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Mit zwei inspirierenden Vorträgen und guter 
Stimmung hat der Fachbereich Handel NRW das 
Jahr 2019 resümiert und sich auf das kommende 
Jahr vorbereitet. Am 28. und 29. November in 
Lünen hatten wir mit Herrn Wolfgang Nafroth ei-
nen Kommunikationsexperten zu Gast, der sich 
intensiv mit der richtigen Ansprache der Kollegin-
nen und Kollegen in den Betrieben und auch der 
Öffentlichkeit beschäftigt hat. Auf sehr unter-
haltsame Art und Weise beschrieb er, wie man 
Kolleginnen und Kollegen aktivieren kann und 
auch wie es nicht so gut geht. Wir werden einige 
Anregungen aufnehmen und in unsere Arbeit 
einfließen lassen.

Am Abend blickte dann unsere Landesbezirks-
fachbereichsleiterin, Silke Zimmer, in ihrer Rede 
auf das Jahr zurück. Sie hob nochmal hervor, dass 
die Tarifrunden im Einzelhandel und im Groß- 
und Außenhandel außerordentlich erfolgreich 
verlaufen sind und dies zu einem erheb lichen Teil 
auf die tolle Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 
in den Betrieben zurückzuführen ist. Einen be-
sonderen Fokus legte sie aber auch nochmal auf 
die anstehende Herausforderung durch die Etab-
lierung der AfD und damit rechtspopulistischer 
Debatten in diesem Land. Sie machte unter gro-
ßem Applaus deutlich, dass sich die Gewerk-
schaften dem weiter mit voller Kraft entgegen-
stellen werden. Emotionaler Höhepunkt war 
dann der Besuch von Vertrauensleuten von Ama-
zon, die ihre Streikunterlagen für den kommen-
den Tag auf der Ver anstaltung entgegennahmen 
und mit stehenden Ovationen gefeiert wurden 
(siehe Foto).

Am Freitag hatten wir dann einen echten Weisen 
zu Gast. Prof. Dr. Achim Truger ist in diesem Jahr 
von den DGB-Gewerkschaften als ihr Vertreter in 

den Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen ent-
sandt worden und war gleich mal bei uns. In  einem 
interessanten Vortrag konnte er uns erklären, 
weshalb es in Deutschland dringend not wendig 
ist, dass die Löhne steigen. Er erklärte, dass wer 
eine stabile Wirtschaft will, auch Nachfrage durch 

Konsumenten braucht. Dies gelingt in erster Linie 
durch höhere Löhne. Unser Tarifkampf ist also 
auch ein Kampf für eine stabile Wirtschaft.  

Abschließend wurde dann die Arbeitsplanung 
für 2020 vorgestellt und diskutiert. Somit kann 
der Fachbereich gut gerüstet ins kommende Jahr 
starten.

Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen 
fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch.

Eure ver.di Landesbezirksfachbereichsleitung Han-
del in Nordrhein-Westfalen

Silke Zimmer Heino Georg Kaßler Azad Tarhan 
Nils Böhlke Angela Quindeau Petra Kapler

Weise und aktiv in den Jahreswechsel



Im Dezember haben die beiden Mutterkon-
zerne der Pharmahändler Alliance Healthcare 
Deutschland und GEHE Pharma Handel ange-
kündigt, dass die beiden Unternehmen fusio-
nieren sollen. In der Branche findet schon län-
ger ein extremer Wettbewerb zwischen den 
fünf Marktführern statt, die sich 94 Prozent 
des Marktes unter einander aufteilen. Ob das 
Kartellamt angesichts dieser Situation die Fusi-
on überhaupt genehmigen wird, ist offen.

Die geplante Fusion ist das Ergebnis einer extre-
men Rabattschlacht, die dazu führt, dass in der 
Branche kaum Gewinne generiert werden. Eine 

weitere Marktkonzentration wird dieses Pro-
blem nicht lösen, sondern weiter verschärfen. 
Jetzt ist zunächst einmal von zentraler Bedeu-
tung, dass die geplante Fusion nicht auf Kosten 
der Beschäftigten abläuft. Allein in NRW arbei-
ten bei GEHE und Alliance Healthcare etwa 900 
Menschen an insgesamt acht Standorten. So-
wohl diese Arbeitsplätze als auch die Standorte 
dürfen nicht geopfert werden.  

Wir laden am 20. Januar Betriebsräte der bei-
den Unternehmen zu uns in den Landesbezirk 
nach Düsseldorf ein, um gemeinsam über die 
Situation zu diskutieren.

Die C+C Großmärkte Ratio werden zukünftig 
aufgeteilt und von anderen Unternehmen des 
Edeka-Konzerns übernommen. Nachdem sie 
bislang unter dem Dach der Edeka Hessenring 
nicht tarifgebunden waren, kommen die ins-
gesamt fast 500 Kolleginnen und Kollegen nun 
in den Geltungsbereich der Tarifverträge des 
Großhandels NRW. Die Märkte in Bochum und 
Bielefeld werden der Edeka Foodservice zuge-
ordnet und die Märkte in Ratingen und Hagen 
dem Handelshof. 

Der Arbeitgeber hat bereits schriftlich zugesi-
chert, dass damit die Tarifverträge für die Be-
schäftigten in allen Märkten gelten und auch 
übertarifliche Leistungen sollen weitestgehend 
nicht angetastet werden. Aufgelöst werden da-
gegen die bisherigen übergeordneten Mitbe-
stimmungsstrukturen. Einen Gesamtbetriebsrat 
für die Ratio Großmärkte wird es ab Januar 
nicht mehr geben. Die Betriebsräte in den ein-
zelnen Märkten bleiben allerdings weiterbe-
stehen. 

Gehe und Alliance Healthcare  
kündigen Fusion an

Ratio Großmärkte werden von Handelshof und 
Edeka Foodservice übernommen



In einer Entscheidung vom 19. Dezember 2018 
(Az.  10 AZR 231/18) hat das Bundesarbeits
gericht Neuland betreten und ist von seiner bis-
herigen Rechtsprechung abgewichen. Das Ge-
richtsurteil beinhaltet den entscheidenden Satz 
„Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG (Teilzeit- und 
Befristungsgesetz) dürfen Teilzeitbeschäftigte 
wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter bezahlt 
werden als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte.“ 
Damit sind den Teilzeitbeschäftigten Zuschläge 
„mindestens in dem Umfang zu gewähren, der 
dem Anteil der Arbeitszeit an der Arbeitszeit 
vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht“.

Daraus leitete das BAG für die solchen Gedanken 
entgegenstehenden tarifvertraglichen Regelun-
gen ab: „Ein Tarifverständnis, nach dem ein An-
spruch auf Mehrarbeitszuschläge erst bestünde, 
wenn die Arbeitszeit bei Vollzeittätigkeit über-
schritten wird, führte zu einer unmittelbaren Un-
gleichbehandlung von Teilzeitkräften. Während 
Vollzeitkräfte Zuschläge bereits für die erste 
Stunde Mehrarbeit erhielten, kämen Teilzeitkräf-
te erst dann in den Genuss von Zuschlägen, wenn 
sie das Delta [Unterschied] zwischen ihrer indivi-
duellen Teilzeitquote [Vertragsstunden] und der 
Arbeitszeit bei Vollzeittätigkeit gearbeitet hätten. 
Damit ginge eine wegen ihrer Teilzeitquote hö-
here Belastung einher“. Und „Teilzeitkräfte wür-
den damit unmittelbar benachteiligt.“

Noch klarer hat das Arbeitsgericht Suhl dies am 
8. August 2019 (Az.  1 Ca 482/19) formuliert. 
Geklagt hatte eine Beschäftigte aus dem Thü-

ringer Einzelhandel, die das Unternehmen Kauf-
land aufforderte, ihr Überstundenzuschläge zu 
zahlen. Sie berief sich auf das BAG-Urteil und 
den Branchentarifvertrag, in dem ähnlich wie in 
NRW festgelegt ist, dass nur für Arbeitszeit, die 
über die wöchentliche Vollzeitstundenzahl hin-
ausgeht, ein Mehrarbeitszuschlag zu zahlen ist. 
Die Richter beurteilten die tarifvertragliche Re-
gelung so, dass die Tarifpartner – auch für Teil-
zeitbeschäftigte – einen Mehrarbeitszuschlag 
erst ab dem Erreichen der Vollzeitstundenzahl 
vereinbaren wollten. Dies sei „jedoch mit höher-
rangigem Recht nicht vereinbar“. Hatte Kauf-
land seine Ablehnung damit begründet, dass 
Mehrarbeitszuschläge „ein Ausgleich für beson-
dere Belastungen“ sein sollten, so verwies das 
Gericht darauf, dass „ein Teilzeitbeschäftigter, 
der aufgrund einer verlängerten Arbeitszeit un-
ter Zeitdruck gerät, weil er sein Kind aus dem 
Kindergarten abholen muss, wesentlich mehr 
belastet sein [könne] als ein Mehrarbeit leisten-
der Vollzeitbeschäftigter, der sich in seiner Frei-
zeit eher langweilt“.

Da die Regelungen denen im Manteltarifvertrag 
des Großhandels NRW entsprechen, gehen wir 
nach Rücksprache mit Arbeitsrechtsexperten 
davon aus, dass diese Urteile auch für die Be-
schäftigten des Großhandels in NRW gelten. 
Unsicher ist, ob diese Regelungen auch für den 
Einzelhandel NRW gelten. Hier sind die Formu-
lierungen im Manteltarifvertrag nicht so eindeu-
tig übertragbar.  

Mehrarbeitszuschlag für Teilzeitbeschäftigte  
im Großhandel
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Hinweis: Kommentare auf unserer Homepage

Seit einigen Monaten werden auf unserer Homepage Kommentare 
zu wichtigen Themen des Handels veröffentlicht. So wurden bereits 
die Auswirkungen der zunehmenden Retouren bei den Online-
Händlern, der Preiskrieg im Einzelhandel und auch der Mythos „Kö-
nig Kunde“ von dem Handelsexperten, Dr. Jürgen Glaubitz, fundiert 
und anregend diskutiert. Wer diese und bald auch weitere Kom-
mentare nachlesen möchte, findet diese auf unserer Internetseite 
(z. B.: https://handelnrw.verdi.de/einzelhandel/++co++5ede7956
ec1611e9b9d0001a4a160100) 

Schulungen für Tarifkommissionsmitglieder 
und Betriebsräte
Bereits im vergangen Jahr haben wir fast 100 Tarif-
kommissionsmitglieder geschult. Nun bieten wir 
auch im Jahr 2020 das Seminar „Tarifrecht und Ta-
rifgestaltung im Handel“ zweimal an. Am 16.03. –  
18.03.2020 und vom 31.08. – 02.09.2020 schulen 
wir die Tarifkommissionsmitglieder im Einzelhandel 
und dem Groß- und Außenhandel. Zudem bieten 
wir auch eine Weiterqualifizierung „Ökonomisches 
Grundlagenwissen für Tarifkommissionsmitglieder 
im Handel“ vom 16.03. – 20.03.2020 und „Ge-
schichte der Gewerkschaftsbewegung und Tarifent-
wicklung im Handel – Grundlagen und Perspekti-
ven“ vom 31.08. – 04.09.2020. 

Auch ver.di b + b bietet zahlreiche Seminare für die 
Beschäftigten des Handels an. So wird vom 16.03. –  
18.03.2020 in Dortmund (Sem.Nr. 140020031612) 
ein Seminar zum Manteltarifvertrag des Groß- und 
Außenhandels NRW angeboten. Vom 06.05. –  
08.05.2020 in Meschede (Sem.Nr. 14002005061) 
und vom 14.09. – 16.09.2020 in Sundern (Sem.Nr. 
1400-2009145) gibt es dann Seminare zur Eingrup-
pierung nach dem Tarifvertrag Groß- und Außen-
handel NRW. Auch zu anderen Themen wie bei-
spielsweise dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(09.03. – 11.03.2020 in Bielefeld Sem.Nr. 1400

20030911), dem erfolgreichen Monatsgespräch 
(02.11. – 04.11.2020 in Minden Sem.-Nr. 1400-
2011021) oder auch der kompetenten Begleitung 
der Ausbildung (16.03. – 18.03.2020 in Dortmund 
Sem.Nr. 140020031611) und nicht zuletzt dem 
rechtssicheren und effektiven Arbeiten in Ausschüs-
sen und Arbeitsgruppen (18.05. – 20.05.2020 in 
Münster Sem.-Nr. 1400-20051811) und der guten 
Öffentlichkeitsarbeit des Betriebsrats (10.02. –  
12.02.2020 in Hamm Sem.-Nr. 1400-20021011) 
werden Seminare angeboten. Es lohnt sich also auch 
im kommenden Jahr mit vielen anderen Betriebsrä-
ten zusammenzukommen, mit- und voneinander zu 
lernen und auch ein wenig Spaß dabei zu haben. 
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