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„Unter der gegenwärtigen gesell-
schaftlichen und politischen Situation“ 
so schrieb Ernst Fraenkel, hätten die 
abhängig Beschäftigten „eher Einfluss 
auf die Entstehung der Gesetze durch 
das Parlament als auf die Auslegung 
durch die Justiz.“ Der eng mit der 
gewerkschaftlichen und politischen 
Arbeiter*innenbewegung zusammenar-
beitende Rechts- und Politikwissenschaft-
ler unterstützte nach der Machtübertragung 
an die Nazis in Deutschland den antifa-
schistischen Widerstand, wurde deshalb 
und als Jude verfolgt und entging 1938 
einer drohenden Verhaftung durch Flucht 
über London in die USA – und kehrte 1951 
in die Bundesrepublik zurück. Als er die 
Situation 1927 wie oben beschrieb, hätte 
er sich wohl kaum vorstellen wollen, dass 
sie im Großen und Ganzen auch noch in 
die heutige Zeit passt.

Im letzten Jahr erklärten Politiker*innen 
der (damaligen und heutigen) Regierungs-
koalition, sie wollten, „dass es wieder mehr 
Betriebsräte in Deutschland gibt“. Während 
einerseits den abhängig Beschäftigten „Mut 
gemacht werden“ solle, „solche Gremien zu 
gründen“, müsse andererseits „eine klare 
Absage an Arbeitgeber“ gehen, „die Be-
triebsratsgründungen verhindern“ wollten. 
Arbeitsminister Hubertus Heil verpflichtete 
sich: „Wer versucht Betriebsratswahlen zu 
verhindern, Betriebsräte zu schikanieren 
oder ihre Arbeit zu behindern, hat mich 
zu einem entschiedenen Gegner.“ (SPD-
News vom 31. März 2021). 

Im Bundestag wurde der Bundesar-
beitsminister am 6. Mai 2021 etwas grund-
sätzlicher: „Bei uns in der Bundesrepublik 
Deutschland macht Demokratie nicht Halt 
am Werkstor. Wirtschaftsdemokratie ist 
auch Teil der sozialen Marktwirtschaft. 
Demokratie sind nicht nur die Parlamente, 

sondern Demokratie sind auch 
Betriebsräte.“ (Pressemitteilung 
des Bundesarbeitsministeriums 
vom 6. Mai 2021) Im Sommer 
des Jahres folgte das „Betriebs-
rätemodernisierungsgesetz“ 
mit beispielsweise dem erwei-
terten Kündigungsschutz für 
Initiator*innen von Betriebsrats-
wahlen. Doch reicht/e es aus, nur 

die Wahl von Betriebsräten zu stärken 
– wie steht’s mit dem Schutz von bereits 
gewählten Interessenvertre ter*in nen?

Das ist eine wichtige Frage nicht aus-
schließlich der rechtlichen Theorie und 
Gesetzgebung, sondern gerade der be-
trieblichen Praxis. Denn die „Einschüch-
terung von Betriebsräten“ und nicht nur 
„solchen, die es 
werden wollen, ist 
nicht marginal“, wie 
der Arbeitsrechtler 
Wolfgang Däubler 
in einem Gespräch 
mit „Legal Tribune 
Online LTO“ fest-
stellte. Zum einen 
sei in den Unter-
nehmen bekannt, 
„dass der Arbeit-
geber wenig ris-
kiert, wenn er von 
einer Wahl ‚abrät‘ 
oder damit droht, 
wegen der Kosten 
des Betriebsrates gebe es in Zukunft 
kein Weihnachtsgeld mehr“. Darüber 
hinaus seien in vielen Betrieben „subtile 
Mechanismen“, also verdeckte Aktionen, 
gegen demokratische Bestrebungen 
in der Belegschaft zu beobachten: 
„wer durch Initiativen unangenehm 
aufgefallen ist, bekommt die weniger 

interessanten Arbeitsaufträge, von der be-
gehrten Entsendung ins Ausland ganz zu 
schweigen. Wahrscheinlich werden auch 
die Abrechnungen von Dienstreisen viel 
sorgfältiger als bei ‚unauffälligen‘ Kollegin-
nen und Kollegen geprüft. Und wenn die 
betroffene Person einen Fehler gemacht 
und sich verrechnet hat, wird gleich eine 
Abmahnung ausgesprochen. Auch kann 
es sein, dass im Betrieb erfundene oder 
auch wahre Dinge kolportiert [gezielt 
verbreitet] werden, die ‚den Außenseiter‘ 
in schlechtem Licht erscheinen lassen.“ 
(LTO.de/recht vom 21. Januar 2022)

In einer der Schilderung des Ar-
beitsrechtlers vergleichbaren Situation 
befindet sich seit Monaten Zoran Murgul. 
Er war 2019 einer der Initiatoren der Be-

triebsratswahl beim Globus-Baumarkt in 
Rüsselsheim und gehörte bis zu seiner 
fristlosen Kündigung im November 2021 
als einziger aktiver Gewerkschafter dem 
Betriebsrat an. Das Gremium befürwor-
tete nach Aussage der Geschäftsleitung 
seine Entlassung wegen eines angebli-
chen Fehlverhaltens bei der Prüfung einer 
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Gemeinsam & kämpferisch: Kundgebung am 1. Mai 2022 in Darmstadt

Kollegin bei ihrem Corona-Selbsttest. 
Während der gesamten Zeit sah sich Zo-
ran Murgul im Markt teils haarsträubenden 
Gerüchten über seine vermeintlichen Ziele 
als Interessenvertreter ausgesetzt. Er wi-
derstand solchen Provokationen, brachte 
immer wieder Fragen einer verbesserten 
Mitbestimmung in den Betriebsrat ein, 
scheiterte regelmäßig und behielt trotz-
dem „den Kopf über Wasser“. Die 2022 
anstehende Neuwahl des Betriebsrates 
wollte er nutzen, die gewerkschaftliche 
Grundlage sowohl in der Filiale als auch 
im Betriebsrat politisch zu stärken und 
personell zu vergrößern.

Die von Arbeitsminister Hubertus Heil 
letztlich eingebrachten und vom Bun-
destag beschlossenen Neuregelungen 
zum Betriebsverfassungsgesetz waren 
weder für die Mitbestimmung noch für 
den Schutz engagierter Betriebsräte 
und solchen, die es werden wollen, ein 
„großer Wurf“. Aber die Richtung stimmte: 
Demokratie im Betrieb 
muss den Unternehmern 
noch häufig, vielleicht 
sogar in aller Regel erst 
einmal „beigebracht“ wer-
den. Und wenn dies nicht 
mit normaler „Ansage“ 
und gesetzlichen Rege-
lungen im „Selbstlauf“ 
möglich ist, hilft vielleicht 
die gerichtliche „Keule“ 
beim Nachdenken in den 
Etagen des oberen Ma-
nagements. Deshalb ist 
es nicht nur „angebracht, 
die Behinderung von Be-
triebsratswahlen zum 
Offizialdelikt zu machen, weil sie bisher 
doch meist wie ein Kavaliersdelikt behan-
delt werden“, wie der Frankfurter Rechts-
anwalt Thomas Klebe („Handelsblatt“ 
vom 7. Februar 2022) forderte, sondern 
auch das Behindern und Schikanieren, 
Schlechterstellen und Verunglimpfen von 
Betriebsräten als Straftaten einzustufen, 
so dass die Staatsanwaltschaft sie von 
Amts wegen, das heißt selbsttätig verfolgt.

Solche weitreichenden und im wahrs-
ten Sinne des Wortes die Unternehmer 
und ihre Handlanger „abschreckenden“ 
gesetzlichen Neuregelungen sind drin-
gend geboten. Es darf gespannt darauf 
geachtet werden, ob Arbeitsminister Hu-
bertus Heil derartige Schritte zum Schutz 
von Betriebsräten und damit der Demo-
kratie gegen Respektlosigkeit, offene und 
versteckte Angriffe tatsächlich gehen wird. 
Allerdings – und da beißt sich die „Katze in 
den Schwanz“ – sind gesetzliche Schutz-
rechte im betrieblichen Alltagsgeschäft 
nur so viel wert, wie die hiesigen Gerichte 

auch wirklich zu bewältigen bereit und in 
der Lage sind. Hier mag die Erfahrung von 
Zoran Murgul in den vergangenen Mona-
ten zeigen, wie Gerichte zum „Flaschen-
hals“ bei drängenden Verfahren werden 
können, obwohl eigentlich im Sinne des 
Klägers wie der Demokratie höchste Eile 
geboten wäre.

Gegen seine fristlose Kündigung vom 
20. November 2021 und die bereits seit 
16. November „verordnete“ Freistellung 
von seiner Tätigkeit als Haustechniker des 
Globus-Baumarktes erhob Zoran Murgul 
sofort mit ver.di die Kündigungsschutzkla-
ge. Daraufhin dauerte es fast drei Monate, 
bis das Arbeitsgericht Darmstadt die so 
genannte „Güteverhandlung“ auf den 9. 
Februar 2022 festlegte. Diese brachte 
erwartungs- und erfahrungsgemäß als 
Ergebnis bloß die Festlegung der Notwen-
digkeit einer ersten Verhandlung vor der 
Kammer des Arbeitsgerichts – diese sollte 
weitere drei Monate später am 11. Mai 

stattfinden. Schließlich wurde auch dieser 
für sechs Monate nach der Kündigung 
anberaumte Termin verschoben; jetzt 
wartet der fristlos Entlassene und schon 
vorab „Freigestellte“ auf den 15. Juli als 
möglichen Tag der Gerichtsentscheidung.

Auf diese Weise wäre der Beschäftig-
te und (ehemalige) Betriebsrat „norma-
lerweise“ für mindestens acht Monate 
aus dem Betrieb entfernt und von seinen 
Kolleg*innen getrennt gewesen, ehe 
gerichtlich beurteilt werden kann, ob die 
von der Globus-Geschäftsleitung betrie-
bene Kündigung des engagierten und 
daher unliebsamen Gewerkschafters 
und Interessenvertreters der Belegschaft 
rechtmäßig, weil durch schwerwiegende 
Gründe gestützt war. Zum Glück ist der 
Baumarkt als Einzelhandelsgeschäft 
quasi ein „offenes Haus“, so dass Zoran 
Murgul seit seiner zwangsweisen „Frei-
stellung“ immer wieder die Möglichkeit 
nutzte, dort „einzukaufen“, um mit den 
Kolleg*innen und Kollegen im Gespräch 

zu bleiben und sich bei ihnen in Erinne-
rung zu halten.

Doch reicht das aus, wenn eine 
Geschäftsleitung „hintenherum“ gezielt 
seinen (guten) Ruf als rühriger Betriebsrat 
zu untergraben versucht? Bleibt es ohne 
Wirkung auf die Beschäftigten, wenn von 
mehreren Seiten behauptet wird, der Ge-
kündigte käme nicht wieder zurück, weil 
der Marktmanager das auf keinen Fall 
dulden wolle? Hinterlässt es in der Beleg-
schaft keine (dauerhaften) Spuren, wenn 
das Gerücht in Umlauf gebracht wird, Zo-
ran Murgul laufe „Amok“, da er gerichtlich 
seinen bisherigen Arbeitsplatz verteidigen 
will und dies seinen Kolleg*innen im Markt 
auch erzählt? Und wie viele Beschäftigte 
sind so selbstbewusst, dass ihnen nicht 
angst und bange wird, wenn sie von Füh-
rungskräften „ertappt“ werden, dass sie 
mit ihm beim Einkauf gesprochen haben?

Das regelmäßige Verteilen von Infor-
mationen zur Neuwahl des Betriebsrates 

am 22. April 2022 hat 
Zoran Murgul zumindest 
gezeigt, dass auch die 
nicht abreißenden Kon-
takte zur Belegschaft 
nicht „automatisch“ zur 
Stabilisierung des Ver-
trauens der Beschäftigten 
auf seine Wiederkehr 
und die Chance einer 
Fortsetzung seines Enga-
gements im Betrieb führt. 
Die für ein Mandat im 
Betriebsrat nicht ausrei-
chende Stimmenzahl bei 
der Wahl macht vielmehr 
deutlich, wie notwendig 

es nicht nur in diesem Fall wäre, wenn 
fristlos gekündigte Betriebsräte durch 
ein Eilverfahren vor den Arbeitsgerichten 
beschleunigt die Klärung der von Unter-
nehmerseite vorgetragenen Gründe für 
den Rausschmiss verlangen könnten. 
Denn es besteht bei längerem „Zuwarten“ 
in solchen Kündigungsschutzverfahren 
immer die Gefahr, dass neben den per-
sönlichen Nachteilen für die/den Kläger*in 
am Ende auch die vom Bundesarbeits-
minister Hubertus Heil geforderte und 
angestrebte Demokratie im Betrieb auf 
der Strecke bleibt.

So wie es derzeit und schon lange 
läuft, erweist sich der erweiterte Kündi-
gungsschutz von Betriebsräten durch 
die „Trägheit“ gerichtlicher Verfahren im 
Ergebnis häufig nicht als eine Stärkung 
der Mitbestimmung und der Sicherheit für 
die Interessenvertretung im Betrieb, son-
dern sieht die „Gewinner“ auf Seiten des 

Fortsetzung auf Seite 3
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Fortsetzung auf Seite 4

Unternehmens, auch wenn’s manchmal 
eine „Stange“ Geld als Abfindung für die 
Entlassenen kosten sollte. Der Rechts- 
und Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel 
zog 1927 unter anderem daraus den 
Schluss, die damaligen Verhältnisse als 
„Klassenjustiz“ zu bezeichnen, weil „die 

Rechtsprechung eines Landes einseitig 
von den Interessen und Ideologien der 
herrschenden Klasse beeinflusst“ und 
„trotz formaler Anwendung des Geset-
zes die unterdrückte Klasse durch die 
Handhabung der Justiz beeinträchtigt“ 
werde. Wer in seinem Urteil für die heu-
tige Zeit und Gesellschaft so weit nicht 
gehen möchte, müsste als abhängig 

Beschäftigte/r doch ein großes Interesse 
daran haben, den „Flaschenhals“ bei 
Kündigungsschutzprozessen so deutlich 
zu weiten, dass bewährte Vertreter*innen 
von Demokratie und konsequenter Inter-
essenvertretung schnellstens in die Be-
triebe „zurückfließen“ können. Zoran Mur-
gul jedenfalls kämpft für seine Wiederkehr 
in den Globus-Baumarkt in Rüsselsheim.

Fortsetzung von Seite 2

Rechtswidrige verkaufsoffene Sonntage in Groß-Gerau und 
Offenbach verhindert

Verantwortlich sind Pandemie und ver.di
Das haben die Gewerbevereine von 
Groß-Gerau und Offenbach gemein-
sam: Sie sind sehr stark an verkaufs-
offenen Sonntagen interessiert, aber 
die dazu geschaffene und geänderte 
Rechtslage scheint ihnen so lange 
einerlei zu sein, bis sie mit der „Nase 
drauf gestoßen“ werden. Und was un-
terscheidet die Stadtverwaltungen von 
Offenbach und Groß-Gerau? Die von 
Groß-Gerau weiß, dass ein Antrag des 
örtlichen Gewerbevereins auf eine Son-
dergenehmigung für eine Sonntagsöff-
nung nach der Vorgabe des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes (HLöG) zu spät 
eingereicht wurde – und wider besse-
res Wissen erlässt sie trotzdem eine 
(rechtswidrige) Allgemeinverfügung, um 
dem Einzelhandel nicht „vor den Kopf 
zu stoßen“. Demgegenüber handelt 
die von Offenbach eher verantwor-
tungsbewusst 
und im Sinne 
des Rechts – 
und erteilt im 
aktuellen Fall 
keine Sonder-
erlaubnis.

Hinter dem 
H a n d e l n  i m 
südhessischen 
G r o ß - G e r a u 
k ö n n t e  s i c h 
die Denkweise 
des landläufig 
be l iebten so 
genannten „11. 
Gebots“ verbergen: „Du sollst dich 
nicht erwischen lassen!“ Wird gegen 
dieses „Gebot“ dennoch „verstoßen“, 
dann ist nicht nur das Gejammer groß, 
sondern beginnt auch die fieberhafte 
Suche nach „Schuldigen“ – nicht des 
rechtswidrigen Erlasses, sondern des 
Aufdeckens einer solchen Abkehr von 
der rechtsstaatlichen Verpflichtung der 

Behörden. So geschehen in jüngster 
Zeit, aber wohl nicht als unrühmliche 
Ausnahme von sonst mustergültig 
nach Recht und Gesetz handelnden 
politischen Verantwortlichen in Städten 
und Gemeinden.

In Groß-Gerau erließ der Magistrat 

am 16. März 2022 eine Allgemein-
verfügung für einen verkaufsoffenen 
Sonntag am 8. Mai 2022 anlässlich der 
„Gewerbeschau 2022“. Der Gewerbe-
verein wusste bei seinem Antrag auf 
diese Sondergenehmigung, dass er 
diesen „etwa zwei Wochen verspätet“ 
einreichte. Allerdings hoffte er darauf, 
dass sein Magistrat „in Corona-Zeiten 

nicht zu 100 Prozent auf Formalien 
pocht“ („Rüsselsheimer Echo“ vom 
6. Mai 2022). Ist das nicht ein merk-
würdiges Verständnis für die Geltung 
von Gesetzen? Bei welchen anderen 
rechtlichen Regelungen nehmen es 
die Groß-Gerauer Gewerbetreibenden 
ebenfalls nicht ganz so genau?

Dem CDU-Bürgermeister der Stadt 

müssten die Vorgaben des HLöG ei-
gentlich bekannt sein. Dazu bedurfte 
es sicher nicht eines Urteils des Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshofes in 
Kassel vom 22. April dieses Jahres, 
wie er in einer Presseerklärung am 4. 
Mai darstellt, um bereits seit Dezember 
2019 zu wissen, dass die Allgemeinver-
fügung „spätestens drei Monate vor der 
beabsichtigten Verkaufsstellenöffnung 
öffentlich bekanntgemacht“ zu sein hat. 
Eine eingehende rechtliche Prüfung des 
Sachverhalts wäre dann nicht erst nach 
dem Widerspruch der „Allianz für den 
freien Sonntag“ gegen die sonntägli-
che Ladenöffnung am 8. Mai, sondern 
schon beim Antrag des Gewerbevereins 
möglich und nötig gewesen. Das schien 
dem Stadtoberhaupt aber wohl eher 
unwichtig zu sein, hoffte es doch eben-
falls, dass „trotz der Fristversäumnis bei 

der Anmeldung 
der Sonntags-
öffnung ein ent-
sprechendes 
Angebot für die 
Bü rge r i nnen 
und Bürger der 
Kreisstadt mög-
lich wäre“. 

Erst als er 
erwischt wurde, 
ließ der Bürger-
meister erken-
nen, sich „nun 
selbstverständ-
lich“, also nicht 

grundsätzlich, sondern gezwungener-
maßen, „an die rechtlichen Rahmen-
bedingungen halten“ zu wollen. Jedoch 
war es nicht bloß „ein formeller Fehler“ 
– die Nichteinhaltung der Dreimonats-
frist –, der den Bürgermeister am 4. 
Mai zur Aufgabe seines rechtswidrigen 

International & sonntags sinnvoll: Demonstration am 1. Mai 2022 in Darmstadt
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Vorhabens veranlasste. Wer davon 
ausgeht und ausgehen darf, dass eine 
Stadtverwaltung beim Erlass von Allge-
meinverfügungen eine gewisse Erfah-
rung, vielleicht sogar Routine besitzt, 
der durfte sich an mehreren Stellen des 
Verfahrens über die „handwerkliche“ 
Schlamperei wundern.

So wurde nicht „bloß“ die Dreimo-
natsfrist der Veröffentlichung der All-
gemeinverfügung missachtet. In der 
nach der Hauptsatzung 
der Stadt Groß-Gerau 
möglichen amtlichen 
Bekanntmachung im 
„Groß-Gerauer Echo“ 
vom 24. März wurde 
zwar al lgemein auf 
eine „Allgemeinverfü-
gung über die Öffnung 
von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen“, 
nicht jedoch über den 
Veranstaltungstag in-
formiert. Diese Anzeige 
hätte auf der Homepage 
der Stadt zumindest 
um genauere Angaben, 
einschließlich der Be-
gründung für die Allge-
meinverfügung, ergänzt 
werden müssen, aber 
dort war nichts derglei-
chen zu finden.

Darüber hinaus sollte 
am 8. Mai eine Laden-
öffnungszeit von 10 bis 
18 Uhr, das heißt acht 
Stunden, erlaubt sein. 
Allerdings darf seit Be-
stehen des HLöG eine 
Freigabe der Öffnung von 
Geschäften selbst bei 
legalen verkaufsoffenen 
Sonntagen „sechs zu-
sammenhängende Stun-
den“ nicht überschreiten. 
Was vielleicht am meis-
ten verblüffte: Die Allge-
meinverfügung enthielt 
keine Rechtsbehelfsbelehrung, wie sie 
für eine solche Sondergenehmigung zwin-
gend notwendig ist. Das ermöglichte es 
dem Leipziger Rechtsanwalt Dr. Friedrich 
Kühn im Auftrag von ver.di und der „Allianz 
für den freien Sonntag“ auch dann noch 
wirksam Widerspruch gegen die Son-
dererlaubnis einzulegen, als die hierfür 
übliche Frist von einem Monat seit deren 
Bekanntgabe längst abgelaufen war.

In Offenbach lag die Sache etwas 
anders und einfacher. Dort hatte das 

Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage von 
ver.di bereits am 3. Mai zwar nicht die 
Allgemeinverfügung für den am 29. Mai 
geplanten verkaufsoffenen Sonntag über-
sandt, aber mitgeteilt, der Gewerbeverein 
Treffpunkt Offenbach e.V. habe zwar die 
„Offenbacher Woche“ angemeldet. Doch 
ein „Antrag bzw. eine Anregung zur Frei-
gabe der sonntäglichen Öffnungszeiten ist 
dieser Anmeldung allerdings (noch) nicht 
beigefügt. Offenkundig wird hiermit noch 
abgewartet, bis die endgültige Entschei-
dung zur Durchführung der OF-Woche 

gefallen ist, was bis spätestens Mitte Mai 
geplant ist.“ 

Von einer „geringen Verspätung“ zur 
Einhaltung der Dreimonatsfrist wie in 
Groß-Gerau hätte also hier nicht aus-
gegangen werden können. Wer dafür 
verantwortlich gemacht wurde, hätte sich 
jede/r Leser*in bereits denken können, 
ohne die „Frankfurter Rundschau“ vom 
10. Mai aufschlagen zu müssen: „die 
Pandemie“. Die Stadtverwaltung, der „bis 
zur Frist kein ausreichendes Rahmenpro-

gramm vorgelegen“ hatte, „mit dem man 
den verkaufsoffenen Sonntag hätte be-
gründen können“, schloss in den Worten 
des SPD-Oberbürgermeisters haarscharf: 
„Eine rechtssichere Allgemeinverfügung 
hätte also gar nicht veröffentlicht werden 
können.“

Wenn das in Offenbach tatsächlich 
so war, dann hätte sich doch niemand 
wundern oder gar ärgern dürfen, 
sondern sogar dankbar sein müssen, 
dass ver.di im Auftrag der „Allianz für 
den freien Sonntag“ auf die drohende 

rechtswidrige Veranstal-
tung einer sonntäglichen 
Ladenöffnung am 29. Mai 
hingewiesen hatte. Doch 
wer sich beim „Fehltritt“ er-
wischen lässt oder ertappt 
fühlt, der tritt nicht selten 
die „Flucht nach vorne“ 
an. Der Gewerbeverein 
ist nicht so schlau wie 
der Offenbacher Ober-
bürgermeister, der „keine 
Schuldzuweisung“ für die 
Absage des verkaufsoffe-
nen Sonntags zulassen 
will. In der Zeitung wird 
sein Hinweis veröffent-
licht, wenn es „überhaupt 
einen Verantwortlichen“ 
gebe, dann seien „es die 
Gewerkschaften“. 

Als Veranstalter habe 
der Gewerbeverein „ja 
angefragt, ob man dort 
aufgrund der besonde-
ren Coronasituation auf 
die Frist zur Anmeldung 
verzichten würde“. Doch 
„die Gewerkschaften“ – 
das heißt ver.di – hätten 
„klar signalisiert“, dass sie 
„das nicht hinnehmen“ 
würden. Warum das im 
konkreten Fall so war 
und grundsätzlich so ist, 
lässt sich dem Motto des 
Gewerbevereins Groß-
Gerau entnehmen: „Was 
wir nicht haben, braucht 

kein Mensch“. Das gilt eben auch für alle 
und nicht bloß die rechtswidrigen ver-
kaufsoffenen Sonntage wie die für den 
8. Mai in Groß-Gerau und den 29. Mai 
in Offenbach geplanten. Denn eigentlich 
müsste doch eine nach dem HLöG erlaub-
te Ladenöffnungszeit von Montag 0 Uhr 
bis Samstag 24 Uhr fürs Shoppen völlig 
ausreichen. Und der Sonntag könnte ar-
beitsfrei bleiben für Familie, Kirche, Verei-
ne, Gewerkschaft, Freizeit, Entspannung 
oder – produktives Nichtstun.

Rückzug: Aufhebung der rechtswidrigen Allgemeinverfügung des Magistrats der Stadt 
Groß-Gerau vom 4. Mai 2022



April 2022 und seine stellenweise zum 
Schmunzeln anregende Sichtweise nicht 
aufschrecken. Geklagt hatten im Eilver-
fahren der Diözesanverband Fulda der 

Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) und ver.di im Auftrag der „Allianz 
für den freien Sonntag“ gegen die von der 
Stadt Weilburg am 17. März erlassene 
Allgemeinverfügung für einen verkaufs-
offenen Sonntag am 24. April aus Anlass 
der Eröffnung des Frühlingsmarktes. Das 
Verwaltungsgericht stellte zwar fest, die 
Regelung in § 6 des HLöG: „Die Freiga-
beentscheidung ist einschließlich ihrer 
Begründung spätestens drei Monate vor 
der beabsichtigten Verkaufsstellenöffnung 
öffentlich bekannt zu machen“, sei „zwar 
vorliegend nicht gewahrt“. Doch spreche 
„zunächst Überwiegendes dafür, dass 

die Antragsteller schon nicht zum Kreise 
derer gehörten, deren Interessen die 
Fristenregelung zu dienen bestimmt“ 
wäre. Der Gesetzgeber habe diese Frist 
eingeführt, um „eine bessere Planbarkeit 
für die Veranstalter und Verkaufsstellen 
zu ermöglichen“. 

Die Wiesbadener Verwaltungs rich-
ter*innen hatten den Handlungsleitfaden 
des Sozialministeriums wohl nur „quer“ 
gelesen. Denn sonst hätten sie unmittel-
bar vor der obengenannten „Planbarkeit“ 
als eindeutige Erklärung für die Einführung 
einer Dreimonatsfrist sehen müssen: „Mit 
einer Bekanntmachung der beabsichtig-
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Hessischer Verwaltungsgerichtshof stützt angebliche „Formalie“

Dreimonatsfrist gilt ohne Wenn und Aber
Ob in Bensheim oder Bürstadt, in Heppen-
heim oder Groß-Gerau gibt es politisch 
Verantwortliche im Magistrat der Städte, 
für die scheint die Geltung des Hessische 
Ladenöffnungsgesetzes (HLöG) 
mit seinen einzelnen Vorgaben 
zu Sondergenehmigungen für 
verkaufsoffene Sonntage (r)eine 
„Verhandlungssache“ zu sein. So 
sehen das sicher auch viele Un-
ternehmer des Handels. Aber über 
diese kann sich keine/r wirklich wundern, 
wer deren Haltung zur strikten Einhaltung 
beispielsweise des Arbeitszeitgesetzes, 
des Betriebsverfassungsgesetzes, der Ta-
rifverträge oder der Corona-Verordnungen 
in den Geschäften kennt. 

Insofern verließ sich die „Allianz für 
den freien Sonntag“ nie allein auf die 
gesetzliche Verankerung bestimmter 
Regeln. Und sie vertraute ebenso nicht 
auf die nachhaltige Wirkung des vom 
Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration im Juli 2020 herausgegebenen 
und an alle Städte und Gemeinden sowie 
deren Interessenverbände versandten 
„Handlungsleitfadens für 
die Gemeinden und den 
Einzelhandel zur Frei-
gabe von verkaufsoffe-
nen Sonntagen nach § 
6 HLöG“ mit tatsächlich 
aufschlussreichen Hin-
weisen auf die seit der 
Erneuerung des Geset-
zes im Dezember 2019 
geltende Rechtslage. 

Gesetz ist Gesetz, 
aber Recht wird vor Ge-
richt nicht nur gespro-
chen, sondern dort auch 
häufig dem Gesetz erst 
zu seinem Recht verhol-
fen. Das zeigte die langjährige Erfahrung 
der „Allianz für den freien Sonntag“ mit 
nicht immer erfolgreichen Klagen, aber 
einer schrittweise sich festigenden und 
bis ins Einzelne (neu und grundsätzlich) 
bewertenden Rechtsprechung durch 
Beschlüsse des Bundesverwaltungsge-
richts und Bundesverfassungsgerichts. 
Auf diesem Weg zum Recht erwies sich 
der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) in Kassel immer wieder als eine 
verlässliche Stelle.

Vor diesem Hintergrund konnte die 
überraschende Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Wiesbaden vom 13. 

ten Sonntagsöffnung durch die Gemeinde 
spätestens drei Monate im Voraus wird in 
Streitfällen eine frühere Entscheidung der 
Verwaltungsgerichte über die Sonntags-

öffnung angestrebt.“ Dadurch sollte 
die Planung verbessert werden, die 
sonst möglicherweise „mit nicht 
unerheblichen wirtschaftlichen 
Schäden (Kosten für den Kauf von 
leicht verderblichen Waren, Kosten 
für Werbung und Personalkosten) 

konfrontiert sein können“.
Die Beschwerden von KAB und ver.di 

gegen das Urteil aus Wiesbaden vertrat 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn aus Leip-
zig; der VGH in Kassel stufte sie nicht nur 
als „statthaft“ ein. Vielmehr wurde von ihm 
die verwaltungsgerichtliche Entscheidung 
trotz der „Beschränkung des Prüfungs-
umfangs“ im Eilverfahren „zur Wahrung 
der Rechtsschutzgarantie … einer um-
fassenden Kontrolle unterworfen“. Das 
führte zur Feststellung der Richter*innen, 
dass sich die Allgemeinverfügung der 
Stadt Weilburg „entgegen der Ansicht 
des Verwaltungsgerichts als offensichtlich 

rechtswidrig“ erweise, „da 
ihre Bekanntgabe nicht 
rechtzeitig erfolgt ist“. 

Denn mit einer öffent-
lichen Bekanntmachung 
der Sondergenehmigung 
am 9. März für einen ver-
kaufsoffenen Sonntag am 
24. April sei die Dreimo-
natsfrist „nicht gewahrt“. 
Doch nur bei Einhaltung 
dieser Frist wären „Betrof-
fene in der Lage, gegen 
die betreffende Allge-
meinverfügung rechtlich 
derart zeitig vorzugehen, 
dass in einem eventu-

ellen Verfahren des vorläufigen Rechts-
schutzes eine zeitnahe Entscheidung 
ergehen kann (…) Die Begründung des 
Verwaltungsgerichts, die frühe gerichtliche 
Entscheidung hänge nicht allein von der 
Dreimonatsfrist ab, greift zu kurz.“ Der 
VGH berichtigte auch die Rechtsauffas-
sung, dass eine verspätete Bekanntma-
chung der Allgemeinverfügung „unbe-
achtlich“ sei. Im Gegenteil liege hierin 
„ein absoluter Verfahrensfehler und somit 
ein absoluter Aufhebungsgrund“ für die 
Sondergenehmigung zu einem verkaufs-

Frieden & Entspannung am Sonntag: Demonstration am 1. Mai 2022 in Darmstadt

Fortsetzung auf Seite 6
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Friedensfahrt des DGB Griesheim am 8. Mai nach Osthofen 

„Feiertag für Frieden und Verständigung“ 

offenen Sonntag. Die Dreimonatsfrist gilt 
also ohne Wenn und Aber!

Die „Allianz für den freien Sonntag“ 
sieht in der obergerichtlichen Ent-
scheidung des VGH einen (weiteren) 
wichtigen Baustein zur praxisnahen 
Anwendung des HLöG – und eine 
Bestätigung des Sonntagsschutzes. 
KAB-Bezirkssekretär Martin Mohr fasste 
zusammen: „Ich mache erneut darauf 
aufmerksam, dass Städte und Kommu-
nen für die Einhaltung der Gesetze und 
Maßgaben zum Schutz des arbeitsfreien 
Sonntags und somit der Freiheitsrechte 
und der Menschenwürde Sorge zu tra-
gen haben.“ Ein Gerichtsbeschluss kann 
dabei nachhaltig helfen, doch muss ihm 
der politische Wille „auf den Fuß“ folgen.

Fortsetzung von Seite 5

„Der 8. Mai ist ein Symbol des Wider-
stands gegen alle nationalistischen und 
faschistischen Denkmuster und Bestre-
bungen“, begrüßte Ernst Hilmer, Vorsit-
zender des DGB-Ortsverbandes Gries-
heim bei Darmstadt die Teilnehmer*innen 
der gewerkschaftlichen Friedensfahrt am 
8. Mai 2022. Ihr Ziel sollte die Gedenkstät-
te des ehemaligen Konzentrationslagers 
im rheinland-pfälzischen Osthofen in der 
Nähe von Worms sein. Von März 1933 
an wurden politische Gegner des Nazire-
gimes aus Gewerkschaften und Parteien 
bereits früh nach der Machtübertragung 
an die Faschisten bis zum Sommer 
1934 in dieses Konzentrationslager ver-
schleppt. Die Häftlinge kamen aus den 
zum „Volksstaat“ Hessen gehörenden 
Provinzen Mainz/Rheinhes sen, Gießen/
Oberhessen und Darmstadt/Starkenburg.

Doch bevor die Fahrradgruppe den 
Rhein überquerte, stoppte sie kurz nach 
Beginn ihres Trips an der Gedenktafel für 
die als Jüdin von den Nazis geächtete und 
verfolgte Schriftstellerin Elisabeth Lang-
gässer, wo kurz an die tragischen persön-
lichen Erfahrungen dieser Griesheimer 
Dichterin erinnert wurde. Im Hof der 
Lumpenmühle, im Volksmund „Hitlermüh-
le“ genannt, wurde ein Kapitel aus ihrem 

Roman von 1936 
„Gang durchs 
Ried“ vorgetragen. 
Auf der Weiterfahrt 
legten die Radler 
am Rhein eine 
Schweigeminute 
am Gedenkstein 
„Kornsand“ ein; 
dort wurden Bür-
ger aus Oppen-
heim und Nierstein 
noch in den letz-
ten Kriegstagen 
von jungen Nazis 
erschossen. Die 
Friedensfahrt fand 
einen würdigen 
Abschluss mit einer gemeinsamen Füh-
rung in der Gedenkstätte des ehemaligen 
Konzentrationslagers Osthofen. 

Ernst Hilmer erinnerte seine Kolleg*in-
nen an diesem Jahrestag der Befreiung 
von Faschismus und Zweitem Weltkrieg 

an die denkwürdige Rede 
des früheren Bundespräsi-
denten Richard von Weiz-
säcker (CDU). Als Staats-
oberhaupt hatte dieser am 
8. Mai 1985 insbesondere 
den aktiven antifaschisti-
schen Widerstand gegen 
das Naziregime hervorge-
hoben. „Wir wollen den Tag 
gemeinsam mit den Staa-
ten feiern, die diesen Tag 
als nationalen Gedenktag 
würdigen, als europäischen 
Feiertag für Frieden und 
Verständigung. Es ist zu 
hoffen, dass diese Botschaft 
für die heute kriegführenden 
Länder, die damals übrigens 
die zahlreichsten Opfer zu 
beklagen hatten,  zu einer 
neuen Grundlage für weitere 
Friedensgespräche wird“, so 
der Ortsverbandsvorsitzen-
de des DGB in Griesheim.

Von Nazi-Polizei überfallen, ausge-
raubt und ins Konzentrationslager 
Osthofen verschleppt: Bericht im 
„Mainzer Anzeiger“ vom 13. Mai 
1933

Erinnerung & Engagement: 
Friedensfahrt des DGB 
Griesheim am 8. Mai 2022 
zur Gedenkstätte des ehe-
maligen KZ Osthofen


