche zeitliche
Belastung jedes einzelnen Fahrers erkennen
und bei Bedarf Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Sie sind dabei verpflichtet,
organisatorische Maßnahmen zu treffen,
dass die vom Arbeitszeitgesetz gesetzten
Rahmenbedingungen (§ 3 Arbeitszeit, § 4
Ruhepause, § 5 Ruhezeit, u.s.w.) auch von
den Fahrern eingehalten werden und haben
sich von der Einhaltung zumindest stichprobenartig zu überzeugen.“
Dieser „Ermahnung“ an die unternehmerische Adresse folgte ein wohl gut gemeinter
Hinweis, der die Geschäftsführung von Bofrost möglicherweise nicht nur in Darmstadt
in Angst und Schrecken versetzt haben

onssystem bei Bofrost in Darmstadt so
aufeinander abzustimmen, dass einerseits eine Überlastung der Beschäftigten
vermieden, sie aber gleichzeitig ein zur
Lebenshaltung notwendiges Einkommen
erarbeiten konnten. Die hierzu notwendige feste Mitbestimmung war gegeben,
doch – kaum anders zu erwarten – fehlte
es auf Seiten der Geschäftsführung an
der Bereitschaft zu einer Einigung, die
Höchstzahl der täglich aufzusuchenden
Kund*innen so festzulegen, dass beispielsweise die tarifvertragliche Arbeitszeit von
38,5 Stunden pro Woche als „Messlatte“
eines „Normalarbeitstages“ zugrunde
gelegt werden könnte. Selbstverständlich
sollten die Verkaufsfahrer*innen immer
noch persönlich entscheiden dürfen, ob und
in welcher Anzahl weitere Kund*innen jeden
Tag bedient würden. Allerdings sollte eine
Obergrenze ein ständiges oder dauerhaftes
Ausufern der Arbeitszeit verhindern. Damit
hätte selbstverständlich auch eine Änderung des Provisionissystems verbunden
sein müssen, um in „normaler“ Zeit aus-

Generalprobe für die Streikbereitschaft: Protestaktion von Bofrost-Beschäftigten der Niederlassung Darmstadt am 19. April 2021

für Arbeitsschutz und Umwelt beim Regierungspräsidium Darmstadt bekam
daraufhin im Herbst 2019 wohl einen
Tipp, die Einsatz- und Arbeitszeiten der
Bofrost-Verkaufsfahrer zu überprüfen.
Die Kontrolleure sahen sich mit ihrer Aufgabe in der Niederlassung anscheinend
vor eine „Black Box“ gestellt. Denn einerseits lagen ihnen hinsichtlich der Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen
Höchstarbeitszeit von 10 Stunden täglich
„gleichlautende Beschwerden vor“. Andererseits trafen die Arbeitsschützer bei
Bofrost in Darmstadt auf eine betriebliche
Verfahrensweise, wodurch zwar die
Arbeitszeiten der Verkaufsfahrer „mittels Eingabe in ein mobiles Datengerät
erfasst“, dabei jedoch nur „Fahrtbeginn
und Fahrtende dokumentiert“ wurden.
Es fehlten Aufzeichnungen der „Zeiten für
Besprechungen, Fahrzeugübergaben,
Inventuren, Schulungen, Unterweisungen der Verkaufsfahrer und weitere
regelmäßig anfallende Arbeitszeiten“.

könnte: „Es liegt nicht zuletzt in Ihrem Interesse, eine Überlastung der Arbeitnehmer
durch überlangen Arbeitszeiten zu erkennen
und rechtzeitig gegensteuern zu können,
z.B. indem die Anzahl der aufzusuchenden
Kunden am Tag angepasst wird.“ Was
drohte Bofrost damit? Üblicherweise ist im
Direktvertrieb - wie es der Geschäftsführer
darstellte - die „Anzahl der aufzusuchenden Kunden am Tag“ neben der kaum im
Voraus zu berechnenden Erhöhung der
Absatzmenge je Kunde das entscheidende
„Instrument“ zur Steigerung des Umsatzes
mittels weitläufig ausgedehnter Arbeitszeiten
bis in die späten Abendstunden.
Und gerade an dieser bisher kaum oder
nicht kontrollierten „Stellschraube“ sollte
Bofrost jetzt drehen, um „gegenzusteuern“?
Das wäre aus Sicht der Unternehmer vielleicht vergleichbar mit dem Vorhaben, einen
Tiger zum Vegetarier umerziehen zu wollen.
Trotzdem setzte der Betriebsrat an diesem
Punkt sein Vorhaben an, die Arbeitszeiten
der Verkaufsfahrer*innen und das Provisi-
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reichend Einkommen erzielen zu können.
Die freien Verhandlungen zwischen
Geschäftsführung und Betriebsrat ließen
keine größere Chance auf einen Kompromiss erkennen – zu weit lagen die Profitinteressen der einen und die sozial- sowie
gesundheitspolitischen Ziele des anderen
auseinander. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde die so genannte Einigungsstelle
für einen Versuch der Schlichtung zwischen
beiden Parteien in Fragen der Arbeitszeit und der „direktvertriebsorientierten
Verkäufer-Entlohnung“ angerufen. Am 27.
Mai erklärte sich diese Einigungsstelle für
„ruhend“, weil die Bofrost-Geschäftsführung die fast 40-köpfige Belegschaft der
Niederlassung über deren beabsichtigte
Schließung informieren wollte. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen
Interessenausgleich und Sozialplan sollen
am 14. Juli beginnen. Ist damit bei Bofrost
das ergeizige Projekt einer auskömmlichen
Entlohnung der Verkaufsfahrer*innen bei
„normaler“ Arbeitszeit „gestorben“?
Seite 4

Verkaufsoffener Sonntag in Hofheim gerichtlich untersagt

Weiterhin offensichtlich rechtswidrig
„Dieses Gesetz regelt die Ladenöffnung an
verkaufsoffenen Sonntagen besser als bisher. Es schafft die Planungssicherheit, die wir
im Koalitionsvertrag versprochen haben. Ich
bin ganz sicher, dass wir heute mit diesem
Beschluss einen echten Beitrag dazu leisten,
dass die Konflikte der vergangenen Jahre
an diesem Punkt befriedet werden.“ Mit
diesen Worten beendete Kai Klose, Minister
für Soziales und Integration, im Hessischen
Landtag die parlamentarische Diskussion
zum Gesetzentwurf der Landesregierung
„Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes“ am 12.
Dezember 2019. Das Gesetz wurde
dann mit einer Mehrheit „angenommen und beschlossen“; es trat am 24.
Dezember 2019 in Kraft.
Die Hoffnung des Ministers auf
eine Verringerung der Konflikte erfüllte
sich nicht. Zwar sorgte die im Frühjahr
2020 auch hierzulande flächendeckend
beginnende und noch anhaltende Pandemie vorerst aus gesundheitspolitischen
Gründen für regelmäßige Absagen schon
geplanter verkaufsoffener Sonntage. Doch
mit den in diesem Jahr verkündeten „Lockerungen“ der Corona-Beschränkungen
wurde es für die Städte und Gemeinden
nicht einfacher, sondern es bleibt für sie
weiterhin eine echte Herausforderung,
den grundgesetzlich geschützten arbeitsfreien Sonntag zu missbrauchen: sei es für
irgendwelche „Shopping-Events“ und „Erlebniseinkäufe“ oder für organisierten „Konsumterror“, wie es in den frühen 1970er
Jahren noch etwas „respektlos“ hieß,
was heute dem behördlich unterstützten
Gewinnstreben des Einzelhandels nützt.
Wie der grün-schwarze Staatsminister
Kai Klose allerdings bereits in der Debatte
des Landtags am 10. Dezember 2019 betonte, könne ein geändertes, auf Planungssicherheit für die Städte und Gemeinden (und
natürlich nicht zu vergessen den Einzelhandel!) ausgerichtetes neues Ladenöffnungsgesetz lediglich die rechtlichen Grundlagen
für die Betreiber und Befürworter sonntäglicher Ladenöffnung schaffen; eine dazu von
der Hessischen Landesregierung erarbeitete
rechtssichere „Handlungsanleitung“ solle

diese umsetzen helfen. Darüber hinaus
sei es „allerdings Sache der Kommunen,
sowohl diese Handlungsanleitung als auch
die bisherige und künftige Rechtsprechung
tatsächlich anzuwenden.“ Wie es scheint,
wusste Kai Klose oder zog es zumindest
in Erwägung, dass in der „Vergangenheit“
nicht wenige verkaufsoffene Sonntage aufgrund einer Klage der „Allianz für den freien
Sonntag“ abgesagt werden mussten, weil
die Verantwortlichen in den Verwaltungsbehörden der Städte und Gemeinden hierfür zu
oberflächlich oder leichtfertig vorgegangen

waren, vielleicht sogar gegenüber den wirtschaftlich Mächtigen des Handels willfährig
Sondergenehmigungen erteilt hatten.
Wie es aussieht erging es so auch der
Stadt Hofheim, die am 12. März 2021 durch
eine Allgemeinverfügung ausnahmsweise
eine Öffnung von Verkaufsstellen in ihrem
Stadtgebiet am 27. Juni aus Anlass der „Eröffnung des KreisStadtSommers“erlaubte.
Dieses Fest wurde dann „aufgrund der
gesetzlichen Einschränkungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie“
abgesagt. Das geschah am 28. Mai, indem
die Allgemeinverfügung aus dem März
aufgehoben und gleichzeitig für den 4.
Juli eine neue erlassen wurde. Denn „die
dem verkaufsoffenen Sonntag zu Grunde
liegende Veranstaltung“ sei „lediglich verschoben worden“.
Dagegen klagte der Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn im Auftrag des
Diözesanverbandes Limburg der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) und
der ver.di Hessen in einem Eilverfahren.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt kam am
18. Juni zu der Erkenntnis, die Allgemeinverfügung der Stadt Hofheim vom 28. Mai
für einen verkaufsoffenen Sonntag am 4.
Juli sei „offensichtlich rechtswidrig“, und die
„Voraussetzungen für diese Freigabe der
sonntäglichen Ladenöffnung“ seien „nicht
gegeben“. Insbesondere habe die Stadt-

verwaltung „nicht schlüssig und vertretbar
dargelegt, dass die zugelassene Ladenöffnung in dem von ihr betroffenen räumlichen
Gebiet eine so geringe prägende Wirkung
entfaltet, dass sie nach den gesamten
Umständen als bloßer Annex [Anhängsel]
zum anlassgebenden Eröffnungsfest des
KreisStadtSommers erscheint“. Vor allem
habe sich der Ausnahmeerlaubnis „nur
ansatzweise entnehmen“ lassen, dass
„die zu erwartenden Besucherströme
auf nachvollziehbarer Grundlage prognostiziert [berechnet]“ worden seien. Das
Verwaltungsgericht Frankfurt untersagte folglich die Veranstaltung eines
verkaufsoffenen Sonntags am 4. Juli.
Dagegen ging die Stadt Hofheim
in Beschwerde. Doch der Hessische
Verwaltungsgerichtshof (VGH) wies
diese am 30. Juni zurück. Der darüber
entscheidende Senat des VGH urteilte
ohne Anhörung beider Seiten „aufgrund
der Eilbedürftigkeit und der Erfolglosigkeit
der Beschwerde“. Dazu trug neben der
Begründung des Verwaltungsgerichts
Frankfurt auch die Tatsache bei, dass die
Stadt Hofheim gegenüber den Gerichten
ihre Allgemeinverfügung einmal mit einer
Anzahl von zu erwartenden 1.500, ein
anderes Mal mit 5.000 Besucher*innen
begründete. Diese würden sich „auf verschiedene kleinere Veranstaltungen und
Acts“ verteilen.
Der VGH wies in seiner Entscheidung
darauf hin, das anlassgebende Fest KreisStadtSommer sei „als einheitliche Veranstaltung zu behandeln“, so dass nach der
„Coronavirus-Schutzverordnung maximal
eine Teilnehmerzahl von 500 Personen
zulässig ist, es sei denn, die zuständige
Behörde hätte ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl“ erlaubt, was „weder
vorgetragen noch ersichtlich“ gewesen sei.
Hier zeige sich „erneut, dass gerade die Pandemiesituation eine konkrete Planung und
Überwachung von Besucherzahlen erforderlich macht“. Hätten die Verantwortlichen
der Stadt Hofheim den freundschaftlichen
Fingerzeig des Hessischen Sozialministers
beachtet, dann wäre ihnen dieses Missgeschick (vielleicht) nicht passiert.

Herausgeberin:
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Bezirk Südhessen Fachbereich 12 Handel
Rheinstraße 50  64283 Darmstadt  Telefon 06151/ 39 08 12  Telefax 01805 / 837 343 286 38
E-Mail: fb12.suedhessen@verdi.de
Verantwortlich: Horst Gobrecht  Telefon 0160 / 901 606 36  E-Mail: horst.gobrecht@verdi.de
Fotos/Zeichnungen: Katja Deusser und andere
Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 155  5. Juli 2021

Seite 5

