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Aus Sicht der 
Arbe i tgeber 
habe man 
nach zehn Ge-
sprächs run den 
in keinem 
Punkt einen 
Konsens er -

reichen kön nen und alle ihre Vor stel lun gen seien von 
unserer Seite nachteilig für die Beschäftigten ausgelegt 
worden. Deshalb verkündeten sie im letzten Gespräch 
über den Manteltarifvertrag im Groß- und Außenhandel 
in NRW am 28. Juni, dass man die Gespräche zunächst 
ruhen lassen wolle. Nun wollen sich die Arbeitgeber 
Gedanken über neue Ansätze für Gespräche über eine 
„Modernisierung“ des Manteltarifvertrags machen. Da-
mit ist aber aus drücklich keine Konfrontation oder gar 
eine Kündigung gemeint, so die Ver hand lungsführer. Der 
hauptamtliche Verhandlungsführer, Herr Grütering, er-
gänzte sogar, dass eine Kündigung nie intendiert gewesen 
sei und dies anderenfalls sehr frühzeitig angekündigt 
worden wäre.

Für die Beschäftigten bedeutet dies, dass es zunächst keine 
Änderungen am Manteltarifvertrag geben wird. Auch die 
von uns geforderte Ausweitung des Geltungsbereichs sowie 
die Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages und die 
angestrebten Gespräche über die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung auf die Arbeit im Groß- und 
Außenhandel wird es nun erstmal nicht geben. Dies ist aber 
kein Grund nicht noch einmal zu betonen, wie wichtig die 
Errungenschaften im Manteltarifvertrag für die Kolleginnen 
und Kollegen in den Betrieben ist. Deshalb wird im Folgenden 
noch einmal erläutert, was der Vorteil des Manteltarifvertrags 
gegenüber den gesetzlichen Regelungen ist.

Arbeitgeber lassen Gespräche zum 
Manteltarifvertrag vorerst ruhen

Im Manteltarifvertrag ist eine geregelte wöchentliche 
Arbeitszeit von 38,5 Stunden in einer 5-Tage-Woche fest-
geschrieben. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit dagegen 
beträgt 48 Stunden und gegen eine 6-Tage-Woche gibt es 
keine gesetzlichen Vorschriften. Geregelte Arbeitszeiten gibt 
es nach dem Tarifvertrag auch für Teilzeitkräfte. Da hat das 
Gesetz nichts zu bieten. Auch an Heiligabend und Silvester 
muss dem Gesetz zufolge gearbeitet werden, wie an jedem 
anderen Wochentag auch. Hier sieht der Manteltarifvertrag 
ein Ende der Arbeit um 12 Uhr vor.

Ähnlich sieht es bei den Zuschlägen aus. Auch hier gibt es 
keine gesetzliche Regelung, die dafür sorgt, dass es bei 
Mehr-, Spät- oder Nachtarbeit zusätzliches Geld gibt. Selbst 
an Sams-, Sonn- und Feiertagen kann das reguläre Gehalt 
bzw. der reguläre Lohn gezahlt werden.  Dies ist in unserem 
Manteltarifvertrag bekanntlich ganz anders. Zuschläge in 
unterschiedlichen Höhen gibt es für all diese Arbeit, die 
außerhalb der normalen Arbeitszeiten stattfindet.

Auch Kündigungsschutzregelungen die sich nach der Länge 
des Arbeitsverhältnisses staffeln sind im Manteltarifvertrag 
enthalten, während es eine entsprechende gesetzliche 
Regelung nicht gibt. Der gesetzliche Urlaubsanspruch be-
trägt gerade einmal 24 Werktage. Der tarifliche Anspruch 
liegt im Groß- und Außenhandel bei einer 6-Tage-Woche bei 
36 Tagen. Hinzu kommen noch bezahlte Freistellungen 
beispielsweise für Umzüge, Hochzeiten oder Todesfällen in 
der Familie. Auch dies ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. 
Das gleiche gilt für den Zuschuss zum Krankengeld, für 
Kolleginnen und Kollegen, die länger als sechs Wochen 
krank sind.

Dies alles zeigt, was für Errungenschaften mit dem 
Manteltarifvertrag erreicht worden sind. Es lohnt sich, sich 
für einen guten Manteltarifvertrag einzusetzen.



In der Schulzeit gab es jeden Sommer die Hoffnung, dass 
das Thermometer irgendwann so hoch steigt, dass es 
hieß: Hitzefrei! So einfach ist das beim Arbeitsplatz 
nicht. Dennoch gibt es Regeln und Vorschriften, wie die 
Beschäftigten vor zu hohen Temperaturen geschützt 
werden müssen. Diese ergeben sich vor allem aus der 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättVO) und der damit 
verbundenen Arbeitsstättenregel (ASR). Gemäß § 3 
Abs. 1 ArbSTättVO in Verbindung mit Ziffer 3.5 ASR 
muss in Arbeitsräumen „eine gesundheitlich zuträgliche 
Temperatur“ bestehen. Dieser schwammig wirkende 
Rechtsbegriff wird so definiert, dass bei schweren 
Arbeiten die Mindesttemperatur 12 Grad Celsius und 
bei leichter sitzender Tätigkeit 20 Grad sein muss. Die 
Höchst-Raumtemperatur liegt bei 26 Grad. Wenn die 
Außentemperatur höher liegt als 26 Grad Celsius, 

Was tun, wenn es heiß wird?

26 – 30 Grad

Der Arbeitgeber soll Maßnahmen ergreifen, wie z.B.:
• Effektive Steuerung des Sonnenschutzes
•  Reduzierung thermischer Lasten (z.B. Einschränkung des Betriebs elektrischer Geräte
• Lüftung in den frühen Morgenstunden
• Ggf. Arbeitszeitverlagerungen
• Lockerung von Bekleidungsregeln
• Bereitstellung geeigneter Getränke

30 – 35 Grad

Der Arbeitgeber muss diese Maßnahmen ergreifen.

Über 35 Grad

Überschreitet die Raumtemperatur die 35-Grad-Marke ist der Raum nicht mehr als Arbeitsstätte geeignet, es 
sei denn der Arbeitgeber ergreift Maßnahmen wie Luftduschen und Entwärmungsphasen (Pausen an einem 
kühlen Ort). So wird etwa bei einer Raumtemperatur von 45 Grad eine zusätzliche Pause von 15 Minuten je 
Stunde empfohlen. Ein besonderes Augenmerk ist bei der Hitze auf besonders schutzbedürftigte Beschädigte 
wie Jugendliche, Schwan gere, stillende Mütter, Ältere und Schwerbehinderte zu richten. Das gleiche gilt für 
Arbeiten, bei denen Schutz kleidung getragen werden muss, die die Wärmeabgabe behindert.

schreibt 4.4 ASR Maßnahmen vor, die in der Grafik 
aufgeführt sind. 

Also haben Beschäftigte selbst bei tropischen 
Temperaturen keinen Anspruch auf „Hitzefrei“, wohl 
aber auf Maßnahmen zur Verminderung der Belastung. 
Erst wenn diese trotz „muss-Regelung“ nicht erfolgen, 
kann sich der Beschäftigte an die Berufsgenossenschaft 
wenden. 

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber immer auch eine Für-
sorgepflicht und „kann“ durchaus „Hitzefrei“ gewähren. 
Im beiderseitigen Einvernehmen wäre es aber vielleicht 
auch, wenn der Arbeitgeber einfach mal ein Eis ausgibt 
und so für eine angenehme Pause und eine Abkühlung 
sorgt.



Ver.di klagt erfolgreich gegen neues 
Ladenöffnungsgesetz

Als die Landesregierung Ende März das neue Laden-
öffnungsgesetz verabschiedete, tat sie dies mit dem Ziel 
Rechtssicherheit für die Kommunen zu erreichen. Dieses 
Ziel ist offensichtlich verfehlt worden. Alle bisherigen 
Klagen von ver.di gegen Sonntagsöffnungen, die auf 
Grundlage des neuen Gesetzes genehmigt worden sind, 
sind vor den Verwaltungsgerichten erfolgreich gewesen. 
So konnten unter anderem Sonntagsöffnungen in 
Düsseldorf, Coesfeld, Lüdenscheid, Hagen und Kreuztal 
verhindert werden. Die Kommune Kreuztal ist nach dem 
ersten Urteil des Verwaltungsgerichts in Arnsberg sogar 
vor das Oberverwaltungsgericht gezogen und auch dieses 
hat der Klage von ver.di recht gegeben (Az.: 4 B 571/18).

Für die Landesregierung war dieses Urteil Anlass dafür, eine 
38-seitige Anwendungshilfe zu verfassen. Wenn eine solche 
Anwendungshilfe notwendig ist, spricht das nicht gerade 
dafür, dass die Umsetzung des Gesetzes für die Kommunen 
besonders simpel wäre. Daher haben auch eine Reihe von 
Kommunen zunächst davon Abstand genommen Verord-
nungen für verkaufsoffene Sonntage auf Grundlage des 
neuen Gesetzes zu verabschieden. Sie halten sich erstmal 
weiter an das alte Gesetz, weil dieses offensichtlich mehr 
Rechtssicherheit geschaffen hatte als das Aktuelle.

Für ver.di und insbesondere auch für den Fachbereich 
Handel sind die erfolgreichen Klagen eine Bestätigung 

für die Position, die wir sowohl in der Landtagsanhörung 
als auch auf dem Symposium Anfang März immer wieder 
betont haben. Wirkliche Rechtssicherheit gibt es nur, 
wenn die Geschäfte am Sonntag geschlossen bleiben. 
Dies hilft auch den Kolleginnen und Kollegen, die den 
Sonntag zur Erholung und für die gemeinsame Zeit mit 
ihren Freunden und Familien brauchen. 

Es geht aber nicht nur um die Rechtssicherheit für die 
Kommunen. Zentral ist für uns nach wie vor, dass die 
Kolleginnen und Kollegen nicht aufgrund der immer 
weiter ausgedehnten Öffnungszeiten immer weniger 
planbare Freizeit haben. Nicht nur im Handel.

Bei der Frage des Sonntagsschutzes geht es um die 
Frage, wie wollen wir in Zukunft leben. Einer 24-Stunden-
Gesellschaft muss etwas entgegengesetzt werden. 
Wenn die Infrastruktur rund um die Uhr vorhanden ist, 
kann auch in allen anderen Branchen dafür gesorgt 
werden, dass die Arbeitszeit immer weiter ausgedehnt 
wird und keine gemeinsame freie Zeit für Hobbys, 
soziales Leben, politisches Engagement oder auch 
einfach mal fürs Entspannen zur Verfügung steht.

Wir sind weiter die Sonntagsschützer!



Save the Date!

Landesbezirksfachbereichsjugendversammlung

02. September 2018  
in Düsseldorf

Alle Kolleginnen und Kollegen unter 28 Jahren  
sind herzlich eingeladen!

Wir sind die Zukunft des Handels und  
wir gestalten unsere Zukunft!

Die JAV-Wahlen stehen an

Im Oktober und November stehen in diesem 
Jahr wieder die Wahlen der Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung (JAV) an. Bei dieser Wahl wird 
entschieden, wer in den kommenden zwei Jahren die 
Interessen der Aus zubildenden und der Jugendlichen 
im Betrieb vertreten und gegebenenfalls auch 
durchsetzen wird.

In vielen Betrieben des Handels gibt es nur sehr 
wenige Jugendliche und Auszubildende. Mancher 
könnte sich fragen, ob die Wahl einer JAV tatsächlich 
notwendig ist. Aber gerade aufgrund der geringen 
Zahl an Auszubildenden und weil auch die Qualität 
der Ausbildung in vielen Betrieben zu wünschen 
übrig lässt, gibt es ausreichend Gründe diese Fragen 
durch eine JAV zu thematisieren.

Wenn Auszubildende sich als billige Arbeitskräfte 
miss braucht fühlen, können sich „JAVen“ für eine 

Vereinbarung über die Inhalte der Ausbildung stark 
machen. Und auch die verpflichtende Übernahme 
möglichst aller Azubis nach der Ausbildung ist immer 
ein wesentliches Ziel einer guten JAV.

Voraussetzung für eine JAV-Wahl sind allerdings 
fünf wahlberechtigte Beschäftigte – das sind 
Beschäftigte unter 18 Jahren und Auszubildende 
unter 25 Jahren – und die Existenz eines Betriebsrats. 
In Betrieben mit bis zu 50 Wahlberechtigten kann 
das sogenannte vereinfachte Wahlverfahren nach 
§ 63 Abs. 4 S. 1 i.V.m. § 14 a Abs. 1 BetrVG 
Anwendung finden. Auf der Internetseite der ver.di 
Jugend finden sich umfangreiche Materialien in 
denen über dieses Wahlverfahren aufgeklärt wird. 
Dort, wo sich dafür entschieden wurde, eine JAV-
Wahl durchzuführen, können sowohl der/die örtliche 
ver.di- Sekretär/in als auch die Jugendsekretäre dabei 
zur Unterstützung angefragt werden.



Erkämpft um zu genießen:  
Das Urlaubsgeld
Jedes Jahr im Sommer träumt so mancher von 
Sonne, Strand und Palmen. Andere sehnen sich 
nach einer Wanderung in den Bergen und wieder 
andere machen eine Fahrradtour. Vielleicht muss 
der ein oder andere eine größere Neuanschaffung 
tätigen oder will sich etwas zur Seite legen. Das 
alles erfordert zusätzliche Ausgaben. Diese kön-
nen von vielen Beschäf tigten im Handel nicht 
einfach durch die regulären monatlichen Löhne 
und Gehälter aufgebracht werden. Dafür braucht 
es das jährliche Urlaubsgeld, das auch im Handel 
erst erkämpft werden musste und in den Tarif-
verträgen festgeschrieben wird. Im Einzelhandel 
bekommt eine Vollzeitkraft derzeit 433,92 Euro. 

Leider konnten wir bislang nicht durchsetzen, 
dass dieser Betrag ähnlich wie die regulären 
Gehälter dynamisch ansteigt. Aber ohne Tarif-
vertrag gäbe es gar keinen gesetzlichen Anspruch 
auf Urlaubsgeld. Deshalb sollte jeder und jede 
Beschäftigte in einem tarifgebundenen Betrieb 
sehr genau darauf achten, dass der tarifliche 
Anspruch auf Urlaubsgeld auch tatsächlich aus-
gezahlt wird und wurde. Wo das nicht passiert 
ist, sollte umgehend der Betriebsrat oder auch 
der/die bezirkliche Gewerkschafts sekretär/in 
informiert werden. Wer das Urlaubsgeld in voller 
Höhe erhalten hat, sollte seinen Urlaub einfach 
genießen.

BAG urteilt über Tariffähigkeit der DHV
Mindestlohn und Tarifeinheitsgesetz haben kein Einfluss auf die Tariffähigkeit

Grundsatz für die Beurteilung der Tariffähigkeit einer 
Gewerkschaft bleibt die soziale Mächtigkeit der 
Organisation. Daran ändern auch das Mindestlohn- 
und das Tarifeinheitsgesetz nichts. Das hat das 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt am 26. Juni geurteilt 
(Az. 1 ABR 37/16). Unter dieser Maßgabe muss das 
Landesarbeitsgericht Hamburg die Frage, ob die 
DHV tariffähig ist, nun erneut entscheiden. 

Das LAG Hamburg hat 2016 die bisherige Recht-
sprechung des BAG in Frage gestellt, nach der die 
soziale Mächtigkeit zentral ist, um die Tariffähigkeit 
der Gewerkschaft zu beurteilen (Az. 5 TaBV 8/15). 
Aus Sicht des LAG ist durch das Tarif einheitsgesetz 
die Funktionsfähigkeit des Tarifver tragssystems 
bereits sichergestellt. Das Tarifeinheits gesetz regelt, 
dass nur der Tarifvertrag mit der mitgliederstärksten 

Gewerkschaft Anwendung findet. Dadurch ist die 
größere Gewerkschaft ohnehin schon die attraktivere 
Gewerkschaft, argumentiert das LAG.

Das BAG hat dem nun widersprochen und hält an 
seiner bisherigen Position fest. Auch zukünftig wird 
die Tariffähigkeit kleinerer Gewerkschaften von 
ihrem Organisationsgrad abhängen. Daher hat das 
BAG nun dem LAG Hamburg aufgetragen, anhand 
der Mitgliederzahlen und dem sich daraus erge-
benden Organisationsgrad in den beanspruchten 
Zuständigkeitsbereich der DHV zu klären, ob die 
Tariffähigkeit der DHV gegeben ist. Diese Zahlen 
muss die DHV nun erstmal vorlegen. Die bislang 
angegebenen Mitgliederzahlen sind aus unserer 
Sicht nicht nachvollziehbar. Wir halten die DHV nach 
wie vor nicht für tariffähig.
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Glückwunsch an alle gewählten Betriebsräte

Nun ist der erste Stress vorbei, die neuen Betriebsräte 
haben sich konstituiert und können nun mit der Arbeit 
beginnen. Für einige ist dies lang eingeübte Routine 
für andere völlig neu und sehr spannend. Wir von der 
Landesbezirksfachbereichsleitung gratulieren allen neu- 
und wiedergewählten Betriebsräten jedenfalls herzlich 
und wünschen eine gute Zusammenarbeit.

Wichtig wird es sein in den neuen Gremien möglichst 
schnell Fuß zu fassen und dafür zu sorgen, dass der 
Arbeitgeber von Anfang an weiß, dass sein Gegenüber 
ernst zu nehmen ist. Dazu gehört auch sich schnell 
fortzubilden und die neue Arbeit sicher zu erlernen. 
Bei ver.di gibt es dafür einen eigenen Bildungsträger. 
Ver.di Bildung + Beratung bietet ein ausgewähltes 
Bildungsprogramm für alle Betriebsräte. Neben den 
Grundlagenseminaren (BR 1 – 4) werden zahlreiche 
Seminare zum Arbeitsrecht und zu vielen spezifi schen 
Fragen angeboten und durchgeführt. Unter der Adresse 

www.verdi-bub.de kann sich jeder Betriebsrat umfassend 
informieren. 

Alle notwendigen Seminare müssen selbstverständlich 
vom Arbeitgeber fi nanziert werden und sollten 
möglichst auch in den Bildungsstätten absolviert 
werden. Nur hier hat man auch die Möglichkeit sich mit 
anderen Betriebsräten auszutauschen und gemeinsam 
voneinander zu lernen. Und ganz nebenbei ist so auch 
schon die eine oder andere Freundschaft entstanden.


