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„Der Unterschied zwischen ihm und 
dem Chef bestand darin, dass er kein 
Arschkriecher war, weil er nicht befördert 
wurde, während der Chef nicht befördert 
wurde, weil er kein Arschkriecher war.“ 
Diese vom zeitkritischen Schriftstel-
ler Alfred Andersch in seinem 1976 
auch verfilmten Roman „Winterspelt“ 
dargelegte (Selbst)Erkenntnis einer 
nachdenklichen Kunstfigur ist keine 
Angelegenheit nur der Phantasie, son-
dern der gesellschaftlichen und gerade 
auch der betrieblichen Wirklichkeit. Wer’s 
weniger derb ausdrücken möchte, wird 
vielleicht von Mastdarmakrobatik spre-
chen, meint aber letztlich die gleiche üble, 
möglicherweise sogar verachtenswerte 
Verhaltensweise von Menschen mit be-
stimmter Vorliebe für Schmeicheleien, um 
sich bei anderen anzudienen.

Werden derartige Erfahrungen mit und 
Einschätzungen von anderen nicht nur in 
der hohen Schreib- und Filmkunst, sondern 
gleichfalls in die Niederungen des Alltags 
geäußert, so werden sie von interessierter 
Seite schnell und gern als „Beleidigung“ 
der so oder ähnlich Bezeichneten ausge-
macht. Auch Anton Schlecker fühlte sich zu 
seiner Zeit persönlich „beleidigt“, weil zwei 
seiner durch fieses Verhalten aufgefallenen 
Bezirksleiterinnen in einer Veröffentlichung 
der ver.di in Südhessen als dessen „Ket-
tenhunde“ angesehen wurden. Doch regte 
sich der ehemalige Metzger keinesfalls 
erkennbar auf, als sein Geschäftsführer für 
ihn folgenlos gegenüber der Betriebsrats-
vorsitzenden in Darmstadt behauptete, sie 
habe „den Arsch offen“. 

Insofern dürfen alle mit dem ehema-
ligen Betriebsratsmitglied des Globus-
Baumarktes in Rüsselsheim, Zoran Murgul, 
solidarisch verbundenen Beschäftigten 
durchaus gespannt sein, wie der seitens 

der Geschäftsleitung im April 
2022 nachgeschobene Kündi-
gungsgrund vom Arbeitsgericht 
Darmstadt bewertet wird. Denn 
der bereits im November letzten 
Jahres aufgrund angeblichen 
Fehlverhaltens bei der Kont-
rolle einer Beschäftigten beim 
Corona-Selbsttest fristlos Entlas-
sene soll gegenüber einer Füh-

rungskraft im Markt gemutmaßt haben: 
„Du hast ganz schön Farbe im Gesicht 
bekommen, du bist ja ganz schön braun 
geworden, so tief wie du der Marktleitung 
im Arsch drinsteckst.“

Allerdings – und das darf nicht 
vergessen oder unterschlagen wer-
den – soll er sich so erst dann geäu-
ßert haben, nachdem sich die Füh-
rungskraft aus eigenem Antrieb oder 
auf Anweisung besagter Marktleitung 
in ein Gespräch von Zoran Murgul 
mit einer Kassiererin eingemischt 
hatte. Dabei provozierte sie den für 
seine Kandidatur zum Betriebsrat mit 
Informationen und durch Gespräche 
mit Kolleg*innen Werbenden mit 
den Worten: „Denkst du, dass die 
Susanne [Name geändert] oder eine 
von uns dich wählt?“ Dies geschah 
während der bereits seit Monaten 
gegen den Gekündigten im Betrieb 
tobenden „Schlammschlacht“ und 
gezielten Versuchen, ihn als ehe-
maligen Betriebsrat von den übrigen 
Beschäftigten zu isolieren. Auch an 
diesem Tag musste er sich zum wie-
derholten Mal anhören, er dürfe für sich 
zwar Wahlwerbung betreiben, aber solle 
darauf achten, dass es dabei nicht zu 
Störungen im Betriebsablauf komme, weil 
er seine Kolleg*innen durch Gespräche 
von ihrer Arbeit abhalte.

Welchen Zweck mag die Führungs-
kraft mit ihrer parteiischen Provokation mit 
dieser „Frage“, auf die sie bestimmt keine 
Antwort des Angegriffenen erwartete, 
verfolgt haben? Einerseits wahrscheinlich 
Zoran Murgul im Beisein und in Hörweite 
anderer Beschäftigter und Kund*innen 
betriebsöffentlich zu demütigen und bei 
seinen schwierigen und durch die fristlose 
Kündigung arg eingeschränkten Möglich-
keiten der Werbung für seine Kandidatur 
zu entmutigen. Sicher ist darüber hinaus 
nicht von der Hand zu weisen, dass sie an-
dererseits der mit dem Kandidaten immer 

noch sprechenden, weil von Gerüchten 
und Drohgebärden (noch) nicht einge-
schüchterten Kassiererin signalisieren 
wollte und/oder sollte, wen sie auf keinen 
Fall wählen dürfe. Den direkten Nutzen 
dieser Einmischung und Behinderung 

Genau getroffen: Cartoonist Nico Fausers Blick auf 
mögliche „Chancen“ von Arschkriechern
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des Kandidaten bei der Wahlwerbung 
konnten nur jene für sich verbuchen, die 
sich im Betrieb schon länger gegen Zoran 
Murgul engagierten und seine Entlassung 
betrieben oder unterstützten. 

An dieser Stelle dürfen die Ankläge-
r*innen wie der dafür nochmals fristlos 
Gekündigte darüber insgeheim philoso-
phieren oder vor Gericht kräftig streiten, 
ob eine solche Ausdrucksweise als „Gos-
sensprache“ oder als Anleihe bei einem 
hierzulande geschätzten und geförderten 
Kulturschaffenden anzusehen ist. Ganz 
besonders tieffliegend könnte allerdings 
die Behauptung sein, mit einer solchen 
Äußerung sei angeblich auch das Ansehen 
des doch sprachlich in eher passiv erdul-
dender Haltung dargestellten Marktleiters 
Markus Bonnmann geschädigt worden. 
Und selbstverständlich betrachtet dieser 
die unterschwellige Verhöhnung des von 
tatsächlich wirksamer Werbung für seine 
Kandidatur weitestgehend abgeschnitte-
nen Zoran Murgul durch den Ausspruch 
der Führungskraft im Beisein einer weite-
ren Globus-Angestellten und Kund*innen 
„in keiner Weise“ als provozierend.

Möglicherweise klammern sich Ge-
schäfts- und Marktleitung zwischenzeitlich 
an jeden „Strohhalm“, der ihnen helfen 
könnte, den ehemaligen Betriebsrat auch 
künftig von einer Weiterbeschäftigung im 
Baumarkt fernzuhalten. Dafür gibt es seit 
dem 31. Mai 2022 einen zusätzlichen 
guten Grund: Das Arbeitsgericht Darm-
stadt entschied, dass die fast zeitgleich 
mit Zoran Murgul entlassene und wie er 
in den angeblich absichtlich gefälschten 
Corona-Selbsttest „verwickelte“ Ellen F. 
[Name geändert] beim Globus-Baumarkt 
wieder eingesetzt werden müsse. Mit 
dieser Entscheidung wurden eine fristlose 

Tatkündigung wegen einer unterstellten 
schweren Pflichtverletzung und eine 
ebenso fristlose Entlassung aufgrund 
des bloßen Verdachts eines solchen 
Fehlverhaltens sowie zwei ordentliche 
Kündigungen in gleichen Angelegenhei-
ten zurückgewiesen.

In ihrem Kündigungsschutzverfahren 
vor dem Arbeitsgericht Darmstadt sah 
sich Ellen F. stärksten Anwürfen ausge-
setzt, weil sie einerseits für ihre Rückkehr 
an ihren alten Arbeitsplatz und gegen 
jeglichen Verdacht des Betrugs beim 
Corona-Selbsttest kämpfte. Dabei fuhr die 
Geschäftsleitung schwerstes „Geschütz“ 
auf, um sie als Mensch und Beschäftigte 
in schlechtem Licht erscheinen zu las-
sen: Da war im Zusammenhang mit dem 
Corona-Test von einer absichtlichen Lüge 
und Täuschung sowie einem bewussten 
Unterlaufen des Infektionsschutzes die 
Rede; sie habe zudem die Gefährdung 
der Gesundheit ihrer Kolleg*innen und 
der Kund*innen im Markt, aber auch 
eine mögliche zeitweise Schließung des 
Betriebs billigend in Kauf genommen. 
Demgegenüber schilderte Ellen F. mutig 
ihren Eindruck, der wirkliche Grund für 
ihre eigene Kündigung sei doch wohl eher, 
dass die Geschäftsleitung des Globus-
Baumarktes das Betriebsratsmitglied 
Zoran Murgul loswerden wolle.

Die Darmstädter Arbeitsrichter*innen 
ließen sich von dem übertriebenen 
Wortgeplänkel der Unternehmerseite of-
fensichtlich weder kirre machen noch zu 
einer gerade in Corona-Zeiten häufigen 
Voreingenommenheit gegenüber nicht 
Geimpften wie Ellen F. verleiten. Ihre 
nüchterne Einschätzung am Ende der 
Gerichtsverhandlung: Weder bestehe ein 
wichtiger Grund für eine fristlose Tat- oder 

Verdachtskündigung noch könne der Be-
schäftigten verhaltensbedingt ordentlich 
gekündigt werden. Selbst wenn unterstellt 
werde, sie habe – wie vorgeworfen und 
behauptet – einen Test nur vorgetäuscht, 
so sei eine Kündigung in diesem Fall 
schon deshalb nicht gerechtfertigt, weil El-
len F. sich nach dem Stäbchen-Selbsttest 
mit der Marktleitung darauf geeinigt habe, 
künftig Spucktests zu verwenden. Aber 
sogar beim Vorliegen einer versuchten 
Fälschung des Tests rechtfertige dies 
weder eine ordentliche noch eine fristlose 
Kündigung.

Angesichts dieser Erfahrung vor 
Gericht ist es verständlich, dass die 
Marktleitung des Globus-Baumarktes 
in Rüsselsheim den Erfolg von Ellen F. 
im Betrieb „herunterzuspielen“ versucht. 
Dabei sollen auch Aussagen gefallen sein, 
sie habe ihr Kündigungsschutzverfahren 
nicht gewonnen. Das Urteil des Arbeitsge-
richts ist zwar bislang nicht rechtskräftig 
und kann von Globus beim Landesarbeits-
gericht noch angefochten werden. Aber 
alle nicht teilnahmslos zu der seit Monaten 
von Entlassung bedrohten Beschäftigten 
stehenden Kolleg*innen des Baumark-
tes werden hinter solchen Worten der 
Marktleitung deren Hilflosigkeit erkennen 
(können): Der Kündigungsschutzprozess 
von Zoran Murgul am 15. Juli um 9.45 
Uhr vor dem gleichen Arbeitsgericht 
könnte ebenfalls zeigen, wie sehr sich 
Markus Bonnmann & Co., einschließlich 
des letzten Betriebsrates, der ein halbes 
Dutzend Kündigungen gegen Ellen F. und 
Zoran Murgul wie ein rektal eingeführtes 
Zäpfchen „durchflutschen“ ließ, bei ihrem 
Versuch „verzockten“, ein gewerkschaft-
lich und betrieblich engagiertes Mitglied 
des Betriebsrates zu feuern.

Bauhaus GmbH & Co. KG in Darmstadt

Wahlanfechtung gegen ver.di-Liste
Schlechte Verlierer*innen bei der Wahl 
eines Betriebsrates suchen nicht selten 
nach einer „letzten Chance“, ihrem Ärger 
und Unmut über das Wahlergebnis durch 
Anfechtung der Wahl „Luft“ zu machen. So 
scheint es auch nach der Betriebsratswahl 
beim Bauhaus in Darmstadt am 2. März 
2022 gewesen zu sein. Drei Beschäftigte 
klagten beim Arbeitsgericht Darmstadt, 
die dortigen Richter*innen mögen die 
Betriebsratswahl für unwirksam erklären.

Die von ihnen vorgetragenen Gründe 
waren für das Gericht fast alle nicht wert, 
darauf näher einzugehen. Es stellte in der 
Verhandlung am 8. Juni fest, die angeb-
liche „Einflussnahme des Wahlvorstands 

im Vorfeld der Wahl“ sei „zu vernachläs-
sigen“. Und vom „Bedrängen“ möglicher 
Briefwähler*innen könne in den dargestell-
ten Fällen nicht gesprochen werden; das 
Engagement des Wahlvorstands sei auf 

keinen Fall „eine gravierende Verletzung 
der Wahlvorschriften“. 

Denn, so habe das Hessische Lan-
desarbeitsgericht im vorletzten Jahr 
entschieden, dem Wahlvorstand sei es 
sehr wohl erlaubt, „proaktiv“, also gezielt 
auf Wähler*innen zuzugehen und ihnen 

die Briefwahlunterlagen zu übergeben, 
falls sie am Wahltag im Betrieb nicht 
anwesend seien. Von sogenannter „Wahl-
manipulation“ war vor Gericht überhaupt 
nicht mehr die Rede; auch nicht von den 
Kläger*in nen, von denen einer in einer 
Mail an die Geschäftsleitung des Unter-
nehmens einen Fehler bei der Auszählung 
des Wahlergebnisses als „Wahlbetrug“ 
gebrandmarkt hatte. 

Warum führte die Wahlanfechtung 
dennoch zu einem (fragwürdigen) Erfolg 
für die schon 2014 mit einer Anfechtung 
hervorgetretenen Wahlverlierer*innen? 



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 167  20. Juni 2022 Seite 3

Fortsetzung auf Seite 4

Fortsetzung von Seite 2

Kurz gesagt: Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) entschied 2016 in einem ähnlich 
gelagerten Fall der Anfechtung einer 
Betriebsratswahl, die „Verwendung des 
Kennworts ‚IG Metall Kompetenz für gute 
Arbeit‘“ sei „deshalb unzulässig, weil das 
Kennwort den unzutreffenden Eindruck 
erweckt“ habe, „es handele sich bei der 
Liste um einen Wahlvorschlag der Indus-
triegewerkschaft Metall“.

Ein solcher hätte nicht schon dann 
vorgelegen, weil die IG Metall ihre Un-
terstützung  schriftlich erklärt  habe 
und die Kandidat*innen im Betrieb als 
Gewerkschafter*innen bekannt gewesen 
seien. Vielmehr hätte der Wahlvorschlag 
der IG Metall „von zwei Beauftragten un-
terzeichnet“ sein müssen. Auf diese Weise 
sei in § 14 Absatz 5 Betriebsverfassungs-
gesetz festgelegt worden, „wann ein ge-
werkschaftlicher Wahlvorschlag vorliegt“. 
Gegen die IG-Metall-Liste hatten damals 
auch Vertreter*innen einer Liste geklagt, 
die bei der Betriebsratswahl durch die 
Wähler*innen abgestraft worden war und 
keinen Sitz im Betriebsrat erhalten hatte. 

Die Schlussfolgerung des Arbeitsge-
richts Darmstadt aus dem BAG-Urteil 
für die Betriebsratswahl beim Bauhaus 
in Darmstadt: Die Liste „Verdi“ sei zwar 
von zahlreichen Beschäftigten aktiv un-
terstützt worden; und später wurde sie 

auch mit gehörigem Abstand zu anderen 
Listen gewählt. Sie hätte allerdings durch 
die gesetzlich vorgeschriebenen Unter-
schriften von zwei ver.di-Beauftragten 
gestützt sein müssen. Denn das Urteil 
des BAG gebe vor, dass nur „ein solcher 
Vorschlag durch sein Kennwort als ge-
werkschaftlicher Vorschlag ausgewiesen 
werden darf“.

Nur auf diese Weise „können rechts-
sicher Streitigkeiten darüber vermieden 
werden, unter welchen Voraussetzungen 
sich ein Wahlvorschlag durch sein Kenn-
wort als ‚gewerkschaftlicher‘ bezeichnen 
darf. Das schließe allerdings nicht aus, 
dass auf einem Wahlvorschlag „zusätzli-
che Stützunterschriften wahlberechtigter 
Arbeitnehmer gesammelt werden, etwa 
um zu verdeutlichen, dass es sich auch 
um einen aus der Belegschaft unterstütz-
ten Wahlvorschlag handelt“.

Wird ver.di dadurch von einer Gewerk-
schaft der Mitglieder zu einer Organisa-
tion speziell Beauftragter? Nein! Denn 
in ihrer internen Richtlinie für Wahlen 
von Betriebsräten legt ver.di größten 
Wert darauf, dass ihre Vorschlagslisten 
demokratisch von dem von der betrieb-
lichen Versammlung der ver.di Mitglieder 
gewählten Betriebsgruppenvorstand und 
den gewerkschaftlichen Vertrauensleuten 
aus dem betroffenen Betrieb vorbereitet 
werden. Über die Aufstellung des Wahl-
vorschlags entscheidet in aller Regel die 

Versammlung der ver.di-Mitglieder, in 
Ausnahmefällen auch die ver.di-Vertrau-
ensleute. 

ver.di ist beim Bauhaus in Darmstadt 
wie bisher so auch künftig durch ihre Mit-
glieder und Vertrauensleute vertreten. Sie 
beschließen demokratisch, ob sie bei einer 
Betriebsratswahl als Gewerkschaftsliste 
oder als Einzelpersonen antreten wollen. 
Für ver.di ist es jedenfalls ein wichtiges 
Zeichen der Solidarität und des Mutes, 
wenn ihre Mitglieder als gewerkschaftliche 
Liste kandidieren und sich damit offen für 
ihre Gewerkschaft aussprechen und als 
deren Mitglieder oder Unterstützer*innen 
zu erkennen geben.

Insofern ist die von den Kläger*innen 
jetzt „gewonnene“ Anfechtung der Be-
triebsratswahl vom 2. März kein wirklicher 
„Sieg“. Denn die offensichtlich „aufgebla-
senen“ angeblichen „Verfehlungen“ des 
Wahlvorstands erwiesen sich als „Seifen-
blasen“, die vor Gericht sofort „platzten“. 
Lediglich ein Formfehler wird jetzt dazu 
führen, dass die Betriebsratswahl neu 
eingeleitet werden muss. ver.di kann 
ihre Mitglieder und Unterstützer*innen 
nur ermutigen und ermuntern, sich auch 
weiterhin nicht zu verstecken – die not-
wendigen zwei Unterschriften von ver.di-
Beauftragten werden ihnen dabei helfen. 
Alles weiter Nötige müssen dann die bei 
der Abstimmung freien Wähler*innen für 
sich entscheiden.

Geplante Schließung der Primark-Filiale in Weiterstadt

Moralischer Niedergang?
Wo gehobelt wird, dort fallen Späne, so 
heißt ein Sprichwort. Bei  Schließungen 
im Einzelhandel werden nicht „bloß“ 
Arbeitsplätze und damit Existenzen von 
Beschäftigten und ihren Familien ver-
nichtet. In solchen Situationen fällt auf 
Unternehmensseite auch häufig das letzte 
„Feigenblatt“ an Moral – und Anstand, 
wie ihn nach dem Stuttgarter Unterneh-
mensberater Rudolf X. Ruter angeblich 
„Führung“ sichtbar machen soll(te), weil 
er ansonsten unsichtbar bleibe: „Jeder 
Mensch braucht Anstand. Wie der Fisch 
das Wasser zum Leben. Anstand kann 
man nicht erzwingen, Anstand muss man 
vorleben.“

Gilt das auch für die Primark Mode 
Ltd. Co. KG, bei der Betriebsrat und 
Geschäftsleitung seit Ende Mai dieses 
Jahres über die Schließung der Filiale 
in Weiterstadt zum 31. Januar 2023 
verhandeln? Es stellt sich allerdings die 
Frage: Was wäre in solchen Fällen „an-
ständig“? Beispielsweise wenn auf den 

beiden seit der Mitteilung über das Aus 
für den Store vom Betriebsrat veranstal-
teten Betriebsversammlungen nicht nur 
örtliche Führungskräfte offenbar wort- und 
ahnungslos nichts sagen können, son-
dern darin eingebundene Vertreter*innen 
der Geschäftsleitung über die laufenden 
Verhandlungen den Beschäftigten Rede 
und Antwort stehen würden? 

Dann müsste der um eine möglichst 
umfassende und zeitnahe Information 
seiner Kolleg*innen bemühte Betriebsrat 
nicht überfragt und ratlos die Schultern 
zucken, wenn konkrete Erklärungen zur 
Begründung der Schließung und der 
dahinterstehenden Absicht gefordert 
werden. Dabei zeigt sich immer wieder, 
wie die Filialleitung wohl ganz gezielt 
aus allem Notwendigen dieses doch 
sehr einschneidenden Prozesses für die 
Belegschaft herausgehalten wird. Ange-

sichts dessen ist es nicht verwunderlich, 
wenn sie ihre äußerste „Kompetenz“ darin 
erblickt, die Arbeit der Beschäftigten im 
Alltag „wertzuschätzen“ und für eine unter 
den beklemmenden Verhältnissen „gute“ 
Stimmung im Team zu sorgen

Anstand – also weit gefehlt! Das 
demonstriert die Primark-Zentrale auch 
dadurch, dass sie Mitgliedern des Be-
triebsrates für ihre Tätigkeit außerhalb 
ihrer Arbeitszeit weder Freizeit gewährt 
noch finanziell ausgleicht. Gleichzeitig 
sollten offensichtlich die „Zügel“ auch 
bei den übrigen Beschäftigten angezo-
gen werden. Wie aus heiterem Himmel 
und ohne Darstellung konkreter Gründe 
bei Einzelnen wurden alle Angestellten 
schriftlich aufgefordert, im Falle einer 
Erkrankung bereits am ersten Tag eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor-
zulegen.

Dadurch gerieten nicht nur alle Be-
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Anstand - wie ihn der Unternehmesberater Rudolf X. Ruter sieht.

schäftigten in Verdacht, sie würden statt 
einer wirklichen Erkrankung immer wieder 
„blau“ machen, auch die Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrates wurden dabei 
umgangen. Letzteres bestätigte das Bun-
desarbeitsgericht bereits vor mehr als 20 
Jahren für den Fall, dass eine Belegschaft 
angewiesen wird, Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen vor Ablauf 
des dritten Kalendertages nach 
Beginn der Erkrankung vorzulegen. 
Der Betriebsrat forderte die Primark-
Geschäftsleitung deshalb am 20. 
Mai auf, alle Beschäftigten zu infor-
mieren, dass trotz der Anordnung 
keine Verpflichtung zur Vorlage der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
bereits am ersten Tag der Erkran-
kung besteht.

Anstand – erst nach Druck von 
„unten“: Am 24. Mai teilte der Area P&C-
Manager dem Betriebsrat mit, er werde 
seinem „Wunsch nachkommen“ und wolle 
„ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ 
die getroffene „Anordnung der AU-Vorlage 
ab dem ersten Tag für die Mitarbeiter auf-
heben“. An anderer Stelle nimmt Primark 
die eigene Rechtspflicht eher gelassen. 
So begleicht das Unternehmen das von 
einem Beisitzer für seine Tätigkeit in der 
Einigungsstelle zur Betriebsvereinbarung 

Zeiterfassungsgeräte am 2. März dieses 
Jahres berechnete Honorar in Höhe von 
fast 5.000 Euro seit Monaten nicht. Zwei 
Zahlungserinnerungen verhallten ergeb-
nislos, obwohl besagter Area P&C-Mana-
ger daraufhin jedes Mal beteuerte, er wolle 
„bei Finance um Aufklärung nachfragen“.

Bei der ersten Verhandlung am 25. 
Mai über einen Interessenausgleich und 

Sozialplan zur Filialschließung ergab sich 
die günstige Gelegenheit, den „Finance 
Business Partner Germany“ der Pri-
mark Mode Ltd. & Co. KG auf die längst 
säumige Überweisung des Honorars 
anzusprechen. „Ich kümmere mich per-
sönlich darum“, war die flotte, aber wohl 
nicht ganz so ernst gemeinte Antwort des 
Managers, dem auch sonst so manche 
peinliche und/oder bohrende Frage des 
Betriebsrates wohl „auf die Nerven“ ging. 

Auch etwa einen Monat später war der 
angeblich persönliche Kümmerer offen-
bar nicht erfolgreich gewesen oder – wie 
bei Primark anscheinend üblich – untätig 
geblieben.

Anstand – bei Primark wohl keine 
gängige Charaktereigenschaft von Füh-
rungskräften mit höherer Verantwortung. 
Was hinter deren Verhalten sichtbar wird, 

weil es auf Dauer nicht unsichtbar 
bleiben kann, würde den Unterneh-
mensberater Rudolf X. Ruter sicher 
erstaunen – oder bei seiner lang-
jährigen Erfahrung vielleicht auch 
nicht (mehr). Mit jedem Niedergang 
eines Betriebes verfällt wohl jede 
moralische Verpflichtung, die sonst 
im Alltagsgeschäft noch bewusst 
aufrechterhalten wird, um sowohl 
die Kund*innen und die Öffentlich-
keit als auch die Beschäftigten mit 
vorgesetzten Masken über die tat-

sächlichen Gesichter des Unternehmens 
und seiner Manager*innen zu täuschen. 
Wenn also bei Schließungen „gehobelt“ 
wird – und daran besteht kein Zweifel -, 
dann bleibt der Belegschaft keine andere 
Wahl, als zusammen mit ihrem Betriebsrat 
dafür zu kämpfen, dass sie nicht wie „Spä-
ne“ zu Boden fallen, weil das „hobelnde“ 
Topmanagement für sie nur Arbeitslosig-
keit und berufliche Perspektivlosigkeit 
vorgesehen hat.

Verwaltungsgericht Darmstadt urteilte zur Bewilligung von Sonntagsarbeit

„Land Hessen wäre voraussichtlich unterlegen“
Eigentlich gehört der Rechtsstreit um die 
Allgemeinverfügungen der drei hessi-
schen Regierungspräsidien Darmstadt, 
Gießen und Kassel vom 31. Januar 
2022 zur „Ausnahmebewilligung zur Be-
schäftigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen 
und für Abweichungen von bestimmten 
Beschränkungen des Arbeitszeitge-
setzes aus Anlass der Ausbreitung 
des Coronavirus (SARS-CoV-2) in 
Deutschland gemäß § 15 Abs. 2 Ar-
beitszeitgesetz (ArbZG)“ bereits zur 
Geschichte der zahlreichen Versu-
che, den Sonn- und Feiertagsschutz 
zu unterlaufen oder zu durchlöchern. Ge-
gen diese Allgemeinverfügungen hatten 
der Diözesanverband Limburg der Katho-
lischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 
und ver.di gemeinsam im Auftrag der 
„Allianz für den freien Sonntag“ im Februar 
geklagt. Sie wurden durch den Leipziger 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn dabei be-
raten und vertreten. Es kam jedoch zu kei-
nem gerichtlichen Hauptsacheverfahren, 

weil die Regierungspräsidien Anfang März 
2022 erklärten, die Allgemeinverfügungen 
aufgrund der „tendenziell sinkenden Infek-
tionszahlen“ und mit der Erwartung, „dass 
sich die Corona-Situation in den nächsten 
Wochen … stabilisiert“, ab dem 19. März 
2022 widerrufen zu wollen. KAB und ver.di 
beendeten daraufhin ihre Verfahren.

So weit, so gut. Doch den Regierungs-
präsidien und der sie anweisenden Hes-
sischen Landesregierung scheint diese 
außergerichtliche Lösung des Problems 
nicht in den „Kram“ gepasst zu haben. 
Vielleicht befürchteten sie, es könne 
ähnlich wie bei der mittels einer Corona-
Verordnung ermöglichten sonntäglichen 
Ladenöffnung zu Beginn der Pandemie 
durch die Klagen aus den Kreisen der „Al-

lianz für den freien Sonntag“ der Eindruck 
bleiben, die Betreiber der Sonntagsarbeit 
seien bei ihren gesetzlichen Aktivitäten zu 
einem „Rückzug“ gezwungen worden, 
damit ein Verwaltungsgericht diese nicht 
habe „kippen“ können. Möglicherweise 
deshalb behaupteten die Regierungsprä-
sidien in ihren Stellungnahmen an die für 

ihren Bereich zuständigen Verwal-
tungsgerichte noch Anfang März, 
die von KAB und ver.di durch Klage 
angestrebte und mit gravierenden 
Mängeln in den Allgemeinverfügun-
gen begründete „Wiederherstellung 
der aufschiebenden Wirkung“ sei 

„unbegründet“ und deren Erlass „recht-
mäßig ergangen“.

Wie gesagt, mit dem Widerruf und 
der Beendigung der Verfahren hätte alles 
in der Corona-Pandemie Notwendige 
wieder seinen bürokratischen „Gang“ 
nehmen können. Doch das Verwaltungs-
gericht Darmstadt sah sich offenbar her-
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ausgefordert, durch eine Beurteilung der 
Allgemeinverfügung des örtlichen Regie-
rungspräsidiums herauszufinden, wer die 
Kosten des Verfahrens zu tragen hätte: 
KAB und ver.di, weil sie ihr Verfahren vor 
der Gerichtsverhandlung beendeten, oder 
das Land Hessen, das durch die Allge-
meinverfügungen die Klagen provoziert 
hatte. Dabei spielte wohl vor allem die 
Aussicht auf Erfolg der jeweiligen Seite 
im Verwaltungsgerichtsprozess eine ent-
scheidende Rolle, wäre der „Rechtsstreit 
in der Hauptsache“ nicht „für erledigt er-
klärt“ worden. Hierzu erging am 29. April 
2022 das Urteil des Verwaltungsgerichts 
Darmstadt (Aktenzeichen 4 K 373/22.
DA), das jetzt auch schriftlich vorliegt. 
Die entscheidenden und bemerkenswer-
ten gerichtlichen Feststellungen stehen 
am Anfang des Dokuments: „Hätte sich 
das Verfahren nicht in der Hauptsache 
erledigt, wäre der Beklagte [„das Land 
Hessen, vertreten durch das Regierungs-
präsidium Darmstadt“] voraussichtlich 
unterlegen.“ Und daraus schlussfolgernd: 
„Die Kosten des Verfahrens hat der Be-
klagte zu tragen.“

Also lag die „Allianz für den freien 
Sonntag“ mit ihren durch die Klage vor-
getragenen Kritikpunkten an der Recht-
mäßigkeit der Allgemeinverfügungen 
grundsätzlich richtig. Das unterstrich das 
Verwaltungsgericht in seinen Entschei-
dungsgründen. Es folgte den Argumenten 
der Klägerinnen, indem es als „zweifel-
haft“ ansah, „ob der Begriff ‚Waren des 
täglichen Bedarfs (z.B. Hygieneartikel, 
Lebensmittel)‘ inhaltlich hinreichend 

bestimmt ist, damit die Adressaten der 
Allgemeinverfügung erkennen können, 
wann die Beschäftigung von Arbeitneh-
mern an Sonn- und Feiertagen mit den 
Tätigkeiten Produktion, Verpacken (inkl. 
Abfüllen), Kommissionieren, Liefern, Be- 
und Entladen und Einräumen zulässig ist“. 
Darüber hinaus sahen die Richter*innen 
den Erfolg der Klage von KAB und ver.di 
schon deshalb als wahrscheinlich an, weil 
Voraussetzungen des Arbeitszeitgesetzes 
„für den Erlass der Allgemeinverfügung 
nicht vorlagen“. Die Regierungspräsidien 
könnten „über die in diesem Gesetz vor-
gesehenen Ausnahmen“ für die Arbeit an 
Sonn- und Feiertagen wie beispielsweise 
Not- und Rettungsdienste, Aufrechterhal-
tung der Sicherheit, Behandlung, Pflege 
und Betreuung von Personen in Kranken-
häusern, Bewirtung und Beherbergung in 
Gaststätten „hinaus weitergehende Aus-
nahmen zulassen, soweit sie im öffentli-
chen Interesse dringend nötig werden“.

Doch der Erlass einer solchen Ge-
nehmigung „setzt voraus, dass ein ent-
sprechender Antrag gestellt wurde“. Bei 
den drei hessischen Regierungspräsidien 
seien aber „keine Anträge von Arbeitge-
bern für die Bewilligung von Sonn- und 
Feiertagsarbeit gestellt“ worden. Sie seien 
„vielmehr vom Hessischen Ministerium 
für Soziales und Integration angewiesen“ 
worden, ohne tatsächlich „zum Handeln 
von Amts wegen“ ermächtigt gewesen 
zu sein. Außerdem wäre eine „Zulassung 
von weitergehenden Ausnahmen“ vom 
Arbeitszeitgesetz nur zulässig gewesen, 
„wenn zum Zeitpunkt des Erlasses der 
Verfügung die Ausnahmen ‚dringend not-
wendig‘“ gewesen seien. Diese Voraus-

setzung „muss bei Erlass der Verfügung 
vorliegen; deren Eintreten darf nicht erst 
zu befürchten sein. In der Begründung 
der Allgemeinverfügung wird aber lediglich 
angeführt, dass hohe Personalausfälle zu 
erwarten seien. Die bloße Erwartung von 
Personalausfällen reicht aber nicht aus, um 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern an 
Sonn- und Feiertagen zu bewilligen.“ Dem 
Verwaltungsgericht erschließe sich „nicht, 
warum es vom Hessischen Sozialminis-
terium als erforderlich angesehen wurde, 
über die Regierungspräsidien vorsorglich 
landesweit die Beschäftigung von Arbeit-
nehmern an Sonn- und Feiertagen bei 
Waren des täglichen Bedarfs“ zu erlauben.

Wie wird die Hessische Landesregie-
rung mit dieser nachträglich eingefange-
nen „Klatsche“ umgehen? Würde sie so 
fahrlässig oder vorsätzlich wie manche 
politisch Verantwortlichen der Städte 
und Gemeinden beispielsweise bei ver-
kaufsoffenen Sonntagen das Hessische 
Ladenöffnungsgesetz und die gefestigte 
Rechtsprechung beiseiteschieben, dann 
bestünde wohl im Herbst dieses Jahres 
mit möglicherweise wieder erhöhten 
Infektionszahlen durch Corona ernste 
„Wiederholungsgefahr“ für eine „Neuauf-
lage“ solcher Allgemeinverfügungen. Die 
„Allianz für den freien Sonntag“ wird sich 
dann notgedrungen dieser Angelegenheit 
erneut annehmen und dann wahrschein-
lich kein Verfahren beenden, bis die 
„Übeltäter“ durch die Verwaltungsgerichte 
in ihre gesetzlich und rechtlich vorgegebe-
nen Schranken verwiesen wären. Das ist 
bestimmt nicht nur für die KAB, sondern 
auch für ver.di so sicher wie das Amen in 
einer christlichen Kirche.

Verkaufsoffene Sonntage im südhessischen Bürstadt

Leblose Fachaufsicht
Papier ist bekanntlich geduldiger, als es 
Menschen sind. Doch das Glück der 
Ruhe eines Ministers für Soziales und 
Integration wie in Hessen möchte mögli-
cherweise jede/r genießen können, wenn 
er oder sie am Arbeitsplatz nicht an 
wirklichen Taten, sondern nur an 
vielversprechenden Worten „gemes-
sen“ würde. Kai Klose präsentiert 
sich wohl gern als in sich ruhender 
Meister nichtssagender Äußerungen 
und eines scheinbar von ihm nicht 
erwarteten Praxistests auf sein Gerede. 
So jedenfalls scheint es anlässlich der so 
genannten „Zweiten Lesung des Geset-
zes zur Änderung des Hessischen La-
denöffnungsgesetzes“ am 10. Dezember 
2019 im Hessischen Landtag gewesen zu 

sein. Nach reichlich Kritik seitens linker 
und sozialdemokratischer Abgeordneten, 
aber auch außerparlamentarisch von der 
„Allianz für den freien Sonntag“ erklärte 
er abschließend zur Debatte: „Ich glau-

be, dass die jetzt im Gesetz geregelte 
Überwachung und Fachaufsicht dazu 
beitragen wird, eine effektive Kontrolle der 
Ladenöffnung zu gewährleisten.“

Wie so oft in den vergangenen Jah-
ren ging es dabei selbstverständlich 

nicht um die Ladenöffnung allgemein, 
sondern um Sondergenehmigungen 
für verkaufsoffene Sonntage – und die 
durchaus „gängige“ Praxis mancher 
politisch Verantwortlichen in den Städten 

und Gemeinden, sich hierbei dem 
Gesetz und der Rechtsprechung zu 
entziehen. Das soll angeblich die in 
§ 11 des Hessischen Ladenöffnungs-
gesetzes vom 23. Dezember 2019 
neu und umfangreicher geregelte so 
genannte „Fachaufsicht“ verhindern: 
l Absatz 2: „Aufsichtsbehörde der 

Landkreise, kreisfreien Städte und kreis-
angehörigen Gemeinden mit mehr als 
50 000 Einwohnern ist das Regierungs-
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Hinweis auf eine möglicherweise rechtswidrige Allgemeinverfügung für einen verkaufsoffenen Sonntag: 
Mail der ver.di an das Ordnungsamt der Sadt Bürstadt vom 25. Februar 2022

präsidium, obere Aufsichtsbehörde das 
für die Ladenöffnung zuständige Ministe-
rium.“ 
l Absatz 3: „Aufsichtsbehörde der 

übrigen Gemeinden ist der Landrat, obere 
Aufsichtsbehörde das Regierungspräsi-
dium und oberste Aufsichtsbehörde das 
für die Ladenöffnung zuständige Ministe-
rium.“
l Absatz 4 (Auszug): „Weisungen im 

Einzelfall können erteilt werden, wenn Auf-
gaben nicht im Einklang mit den Gesetzen 
wahrgenommen 
oder die erteilten 
allgemeinen Wei-
sungen nicht be-
folgt werden.“

Wie „ leblos“ 
dieses vermeintli-
che „Kontrollinst-
rument“ der Fach-
aufsicht im Alltag 
ist, zeigt sich im-
mer wieder dann, 
wenn verkaufs-
offene Sonntage 
ganz ohne oder 
mit rechtswidrigen 
Allgemeinverfügun-
gen des jeweiligen 
Magistrats erlaubt 
werden.  Dabei 
spielt die Nichtein-
haltung der in § 6 
Absatz 2 HLöG 
vorgeschriebenen 
Frist eine besonde-
re Rolle: „Die Frei-
gabeentscheidung 
ist einschließlich 
ihrer Begründung 
spätestens drei 
Monate vor der be-
absichtigten Ver-
kaufsstellenöffnung öffentlich bekannt 
zu machen.“  Am aktuellen Beispiel der 
südhessischen Stadt Bürstadt lassen sich 
Dreistigkeit beim Vorgehen und Missach-
tung des geltenden Rechts „vorbildlich“ 
belegen. Mit Schreiben des Bürstädter 
Magistrats vom 16. Februar 2022 wurde 
ver.di über vier in diesem Jahr geplante 
verkaufsoffene Sonntage informiert. Dazu 
die Bemerkung: „Bevor wir gem. § 6 des 
HLöG eine Freigabeentscheidung treffen 

und eine Allgemeinverfügung erlassen, 
bitten wir Sie, sich bzgl. etwaiger Beden-
ken zu äußern.“

Das tat ver.di am 25. Februar und wies 
das Ordnungsamt von Bürstadt darauf 
hin, der für den 10. April vorgesehene 
verkaufsoffene Sonntag werde bereits 
deshalb „nicht mehr rechtskonform statt-
finden können, weil allein schon die Drei-
Monats-Frist nicht mehr einzuhalten ist, 
falls die Allgemeinverfügung nicht bereits 
im Januar erlassen wurde“. Daraus hätte 
gleichzeitig geschlossen werden können, 
ja müssen, dass auch die für den 29. Mai 

geplante sonntägliche Ladenöffnung 
bereits aufgrund der zwingend vorge-
schriebenen Drei-Monats-Frist rechtlich 
nur noch dann einwandfrei genehmigt 
werden könnte, wenn die Allgemein-
verfügung vor dem 29. Februar in der 
„Bürstädter Zeitung“ und dem „Südhes-
sen-Morgen“ öffentlich bekanntgemacht 
würde, wie es die Hauptsatzung der 
Stadt Bürstadt festgelegte.

Der verkaufsoffene Sonntag am 10. 

April fand trotzdem statt. Niemand küm-
merte sich offenbar um die Rechtslage. 
Und weil auf der Homepage der Stadt 
eine sonntägliche Ladenöffnung am 29. 
Mai ständig beworben wurde, bat ver.di 
am 22. Mai das Bürstädter Ordnungsamt 
um Mitteilung, „wann die dazu nötige 
Allgemeinverfügung erlassen und veröf-
fentlicht wurde“. Die Antwort kam am Tag 
nach der Veranstaltung, am 30. Mai. Aus 
dem beigefügten Dokument des Magist-
rats der Stadt war zu ersehen, dass die 
Allgemeinverfügung für die verkaufsoffe-
nen Sonntage am 10. April und 29. Mai 

erst am 3. März, also 
unter Nichteinhal-
tung der Drei-Mo-
nats-Frist bekannt-
gemacht worden 
waren. Vielleicht 
schlugen sich die da-
für verantwortlichen 
Schlauberger*innen 
im Magistrat und 
im Gewerbeverein 
vor Freude auf die 
Schenkel, weil ihnen 
dieser „Coup“ am 
Gesetz, der Recht-
sprechung, der be-
hördlichen Fachauf-
sicht und fast auch 
an der „Allianz für 
den freien Sonntag“ 
vorbei „gelungen“ 
war.

Der Hessische 
Minister für Sozia-
les und Integration, 
Kai Klose, muss sich 
deshalb fragen las-
sen, ob das seine 
Vorstellung von recht-
staatlichem Handeln 
und notwendiger 
Überwachung in Fäl-

len ist, wenn „Aufgaben nicht im Einklang 
mit den Gesetzen wahrgenommen oder 
die erteilten allgemeinen Weisungen 
nicht befolgt werden“. Seine Antwort 
darauf könnte sein, er habe ausdrück-
lich lediglich fest daran „geglaubt“, aber 
nichts Genaueres dazu gewusst oder 
Entscheidendes getan oder tun wollen, 
dass mit der Fachaufsicht „eine effektive 
Kontrolle der Ladenöffnung zu gewähr-
leisten“ sein würde.
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