
lage vorsieht. Sie meinen, dass das Kurzar-
beitergeld lediglich auf Grundlage des aus-
gefallenen Entgelts berechnet werden
sollte. Dafür gibt es allerdings keine Grund-
lage im Text des Tarifvertrages. Im Gegen-
teil macht der letzte Satz des Absatzes
überhaupt keinen Sinn, wenn die ausgefal-
lene Arbeitszeit als Berechnungsgrundlage
herangezogen wird, weil die Gesamtbe-
züge in diesem Fall niemals über 100 % des
Nettoentgelts steigen könnten.

Das interessiert die Arbeitgeber aber bisher
nicht, denn in mehreren Unternehmen des
Groß- und Außenhandels wird das Kurzar-
beitergeld auf dieser falschen Grundlage
berechnet und ausgezahlt. Darauf sollten
die Betriebsräte vor Ort unbedingt achten
und wenn die Berechnung in eurem Betrieb

falsch ist, sollte umgehend Kontakt mit der/dem bezirklichen Ge-
werkschaftssekretär*in aufgenommen werden. Die Teams Bera-
tung und Recht von ver.di werden dann vor Ort gemeinsam mit
den Beschäftigten für die Durchsetzung der Rechte sorgen. Dafür
haben wir landesweit Mustergeltendmachungen für Kolleginnen
und Kollegen vorbereitet, die ihren Anspruch auf den vollen Zu-
schuss zum Kurzarbeitergeld durchsetzen wollen. 

Auch für alle weiteren Fragen zum Kurzarbeitergeld stehen wir
selbstverständlich vor Ort zur Verfügung und helfen bei der
Durchsetzung der Rechte der Beschäftigten. 

Zuschuss  zum Kurzarbeitergeld geltend machen  SEITE 1

Zuschuss  zum Kurzarbeitergeld jetzt steuerfrei     SEITE 2

Werkverträge müssen auch im Handel fallen     SEITE 2

JAVen statt Jammern!                                              SEITE 3

Erste Klage zu Mehrarbeitszuschlägen                    SEITE 4
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Zuschuss zum 
Kurzarbeitergeld geltend machen

Ausgabe 4-2020

Eigentlich ist der Passus im § 5 Nr. 3 des Manteltarifvertrags für den
Groß- und Außenhandel völlig eindeutig: „Für die Dauer der Kurz-
arbeit erhält der betroffene Arbeitnehmer zum Kurzarbeitergeld
einen Zuschuss des Arbeitgebers in Höhe von 16 % des durch-
schnittlichen Nettoentgelts der letzten drei Kalendermonate.“

Es ist also das durchschnittliche Nettoentgelt der letzten drei Ka-
lendermonate heranzuziehen und ein Anteil von 16 % zu errech-
nen. Diese Summe ist, unabhängig vom Anteil des
Kurzarbeitergeldes, der Zuschuss, der einer Kollegin oder einem
Kollegen zusteht. Da es bei einer vergleichsweise geringfügigen
Reduzierung der Arbeitszeit beispielsweise um lediglich 10 Pro-
zent durch diese Berechnungsmethode dazu kommen kann, dass
das Einkommen höher liegt als zu Zeiten in denen es keine Kurz-
arbeit gibt, ist noch ein weiterer Satz im Manteltarifvertrag er-
gänzt: „Die Gesamtbezüge dürfen 100 % des Nettoentgelts nicht
überschreiten.“

Doch der Arbeitgeberverband für den Groß- und Außenhandel
hat stattdessen eine Interpretation dieses Passus an seine Mit-
glieder weitergegeben, die eine völlig andere Berechnungsgrund-
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Die Corona Pandemie hat den unhaltbaren Zustand in der Fleisch-

industrie zum Vorschein gebracht. Dabei waren weder die

schlechten Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeit-

nehmer*innen in der Fleischindustrie, noch das grundsätzlich un-

tragbare System Werkverträge in großen Unternehmen und Pro-

duktionsbereichen unbekannt. Unsere Schwestergewerkschaft

NGG hat bereits lange vor Corona auf die unhaltbaren Zustände

in der Fleischindustrie hingewiesen.

Diese Hinweise stießen aber auf

taube Ohren – vielleicht auch des-

halb, weil hier viele mobile

Kolleg*innen  (aus dem EU Ausland)

arbeiten, die wenig Schutzrechte und

Alternativen hier zu Lande haben. 

Mit Corona traten die unhaltbaren

Zustände noch stärker in den Fokus

der Öffentlichkeit. Zurecht gab es Ent-

rüstung und Kritik an diesen Zustän-

den, so dass die Große Koalition

reagieren musste und eine Reform

der Werkvertragsregelungen angekündigt hat. Schneller als 

geplant werde jetzt das Verbot von Werkverträgen in der Fleisch-

industrie eingeleitet, hieß es aus dem Bundesarbeitsministerium. 

Werkverträge müssen 
auch im Handel fallen

Dieses Verbot sollte allerdings nicht nur auf die Fleischbranche

beschränkt bleiben. Auch im Handel werden vermehrt Werkver-

tragsarbeitnehmer*innen beschäftigt. Ob im Supermarkt bei der

Warenverräumung oder teilweise auch an der Kasse oder in den

Lagerstandorten im Großhandel. Überall tauchen diese Beschäf-

tigungsformen auf. 

Diese Kolleg*innen erhalten einen

geringeren Lohn, haben keine 

Arbeitsplatzsicherheit und keinen

Schutz durch die Betriebsräte. Im Ge-

genteil werden sie häufig instrumen-

talisiert, um die Durchsetzung

betrieblicher und gewerkschaftlicher

Forderungen zu unterminieren. Eine

gespaltene Belegschaft ist eine

schwache Belegschaft. 

Wir fordern die Bundesregierung auf

auch im Handel diesen Missbrauch

von Werksverträgen zu unterbinden

und Arbeitsplatzsicherheit und ein angemessenes Auskommen

für alle Kolleg*innen zu gewährleisten.         

Zuschuss zum Kurzarbeiter-
geld jetzt steuerfrei

Die Forderung haben die Gewerkschaften schon lange erhoben.
Jetzt konnten sie sich durchsetzen und die Bundesregierung hat
Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld aufgrund der
Corona-Pandemie rückwirkend ab dem 01. März 2020 steuerfrei
gestellt. Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember dieses Jahres. 

Damit hat die Regierung einen Schritt zu mehr Gerechtigkeit 
getan. Schließlich sind die Sozialbeiträge für die Arbeitgeber bereits
seit Beginn der Corona-Krise entfallen, wodurch sie bislang einsei-
tig entlastet wurden. Nun sind also auch die Beschäftigten dran. 

Dieser Schritt ist rückwirkend zum 01. März erfolgt, weshalb  
es sein kann, dass in den vergangenen Monaten zu viele Steuern
gezahlt worden sind. Diese hat das Finanzamt jetzt an den 
Arbeitgeber zurückerstattet und der muss diese an die Beschäf-
tigten weiterreichen. 

Daher sollten alle Kolleg*innen, die in den vergangenen Monaten
Kurzarbeitergeld erhalten haben, sehr genau auf ihre Entgeltab-
rechnung achten. Wenn die Beschäftigten, die zu viel gezahlten
Steuern nicht zurückerhalten, sollten sie sich umgehend an uns
wenden und sich beraten lassen. 

Wir werden vor Ort auch gerne gemeinsam die Entgeltabrech-
nung überprüfen und gemeinsam dafür sorgen, dass allen 
Beschäftigten die Gelder zukommen, die ihnen zustehen.
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In diesem Jahr ist es wieder soweit: Zwischen Oktober und

November werden in Betrieben mit mindestens fünf Auszu-

bildenden die Jugend- und Auszubildendenvertretungen für

zwei Jahre gewählt. Gerade in Krisenzeiten, wie wir sie durch

die Corona-Pandemie erleben, ist es wichtig, dass die Interes-

sensvertretungen der Beschäftigten und Auszubildenden

handlungsfähig bleiben. Die Arbeitgeberseite schläft nicht

und verlangt von euch ein Höchstmaß an Flexibilität und Ein-

satzbereitschaft. Damit Überbelastungen ver-

mieden, Betriebsvereinbarungen und

Tarifverträge eingehalten werden, braucht es Be-

triebsräte und JAVen. Auch wenn es wegen der

Pandemie besonderer Vorkehrungen bedarf,

wollen wir euch daher ermutigen, alle Vorkeh-

rungen für die Durchführung der JAV-Wahl zu-

treffen. 

Als Betriebsrat kommt euch dabei eine beson-

dere Rolle zu, denn ihr setzt den Wahlvorstand

für die JAV-Wahl ein. In den Wahlvorstand kann

jede/r Beschäftigte benannt werden. Allerdings

muss mindestens ein Mitglied des Wahlvorstan-

des wählbar zum Betriebsrat und damit volljäh-

rig sein! Im vereinfachten Verfahren (5-50

Wahlberechtigte im Betrieb) muss der Wahlvor-

stand mindestens 4 Wochen, im normalen Ver-

fahren (mehr als 50 Wahlberechtigte im Betrieb)

mindestens 8 Wochen vor Ende der JAV-Amts-

zeit von euch eingesetzt werden.

Damit die JAV-Wahlen gut vorbereitet werden

können, haben wir in unserem Mitgliedernetz

(mitgliedernetz.verdi.de) alle wichtigen Informationen zusam-

mengestellt. Als ver.di-Mitglied findet ihr dort Leitfäden,

Checklisten, Fristenkalender, Gestaltungsvorlagen für Präsen-

tationen aber auch einen rechtlichen Überblick zur JAV-Wahl

und vieles mehr. Bitte informiert euren Wahlvorstand

über dieses Angebot - Mitglied sein lohnt sich! 

Besonders hinweisen möchten wir an dieser Stelle auch auf

unsere drei Schulungen „JAV-Wahlen: Damit alles stimmt!“. In

den Schulungen wird euer Wahlvorstand fit gemacht für die

Vorbereitung und Durchführung der JAV-Wahl. Themen sind

nicht nur allgemeine Grundsätze der JAV-Wahl, wie etwa „wer

darf wählen oder gewählt werden“, sondern der Wahlprozess

wird auch ganz konkret anhand eines Fristenkalenders dar-

gestellt. Wann und wie ist das Wahlausschreiben zu veröffent-

lichen? Wie müssen Bekanntgaben öffentlich

gemacht werden, wenn durch die Pandemie-

Einschränkungen nur ein Teil der Belegschaft im

Betrieb ist? Diese und weitere Fragen werden

im Seminar geklärt. Im Kasten findet ihr die Ter-

mine zu den Schulungen. Über den QR Code

gelangt ihr zur Anmeldung – einfach die Ka-

mera eines Smartphones darüber halten und

die entsprechende Webseite öffnet sich. Alter-

nativ gelangt ihr auch über den folgenden Link

zur ver.di b+b Anmeldung:

verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/364

Für Mitglieder der JAV, die ihre Ausbildung ab-

schließen, ist es jetzt auch interessant, sich zum

Thema Übernahme zu informieren. Zum Schutz

von JAVen gelten im Betriebsverfassungsgesetz

ebenso wie für Betriebsräte besondere Schutz-

vorschriften. Wichtig für die Übernahme von

JAV-Mitgliedern sind hier der § 78a Betriebs-

verfassungsgesetz und zum Thema Kündi-

gungsschutz § 103 Betriebsverfassungsgesetz

bzw. § 15 des Kündigungsschutzgesetzes. Auch

hierzu gibt es von ver.di eine ausführliche digitale Arbeitshilfe:

„Übernahme von JAVen“. Für ver.di-Mitglieder ist diese in un-

serem Mitgliedernetz zugänglich (mitgliedernetz.verdi.de). 

Allgemeine Informationen zur JAV-Wahl finden sich darüber

hinaus auf der Seite der ver.di-Jugend unter www.jav.info.

„JAVen statt Jammern!“ –
Jetzt den Wahlvorstand für 
die JAV einsetzen.

Besonders hinweisen 
wollen wir euch auf 
unsere Seminarangebote 
für Wahlvorstände:

JAV-Wahlen: 
Damit alles stimmt!
•   17.08.2020 Düsseldorf
•   31.08.2020 Essen
•   02.09.2020 Hamm
Zur Online-Anmeldung:

Es wird auch ein 
Webseminar 
angeboten: 

Die JAV vor der Wahl.
•   12.08.2020
Zur Online-Anmeldung:
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Erste Klage zu Mehrarbeitszuschlägen 
bei Teilzeitkräften im Groß- und Außen-
handel erfolgreich

Bereits im Ratschlag 06/2019 hatten wir ausführlich darüber berich-

tet, dass das Bundesarbeitsgericht im Dezember 2018 mit einer Ent-

scheidung zu Mehrarbeitszuschlägen für Teilzeitbeschäftigte

Neuland betreten hatte (Az.: 10 AZR 231/18). Damals hatte das Ge-

richt entschieden, dass Teilzeitkräfte nicht aufgrund der Teilzeitbe-

schäftigung schlechter bezahlt werden dürfen als vergleichbare

Vollzeitkräfte. Und damit sind auch die Zuschläge mindestens in dem

Umfang zu gewähren,  wie sie dem Anteil  an der Arbeitszeit ver-

gleichbarer Vollzeitbeschäftigter entsprechen.

Daraus abgeleitet wurde, dass Mehrarbeitszuschläge auch dann Teil-

zeitkräften zu stehen, wenn diese ihre arbeitsvertragliche Arbeitszeit

überschreiten und nicht erst, wenn die Arbeitszeit der Vollzeitbe-

schäftigten erreicht wird.

Damals hatten wir noch geschrieben, dass wir nach Rücksprache mit

Arbeitsrechtexperten davon ausgehen, dass dies auch für den Groß-

und Außenhandel in NRW gilt. Diese Einschätzung ist jetzt von einem

Arbeitsgericht in Dortmund bestätigt worden (Az.: 10 Ca 507/20).

Eine Teilzeitbeschäftigte aus dem Groß- und Außenhandel hatte dort

auf Auszahlung der Mehrarbeitszuschläge geklagt und nun erstin-

stanzlich recht bekommen. Es ist noch offen, ob der Arbeitgeber in

dieser Frage in die nächste Instanz gehen wird. Erstmal ist dieses Ur-

teil aber ein wichtiges Signal an alle Teilzeitbeschäftigte im Groß-

und Außenhandel in NRW. Dort, wo der Arbeitgeber ihnen die Mehr-

arbeitszuschläge verweigert, sollten sie den Arbeitgeber auf die

Rechtslage hinweisen und gegebenenfalls gemeinsam mit ihrer Ge-

werkschaft ver.di diese Zuschläge auch juristisch durchsetzen.

Impressum:  ver.di Landesbezirk NRW Fachbereich Handel, Silke Zimmer, Karlstraße 123–127, 40210 Düsseldorf
Redaktion:   Silke Zimmer, Nils Böhlke · Cartoon: Alff
Produktion: Druckerei Paniczek, 47802 Krefeld

GAH 4-2020.qxp_Layout 1  08.07.20  10:14  Seite 1


