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Wie oft schon wähnte sich der 
Metro-Vorstandsvorsitzende Olaf 
Koch beim Verkauf der Filialen der 
Real GmbH angeblich „auf der Ziel-
geraden“? Und stets beteuerte die 
Real-Geschäftsführung gegenüber 
den Beschäftigten wie noch am 31. 
Oktober 2019: „Wir verstehen, dass 
Sie in der aktuellen Situation Klarheit 
und konkrete Antworten erwarten.“ Aber 
bei beiden blieb es beim „Verständnis“ 
ohne handfeste Aussagen. Solche Be-
schwichtigungen kosten weder Geld 
noch Kraft, sind in allen Unternehmen 
billig gegeben und zu haben, wenn die 
Geschäftsführung die Zitterpartie der Be-
legschaften nicht beenden kann oder will. 

Bis heute haben die 34.000 Angestell-
ten noch immer keine Klarheit über ihre 
berufliche und damit auch soziale Zukunft. 
Da nützt es ihnen rein gar nichts, dass die 
Real-Geschäftsführung wiederholt be-
hauptet, ihre „ausdrückliche Zielsetzung“ 
sei, „die Arbeitsplätze zu gleichbleibenden 
Bedingungen zu sichern“. Wie diese 
aussehen sollen, sagt sie nicht. Doch ist 
die Real-Belegschaft seit längerem bei 
den Gehältern tief gespalten: Mehr als 
ein Fünftel wurde bereits zu Dumping-
Preisen des „Tarifvertrages“ des Deut-
schen Handlungsgehilfen-Verbandes 
(DHV) neu „eingekauft“ oder beim Ar-
beitsplatzwechsel und Aufstieg in eine 
höher bezahlte Tätigkeit dazu „freiwillig“ 
bewegt. Der Großteil der Beschäftigten 
wird demgegenüber noch nach dem 
ver.di-Einzelhandelstarif auf dem Stand 
von 2018 entlohnt. Welche Bedingun-
gen sollen nach den Vorstellungen der 
Geschäftsführung nun gleich bleiben – 
Dumping- oder abgesenkte Tariflöhne?

Was in der aktuellen Situation viel-
leicht am schlimmsten ist: Nicht wenige 

Beschäftigte verlieren bereits die 
Nerven, halten diese Ungewiss-
heit kaum oder nur noch schwer 
aus, würden lieber heute als 
morgen von der „Zielgeraden“ 
abbiegen, um eine neue Chan-
ce für sich und ihre Familien zu 
ergreifen. Sie werden in ihrer 
Unsicherheit und Bedrängnis 

noch bestärkt, da in zahlreichen Filialen 
zunehmend „chaotische“ Zustände zu 
herrschen beginnen. Die früher wie 
selbstverständlich ineinandergreifen-
den „Zahnräder“ der verschiedenen 
Ebenen und Bereiche des Unterneh-
mens laufen derzeit scheinbar oder 
tatsächlich mehr und mehr ins Leere. 
Motivation und Gesundheit erreichen 
so einen bislang nicht gekannten Tief-
punkt.

Der Geschäftsführung kommt sol-
che allseitige und 
allgegenwärtige 
Unsicherheit in 
den Filialen ge-
rade recht. Denn 
Beschäftigte, die 
nicht mehr ein 
noch aus wissen, 
die ihre berufliche 
Zukunft nur in ihrer 
eigenen Phanta-
sie „ablesen“ kön-
nen, weil sich die 
Verantwortlichen im Unternehmen seit 
vielen Monaten „bedeckt“ halten und 
immer neue „Luftschlösser“ bauen – 
solche Beschäftigten lassen sich durch 
gezielt gestreute Gerüchte schnell 
beirren und zu einem Handeln bewe-
gen, das ihnen nicht einmal im Traum 
einfiele, wenn sie nüchtern darüber 
nachdenken würden. So kommen völlig 

unsinnige Aufhebungsverträge und zu 
schnell angenommene Versetzungen 
zustande, weil damit die Hoffnung ge-
weckt wird, für sich selbst einen Ausweg 
zu finden. Doch auch anderswo ist die 
Welt des Einzelhandels keine „Insel des 
Glücks“, warten harte Arbeits- und Wett-
bewerbsbedingungen mit unsicherer 
Bezahlung auf die Wechsler.

Jetzt wäre es wichtiger denn je, bei 
aller nervenaufreibenden Situation mög-
lichst „cool“ zu bleiben und bewusst zu 
handeln. Wer also nicht gerade seinen 
wie immer gearteten „Traumjob“ anneh-
men kann, der sollte bei Real bleiben und 
mit den anderen Beschäftigten gegen ein 
„Verramschen“ eines bis in kleinste Ein-
heiten zerstückelten SB-Warenhauses 
– so will Tegut laut „Lebensmittel Zei-
tung“ vom 22. November 2019 gerade 
mal 7 von 277 Märkten übernehmen 

– kämpfen. Denn bisher sind aus einer 
Mitteilung der Metro vom 29. Oktober 
2019 von den Plänen nur bekannt, 
dass „ein Großteil der real-Filialen von 
anderen Einzelhändlern übernommen“ 
und „ein starker Kern von Märkten unter 
der Marke real fortgeführt“ werden soll. 
„Einzelne Filialen“ müssten darüber 
hinaus „aus wirtschaftlichen Gründen 
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geschlossen werden“. 
Welche und wie viele Filialen in diese 

drei Gruppen jeweils eingeordnet wer-
den, dazu sagt Olaf Koch nichts Genau-
es. Gleichwohl verteilt er „Beruhigungs-
pillen“ an die Real-Beschäftigten: „Am 
Ende dieses Verfahrens steht 
ein eindeutiger Plan, der Ihnen 
allen Sicherheit und Klarheit 
gibt.“ Noch „besser“ die Ge-
schäftsführung: „Wir verstehen 
auch, dass Sie sich Gedanken 
um Ihre berufliche Zukunft und 
Absicherung machen. Viele 
von Ihnen engagieren sich 
seit langen Jahren für real 
und halten uns auch in diesen 
schwierigen Zeiten die Treue. 
Dafür gebührt Ihnen unser 
aufrichtiger Dank. Selbstver-
ständlich setzen wir uns daher 
im aktuellen Verkaufsprozess 
dafür ein, dass Ihre Leistungen entspre-
chend gewürdigt werden, unabhängig 
davon, welche Perspektive für Ihre Filiale 
nach einem Verkauf vorgesehen ist.“ 
Geht‘s noch spöttischer?

Solche Worte kann wohl niemand 
ernsthaft glauben. Viel zu häufig sind sie 
schon gezielt gestreut worden, um in den 
Märkten für Ruhe zu sorgen, damit die 
Umsätze trotz Unsicherheit und Unge-
wissheit nicht völlig „baden“ gehen. So 
gerade auch in den nächsten Wochen, 
wenn „das wichtige Weihnachtsgeschäft 
vor der Tür“ steht und Olaf Koch sich 
darauf freut, „unsere Kundinnen und 
Kunden in dieser intensiven Zeit mit 
unseren Sortimenten zu inspirieren und 
zu beraten“. Das soll durch unmotivierte 
Beschäftigte nicht gestört werden. Aber 
es könnte natürlich sein, dass das vielge-
priesene Engagement der Angestellten 
in den Märkten in nächster Zeit auf neue 
oder andere Art zum Überwinden der 
„schwierigen Zeiten“ beitragen kann. 
Denn die Beschäftigten haben noch 
immer nicht nur etwas zu verlieren, 
sondern auch zu gewinnen.

Zum einen hat ihr Gesamtbetriebsrat 
sich den Abschluss eines Vorratssozial-
plans zum Ziel gesetzt. Mit ihm könnten 
nicht bloß Abfindungsregelungen bei 
Kündigungen, sondern auch Ausgleichs-
zahlungen für sonstige Verschlechterun-
gen der Arbeitsbedingungen im Zuge 
des Verkaufs gemildert werden. Sicher 
ist eine solche Vereinbarung mit der 
Real-Geschäftsführung nur auf freiwil-
liger Grundlage möglich. Das muss ak-
tuell kein Manko sein, gibt es doch gute 
Chancen, in den Märkten auch für diesen 
Vorratssozialplan spürbaren Druck zu 
entwickeln. Dazu können die von der 

ver.di-Bundestarifkommission, in der vor 
allem gewerkschaftlich engagierte und 
auch in Arbeitskämpfen erfahrene Real-
Betriebsräte mitwirken, am 8. November 
erhobenen Forderungen maßgeblich 
beitragen:

l nachhaltige Sicherung der Ar-
beitsplätze;
l Schutz durch ver.di-Tarifverträge;
l Sicherheit durch Betriebsräte;
l keine Ausgliederung an selbstän-

dige Kaufleute.
Diese Ansprüche hat die Bundestarif-

kommission dem im Sommer dieses Jah-
res an Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
gerichteten Gesuch des Vorsitzenden des 
Gesamtbetriebsrates der Real GmbH, 

Werner Klockhaus, und der 
Bundesfachbereichsleiterin 
Handel der ver.di, Stefanie 
Nutzenberger, entnommen und 
als vorrangige Ziele künftiger 
Auseinandersetzungen bis zu 
Streiks „aufgefrischt“. Denn 
die angeschriebenen Politiker 
haben bisher nichts wirklich Er-
kennbares oder gar Greifbares 
für die Real-Beschäftigten ge-
tan. Vielleicht warten sie nur da-
rauf, dass diese selbst aktiv und 
konsequent für ihre Interessen 
eintreten. Jetzt gilt’s zu handeln 
– möglichst alle gemeinsam 

und auf die genannten Ziele gerichtet! 
Das könnte und sollte die manchmal von 
Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit 
gekennzeichneten Verhältnisse in den 
Real-Filialen zum „Tanzen“ bringen und 
Olaf Koch wie die Real-Geschäftsführung 
ein wenig in die Zitterpartie einbeziehen. 

Sicherheit und Klarheit gefordert: Kundgebung der bundesweit Streikenden 
von Real am 26. November 2018 vor der Metro-Zentrale in Düsseldorf

Suzuki Deutschland GmbH in Bensheim

Vorerst nicht mehr 
„betriebsratsverseucht“

„Betriebsratsverseucht“ war vor zehn 
Jahren als „Unwort des Jahres“ einge-
stuft. Die Wahrnehmung von Interessen 
der Beschäftigten „stört“ zwar viele 
Unternehmen, meinte der Sprecher der 
sprachkritischen Begutachter, Horst 
Dieter Schlosser, nach der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ 
vom 19. Januar 2010. Dies 
jedoch als „Seuche“ zu 
bezeichnen, sei aber ein 
zumindest sprachlicher 
Tiefpunkt im Umgang mit 
Lohnabhängigen. Damals 
hätte sich aus der Belegschaft bei Suzuki 
in Bensheim wohl niemand „träumen“ 
lassen, die von der japanischen Zentrale 
aus bestellte Geschäftsführung könnte 
so etwas auch nur ansatzweise denken 
– oder gar entsprechend handeln.

Heute sieht die Situation offenbar ganz 
anders aus. Bei den Interessenausgleich- 
und Sozialplan-Verhandlungen zur Strei-
chung gut der Hälfte der über 330 Stellen 
zeigte sich die Geschäftsführung mit Seii-

chi Maruyama noch durchaus bereit, einer 
qualifizierten Mitbestimmung auch künftig 
nicht im Wege zu stehen. Deshalb wurde 
vereinbart: „Der Betriebsrat könnte mit der 
Umsetzung der in diesem Interessenaus-
gleich beschriebenen Maßnahmen seinen 

gesetzlichen Anspruch auf 
ein freigestelltes Betriebs-
ratsmandat verlieren. Auf 
Antrag des Betriebsrats 
wird die Arbeitgeberin einer 
Vollzeit-Freistellung (oder 
zeitlich dementsprechende 
Teilfreistellungen) eines 

Betriebsratsmitgliedes für die Dauer des 
Zeitraums bis zum 31.12.2024 zustim-
men.“ 

Kaum waren die geplanten Maßnah-
men allerdings ausgeführt, die Büro- und 
Werkstatträume zunehmend „entleert“, 
da gab es für den amtierenden Betriebs-
rat aus der Sicht seiner Mitglieder keine 
wirkliche Chance mehr, unbeschadet im 



hat Toom Baumarkt allerdings folgende 
Leistungen „eingerechnet“: 
l 0,65 Euro als Urlaubsgeld;
l 0,08 Euro als Vermögenswirksame 

Leistungen;
l 0,42 Euro als Weihnachtsgeld;

l 0,70 Euro als 
Fortzahlung des Ge-
halts bei Urlaub, das 
hat zur Folge, dass 
die Beschäftigte „kei-
ne Bezüge“ erhält, 

wenn sie Urlaub nimmt, „da das Urlaub-
sentgelt im Brutto-Stundenentgelt bereits 
enthalten ist“;
l 0,22 Euro als „Ausgleich für die 

durchschnittlichen Feiertage“;
l 0,18 Euro als Schwerbehinderte ab 
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Unternehmen zu verbleiben. Aber vor 
seinem Ausstieg sorgte er noch für die 
Möglichkeit, seine Arbeit durch ein neues 
Gremium fortzuführen, indem er am 3. 
September 2019 einen Wahlvorstand 
bestellte. Diesem widersetzte sich die 
Geschäftsführung von Anfang an und war 
nicht bereit, den gesetzlichen Vorgaben 
nachzukommen und dem Wahlvorstand 

Fortsetzung von Seite 2 alle zur Vorbereitung einer Betriebsrats-
wahl notwendigen Unterlagen auszu-
händigen.

Über seine Klage beim Arbeitsge-
richt Darmstadt sollte am 7. November 
verhandelt werden. Doch an diesem 
Tag präsentierten die Vertreter der Ge-
schäftsführung dort genüsslich ihre „frohe“ 
Botschaft, dass der Wahlvorstand nicht 
mehr über die ausreichende Anzahl von 
Mitgliedern verfüge. Denn einer der drei 

Kollegen hatte zwischenzeitlich einen 
Aufhebungsvertrag unterschrieben und 
das Unternehmen verlassen. Dadurch 
ist die Suzuki Deutschland GmbH bis 
auf weiteres nicht mehr „betriebsratsver-
seucht“, da erst einmal betriebsratslos. In 
Südhessen scheinen sich die Gegner der 
betrieblichen Mitbestimmung zu tummeln. 
Denn das damalige „Unwort des Jahres“ 
wurde 2009 in einem Darmstädter Bau-
markt geprägt.

Toom Baumarkt GmbH

„All inclusive“ und doch „beschissen“?
Wer als Geringfügig Beschäftigte (GfB) 
– 450-Euro-Job – im Toom Baumarkt die 
Arbeit aufnimmt, darf sich vom ersten 
Tag an als „geringerwertig“ fühlen. Denn 
das nicht tarifgebundene Unternehmen 
der Rewe-Gruppe nutzt alle sich ihm 
bietenden Möglichkei-
ten, die Bezahlung so 
niedrig zu halten, wie 
es gesetzlich gerade 
noch geht. Dazu zählt 
beispielsweise, dass 
der Neuen sofort ein „Antrag auf Befrei-
ung von der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung“ vorgelegt, manche 
meinen sogar „untergejubelt“, wird. Wer 
hat in einer solchen Situation Zeit und 
Ruhe, das ausgehändigte umfangreiche 
Merkblatt über die möglichen Folgen die-
ser „Befreiung“ durchzulesen? 

Darauf folgt der Arbeitsvertrag mit dem 
Hinweis auf die geltenden „gesetzlichen 
Kündigungsfristen“. Und obwohl das Ren-
teneintrittsalter mit 67 Jahren bereits 2012 
in Kraft trat, muss die Neueingestellte un-
terschreiben, dass das Arbeitsverhältnis 
„mit Vollendung des 65. Lebensjahres“ 
endet. Die Rechtsprechung hat solche 
„Unbelehrbarkeit“ in Unternehmen zwi-
schenzeitlich ins richtige „Fahrwasser“ 
gebracht. Doch peinlich sind solche 
Nachlässigkeiten irgendwie schon. Denn 
wer durch sein Firmenzeichen „Respekt, 
wer’s selber macht!“ tatsächlich oder an-
geblich für sich in Anspruch nimmt, könnte 
doch im eigenen Haus wenigstens darauf 
Wert legen, bei respektablen gesetzlichen 
Regelungen auf dem Laufenden zu sein.

Das „Beste“ kommt mit der Bezah-
lung für die von der GfB zu erbringende 
Leistung. Hier wurde Anfang 2019 ein 
„Gesamtentgelt“ von brutto 10,30 Euro 
veranschlagt. Das waren 50 Cent mehr 
als die unterste tarifliche Gehaltsgruppe 
für Beschäftigte im Verkauf des Einzel-
handels betrug. In diesen Stundenlohn 

einem Grad der Behinderung von 50 % 
„für den Zusatzurlaub“.

Ohne die „abgegoltenen“ Beträge 
liegt das „Gesamtentgelt“ je Stunde etwa 
einen Euro unter dem gesetzlichen Min-
destlohn. Niemand zweifelt sicher daran, 
dass Toom Baumarkt bei seiner Berech-
nungsmethode nicht gegen geltendes 
Recht verstößt. Auch wird die Beschäftigte 
ausdrücklich darauf hingewiesen: „Mit 
dem vereinbarten Brutto-Stundenentgelt 
(Gesamtentgelt) sind alle Entgeltbestand-
teile, die Ihnen über das Jahr verteilt 
zustehen, abgegolten.“ Doch darf und 
wird sich kaum jemand wundern, dass 
sich manche GfB bei einer solchen „All-
inclusive“-Abrechnung alles in allem als 
gründlich „beschissen“ vorkommt.

RTL-Film zu H&M Hennes & Mauritz

Führungskräfte weichen aus
Seit am 17. November 2019 die RTL-
Produktion „Druck & Mobbing bei H&M?“ 
ausgestrahlt wurde, wird der Film in Hessen 
landauf, landab auf Betriebsversammlungen 
bei H&M Hennes & Mauritz gezeigt – und 
diskutiert. Die „nor-
malen“ Beschäf-
tigten reagieren 
ziemlich entsetzt 
auf die offengeleg-
ten Skandale des 
Bespitzelns, des 
„Hinausekelns“ von 
Müttern und Älteren 
sowie der Entlassung langjähriger Angestell-
ten aus Schließungsfilialen, weil für sie an-
geblich keine Arbeitsplätze in neu eröffneten 
Stores „um die Ecke“ vorhanden sind.

Die örtlichen Führungskräfte können und 
dürfen sich solche Gefühle und Reaktionen 
wohl nicht leisten. Wie schon häufiger bei 

öffentlicher Kritik an H&M müssen sie in den 
von RTL herangezogenen Beispielen nur 
„Einzelfälle“, das Verhalten von im Unter-
nehmen vermeintlich seltenen „schwarzen 
Schafen“ oder eine „überzogene Darstel-

lung“ der Medien 
erblicken. Auf einer 
Betriebsversamm-
lung bei H&M in 
Südhessen ver-
stieg sich eine Fili-
alleiterin sogar zu 
der Behauptung, 
die „eigene“ Filiale 

sei ja von Schließung nicht bedroht, deshalb 
müsste sich hier niemand Sorgen um den 
Arbeitsplatz machen. Eine andere Füh-
rungskraft meinte dazu, das Jahr 2020 sei 
schon mit Kennzahlen „budgetiert“ (geplant); 
ein Zeichen, dass (vorerst) nichts zu befürch-
ten sei. Also: Augen zu – und durch?

https://www.stern.de/wirt-
schaft/undercover-repor-
tage--vergrault-h-m-aelte-
re-mitarbeiter--9006752.
html?utm_campaign=&utm_
source=whatsapp&utm_
medium=mweb_sharing
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Gerichtsurteile zu Überstundenzuschlägen von Teilzeitbeschäftigten

Mehr Geld für mehr Arbeit?
Manche höchstrichterliche Rechtspre-
chung ist „tückisch“: Sie scheint auf viele 
betriebliche Beispiele zu passen, doch 
steckt der „Teufel“ nicht selten im Detail 
und verhindert eine Übertragung. Aller-
dings liegen Führungskräfte von H&M 
Hennes & Mauritz und Kaufland in Süd-
hessen völlig falsch, wenn sie behaupten, 
das Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
(BAG) vom 19. Dezember 2018 (Az. 10 
AZR 231/18) gelte nur für die sogenannte 
Systemgastronomie (McDonald’s, 
Burger King u.a. Fast-food-Ketten), 
weil der von ihm behandelte Rechts-
fall diese Branche und den dort 
geltenden Tarifvertrag der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
betraf. Richtig ist demgegenüber, 
dass diese Gerichtsentscheidung 
auch in anderen Bereichen zur 
Verbesserung der Bezahlung von 
Teilzeitbeschäftigten führen kann, 
wenn dort entsprechende Voraus-
setzungen erfüllt sind.

Warum sich gerade H&M und 
Kaufland dagegen aussprechen, 
ist schnell erklärt: Da in beiden 
Unternehmen die „Personaldecke“ 
häufig äußerst kurz gehalten wird, 
werden bei höherem Krankenstand, 
in Urlaubsmonaten oder bei Saison-
spitzen und zu anderen Zeiten eines 
stärkeren Kundenaufkommens 
insbesondere Teilzeitbeschäftigte 
zu mehr Arbeit als vertraglich verein-
bart, also Überstunden, herangezo-
gen. Manchmal geschieht dies auch 
durch eine befristete Erhöhung der 
wöchentlichen Arbeitszeit, um nicht 
Gefahr zu laufen, dass das Mehr 
an Stunden von den Teilzeitlerinnen 
genutzt wird, ihren Rechtsanspruch auf 
dauerhafte Aufstockung der vertraglichen 
Arbeitszeit durchzusetzen. Dazu wären 
sie berechtigt, wenn sie in 17 Wochen 
eines 12-Monats-Zeitraums „durch-
schnittlich über 20 % der einzelvertraglich 
vereinbarten Arbeitszeit hinaus gearbeitet“ 
hätten (§ 8 Nr. 7 Manteltarifvertrag für den 
Einzel- und Versandhandel in Hessen).

Schlau ist das Management von 
H&M und Kaufland! Darüber hinaus ist 
ihm selbstverständlich das genannte 
BAG-Urteil deshalb ein „Dorn im Auge“, 
weil es möglicherweise dafür sorgt, dass 
Überstunden von Teilzeitbeschäftigten 
grundsätzlich mit Zuschlägen von 25 Pro-
zent zu vergüten sind. Dies setzt voraus, 

dass die im Manteltarifvertrag für den 
hessischen Einzel- und Versandhandel 
getroffene Regelung künftig nicht mehr 
gilt: „Der Zuschlag beträgt für Mehrarbeit 
ab der 40. Stunde pro Woche bis zur 18. 
Stunde einschließlich im Monat 25 %, ab 
der 19. Stunde im Monat 40 %“. Nach 
dieser tarifvertraglichen Bestimmung 
könnten Teilzeitbeschäftigte nämlich nur 
dann auf Mehrarbeitszuschläge hoffen 
und diese erfolgreich einfordern, wenn 

sie 40 und mehr Stunden in einer Woche 
arbeiten würden. Das ist bei den nicht nur 
in den Filialen von H&M und Kaufland, 
sondern fast überall im Einzelhandel 
gezielt auf eine möglichst niedrige Anzahl 
von Stunden „heruntergeschraubten“ 
Arbeitsverträgen – 10 Wochenstunden 
bei H&M und 12 bei Kaufland, wenn sich 
die Beschäftigten nicht wehren – in aller 
Regel kaum zu erreichen.

Das BAG ist mit seiner Entscheidung 
vom 19. Dezember 2018 von der bishe-
rigen Rechtsprechung abgewichen und 
hat neue Maßstäbe gesetzt. Das liest sich 
dann so: „Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 TzBfG 
[Teilzeit- und Befristungsgesetz] dürfen 
Teilzeitbeschäftigte wegen der Teilzeitarbeit 

nicht schlechter behandelt werden als ver-
gleichbare Vollzeitbeschäftigte“; allerdings 
mit der Einschränkung: „es sei denn, sachli-
che Gründe rechtfertigen eine unterschied-
liche Behandlung“. Gleichwohl stellen die 
Richter fest, dass Teilzeitbeschäftigten 
eine „geldwerte Leistung“, beispielsweise 
Zuschläge, „mindestens in dem Umfang 
zu gewähren [ist], der dem Anteil der Ar-
beitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht“. 

Daraus leitete das BAG für die 
solchen Gedanken entgegenstehen-
den tarifvertraglichen Regelungen 
ab: „Ein Tarifverständnis, nach dem 
ein Anspruch auf Mehrarbeits-
zuschläge erst bestünde, wenn 
die Arbeitszeit bei Vollzeittätigkeit 
überschritten wird, führte zu einer 
unmittelbaren Ungleichbehandlung 
von Teilzeitkräften. Während Voll-
zeitkräfte Zuschläge bereits für die 
erste Stunde Mehrarbeit [nach der 
genannten Regelung für den hes-
sischen Einzelhandel erst nach 2,5 
zuschlagsfreien Stunden] erhielten, 
kämen Teilzeitkräfte erst dann in den 
Genuss von Zuschlägen, wenn sie 
das Delta [Unterschied] zwischen 
ihrer individuellen Teilzeitquote [Ver-
tragsstunden] und der Arbeitszeit bei 
Vollzeittätigkeit gearbeitet hätten. 
Damit ginge eine wegen ihrer Teil-
zeitquote höhere Belastung einher“. 
Und „Teilzeitkräfte würden damit 
unmittelbar benachteiligt.“ 

Bereits 2017 hatte das Bundes-
arbeitsgericht entschieden (Az. 6 
AZR 161/16), dass „die Leistung von 
Mehrarbeitszuschlägen ab Über-
schreiten der individuell vereinbarten 

Arbeitszeit nicht zu einer ungerechtfertig-
ten Besserstellung von Teilzeit- gegen-
über Vollzeitkräften“ führen dürfe. Denn 
beide würden „gleichbehandelt. Sie erhal-
ten für die gleiche Belastung, die durch die 
überobligatorische [mehr als vorgeschrie-
bene/vereinbarte] Inanspruchnahme ihrer 
Arbeitsleistung und den Eingriff in ihre 
Freizeit eintritt, die gleichen Mehrarbeits-
zuschläge“. Doch solche Grundsätze 
und Grundsatzentscheidungen allein 
reichen selbstverständlich nicht aus, um 
für alle gleich oder ähnlich aussehenden 
Fälle eine eindeutige Rechtssicherheit 
zu schaffen, weil jeder Fall im Einzelnen 
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anders gelagert sein kann als das vom 
BAG beurteilte „Muster“.

Hier hat das Arbeitsgericht Suhl am 
8. August 2019 (Az. 1 Ca 482/19) 
etwas mehr Klarheit hergestellt. 
Geklagt hatte eine Beschäftigte aus 
dem Thüringer Einzelhandel, die 
das Unternehmen Kaufland auffor-
derte, ihr Überstundenzuschläge zu 
zahlen. Sie berief sich auf das BAG-
Urteil und den Branchentarifvertrag, 
in dem ähnlich wie in Hessen fest-
gelegt ist, „dass nur für Arbeitszeit, 
die über 40 Stunden wöchentlich 
hinausgeht, ein Mehrarbeitszuschlag 
zu zahlen ist“. Die Richter beurteil-
ten die tarifvertragliche Regelung 
so, „dass die Tarifpartner – auch 
für Teilzeitbeschäftigte – einen 
Mehrarbeitszuschlag erst ab der 
41. wöchentlichen Arbeitsstunde“ 
vereinbaren wollten. Dies sei „je-
doch mit höherrangigem Recht nicht 
vereinbar“. Hatte Kaufland seine 
Ablehnung damit begründet, dass 
Mehrarbeitszuschläge „ein Aus-
gleich für besondere Belastungen“ 
sein sollten, so verwies das Gericht 
darauf, dass „ein Teilzeitbeschäftig-
ter, der aufgrund einer verlängerten 
Arbeitszeit unter Zeitdruck gerät, weil 
er sein Kind aus dem Kindergarten 
abholen muss, wesentlich mehr 
belastet sein [könne] als ein Mehrarbeit 
leistender Vollzeitbeschäftigter, der sich 
in seiner Freizeit eher langweilt“. 

Kurz und gut: Die Entscheidung des 
Arbeitsgerichts Suhl ging für die Einzel-
handelsbeschäftigte aus. Darin legten 
die Richter auch ein möglicherweise für 
Hessen sinnvolles Berechnungsverfahren 
zur Ermittlung der ihr anteilig zustehenden 
Mehrarbeits-/Überstunden zuschläge fest: 
Die arbeitsvertraglich vereinbarte regelmä-
ßige Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten 
muss zur tariflichen wöchentlichen Arbeits-
zeit ins Verhältnis gesetzt und mit den für 
Vollzeitler zuschlagsfreien Überstunden 
multipliziert werden. „Gut, dass wir das jetzt 
wissen“, mögen manche denken: „Aber 
was können wir mit dieser Klarstellung 
nun im Falle eines Falles von Überstunden 
einer Teilzeitbeschäftigten anfangen?“ ver.
di hat in einem Informationsblatt hierzu 
folgendes Rechenbeispiel aufgemacht:

Eine Teilzeitbeschäftigte hat mit dem 
Arbeitgeber eine wöchentliche Arbeitszeit 
von 21 Stunden vereinbart. Sie leistet in 
einer beliebigen Woche beispielsweise 
25 Stunden. Daraus folgt die Berechnung 
der zuschlagspflichtigen Stunden: 21 Std. 
(Arbeitsvertrag) : 37,5 Std. (Vollzeit) x 2,5 

Std. (zuschlagfreie Überstunden bei Voll-
zeit: 40 minus 37,5 Std.) = 1,4 Std. Das 
heißt, die genannte Teilzeitbeschäftigte 
erhält Überstundenzuschläge erst für die 
Arbeitszeit von mehr als 22,4 Stunden 

(21 Std. + 1,4 Std.). In obigem Beispiel 
muss der Arbeitgeber 25 % Mehrarbeits-
zuschlag für 2,6 Stunden (25 Std. minus 
22,4 Std.) bezahlen. Das wären beim 
derzeitigen Stundenlohn von 16,29 €: 2,6 

Aktuelle Information des Fachbereichs Handel der ver.di Hessen 
zur neuen Regelung von Überstundenzuschlägen

Std. x 16,29 € x 25 % = 10,59 €. Die der 
Teilzeitbeschäftigten für die genannte Wo-
che zustehenden Überstundenzuschläge 
betragen 10,59 Euro. Sie kann und sollte 
diese gegenüber dem Unternehmen 

geltend machen, wenn sie nicht 
automatisch gezahlt werden.

Allerdings ist zu beachten, dass 
beim Zusammenfallen mehrerer 
Zuschläge nicht alle, sondern nur 
die höchsten gezahlt werden müs-
sen. Das ist regelmäßig dann der 
Fall, wenn die Überstunden bei-
spielsweise in der Zeit nach 19.30 
Uhr geleistet werden und hierfür ein 
Nachtarbeitszuschlag von 55 Prozent 
je Stunde gezahlt wird. Dann muss 
das Unternehmen den niedrigeren 
Mehrarbeitszuschlag von 25 Pro-
zent nicht zusätzlich vergüten. Eine 
weitere Hürde könnte sich aus der 
oben angeführten Einschränkung 
des BAG ergeben, wenn sachliche 
Gründe eine unterschiedliche Be-
handlung rechtfertigen würden. Ob 
sich das auch aus dem hessischen 
Manteltarifvertrag für den Einzel- und 
Versandhandel ableiten lässt, werden 
wohl erst Gerichtsurteile zeigen, die 
ver.di für hessische Teilzeitbeschäftig-
te zur Durchsetzung der Bezahlung 
von Überstundenzuschlägen führen 
wird. Die durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung eröffneten (neuen) 
Chancen von mehr Gehalt für mehr 

Arbeit sollten aber ausgiebig und nicht nur 
bei H&M sowie Kaufland genutzt werden. 
Nur so lässt sich wirksam nachprüfen, ob 
sich in Hessen ein „Teufel“ im tarifvertrag-
lichen „Detail“ versteckt hält.

Primark in Weiterstadt

Zahlungsunwillig?
Eine „Gefährdungsbeurteilung“ ist seit 
vielen Jahren für alle Betriebe vorge-
schrieben. Es geht im Einzelhandel 
dabei allerdings nicht nur um techni-
sche, sondern auch um psychische 
Gefahrenquellen. Der Betriebsrat 
der Primark-Filiale 
in Weiterstadt ließ 
sich dazu im Febru-
ar dieses Jahres in 
einem In-House-Seminar schulen. So-
wohl der Storemanager als auch die Un-
ternehmenszentrale genehmigten die 
notwendige Schulung. Zwischenzeitlich 
laufen die Verhandlungen bereits seit 
Monaten; der Betriebsrat kann dabei auf 
das Erlernte gut zurückgreifen.

Nur der fürs Seminar engagierte Re-
ferent schaut dabei „in die Röhre“. Denn 
bisher wurde seine Rechnung fürs Se-
minar nicht bezahlt. Eine erste Mahnung 
ging im Juni erfolglos an Primark. Mehre-
re Telefonate mit der Personalabteilung 

brachten immer nur 
die Mitteilung, al-
les Weitere werde 
von der Mutterge-

sellschaft in Irland erledigt. Ist Primark 
etwa zahlungsunwillig? Vielleicht gehört 
das „Auf-die-lange-Bank-Schieben“ der 
Bezahlung von erbrachten Leistungen 
bloß zum üblichen Geschäftsgebaren 
des Unternehmens. Oder soll dies den 
aktiven Betriebsrat treffen?
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Stadtverordnetenversammlung in Darmstadt

Sonntagsschutz – noch nie gehört?!
Für manche Kommunalpolitiker scheint 
es keinen Widerspruch zu geben, 
wenn sie in der „eigenen“ Stadt etwas 
Gegenteiliges fordern als ihre Minister 
in der Hessischen Landesregierung. 
Insofern war der Titel einer von den Frak-
tionen der LINKEN 
und der SPD für den 
29. Oktober 2019 
in der Stadtverord-
netenversammlung 
beantragten „Aktu-
ellen Stunde“ sicher 
politisch richtig formuliert: „Beim Arbeit-
nehmerschutz nicht hinter die Landes-
regierung zurückfallen - Anlassbezug 
für Sonntagsöffnung erhalten“. Doch 
die besten politischen Absichten können 
oder müssen sogar „unter den Tisch fal-
len“, wenn Politiker im Interesse anderer 
– hier beispielsweise des Einzelhandels 
– handeln (wollen). 

So hör- und erlebbar in besagter 
„Aktuellen Stunde“. Darin kritisierte der 
LINKEN-Abgeordnete Uli Franke „die 
phantasielose Herangehensweise des 
Oberbürgermeisters“, Jochen Partsch 
(Bündnis 90/Die Grünen), „die Attrakti-
vität einer Innenstadt von offenen Ein-
kaufszentren her zu denken“. Vielmehr 
gehe es „um die Aufenthaltsqualität in 
der Stadt unabhängig davon, ob die Lä-
den geöffnet sind oder nicht“. Diese An-
sicht hatte am 4. September ein Vertreter 
der CDU-Grünen-Regierungskoalition im 
Hessischen Landtag geäußert und deren 
grüner Sozialminister Kai Klose dafür 
gestritten, in dem zu erneuernden Hes-
sischen Ladenöffnungsgesetz (HLöG) 
auch weiterhin den von höchstrichterli-
cher Rechtsprechung als unabdingbar 
angesehenen Anlass für die Vergabe 
von Sondergenehmigungen für ver-
kaufsoffene Sonntage beizubehalten.

Warum Jochen Partsch als Ober-
bürgermeister neben anderen einen 
„Offenen Brief“ hessischer Unternehmer-
verbände sowie Industrie- und Handels-
kammern unterschrieben hatte, erklärt 
dies natürlich nicht. Denn darin sollten 
die Landtagsabgeordneten motiviert 

werden, sich gegen die Beibehaltung 
des so genannten „Anlassbezuges“ 
im HLöG auszusprechen. Das richtete 
sich ausdrücklich gegen die Pläne der 
Hessischen Landesregierung. Was 
Jochen Partsch zur Unterschrift an-

trieb, erläuterte er 
vor der Stadtverord-
netenversammlung 
ungefähr so: Er wol-
le „verkaufsoffene 
Sonntage auch in 
den Stadtteilen Ar-

heilgen und Eberstadt möglich machen“ 
und sich damit „für den Einzelhandel in 
unserer Stadt einsetzen“. Jeder blamiert 
sich, so gut er kann, sagt der Volksmund. 

Diesem Beispiel folgten allerdings 
auch noch andere Stadtverordnete, die 
sich anscheinend mit dem Sonntags-
schutz oder dem HLöG noch nicht wirk-
lich befasst hatten. Die CDU ließ durch 
Roland Desch verlauten, bei der Initiative 
der Unternehmerverbände ginge es 
darum, „Rechtsklarheit und Rechtssi-
cherheit zu schaffen“. So stand es selbst-
verständlich „überall“ geschrieben, und 
so wird seit Jahren die Forderung nach 
Streichung des Anlassbezugs aus dem 
HLöG „begründet“. 
Nach jedem verlo-
renen Gerichtsver-
fahren gegen ver-
kaufsoffene Sonn-
tage verbreiten 
Presse, Rundfunk 
und Fernsehen nur 
zu gern die jämmerliche Klage von Poli-
tikern und Gewerbevereinsfunktionären 
über die angeblich immer noch vorhan-
dene Rechtsunsicherheit. Doch wer sich 
mit der Rechtsprechung sowohl des 
Hessischen Verwaltungsgerichtshofes 
als auch des Bundesverwaltungsge-
richts in den vergangenen Jahren näher 
befasst, wird und kann eigentlich nur 
sehr schnell feststellen, dass die Hessi-
sche Landesregierung in ihrem Entwurf 
zur Erneuerung des HLöG genau diese 
ausdrücklich berücksichtigt. Sie hat of-
fenbar ihre Rechnung ohne die Politiker 

aus den eigenen Reihen gemacht, die 
immer noch von fehlender Rechtssicher-
heit faseln, obwohl gerade in Hessen 
wie in keinem anderen Bundesland 
eine ausgefeilte Rechtsprechung zu 
sonntäglichen Ladenöffnungen besteht. 
Sie müsste nur allseits beachtet werden. 

Seitens der SPD wurde durch Tim 
Huß allen Ernstes behauptet, der 
arbeitsfreie Sonntag sei „das Ergeb-
nis des heldenhaften Kampfes der 
Arbeiterbewegung“. Sicher hat die 
Arbeiter*innenbewegung sehr viel er-
reicht, doch war es Kaiser Konstantin, 
der am 3. März 321 verordnete, dass 
„am Tag der Sonne alle Richter, eben-
so das Volk in den Städten, sowie die 
Ausübung der Künste und Handwerke 
ruhen“ sollten. Allerdings könnte die 
SPD neben anderen Organisationen 
der Arbeiter*innenbewegung heute da-
bei kräftig mithelfen, den arbeitsfreien 
Sonntag als Tag der Ruhe, Erholung 
und Besinnung zu verteidigen und einen 
umfassenden Sonntagsschutz durchzu-
setzen. Dafür wäre als erster Schritt die 
Erkenntnis anzusehen, der Darmstädter 
Oberbürgermeister solle besser den 
„hessischen Sozialminister und nicht 

die Unternehmerinitiative unterstützen“. 
Darauf sollte die Forderung an die eige-
nen Parteifreund*innen Claus Kaminsky, 
Oberbürgermeister von Hanau, Dietlind 
Grabe-Bolz, Oberbürgermeisterin von 
Gießen, und last but not least Ralf 
Möller, Bürgermeister von Weiterstadt, 
folgen, ihre Unterschrift unter den „Of-
fenen Brief“ zurückzunehmen und das 
Vorhaben der hessischen Unternehmer 
sowie Industrie- und Handelskammern 
abzulehnen. Das wäre selbstverständ-
lich noch längst nicht „heldenhaft“, aber 
ein Schritt in die richtige Richtung.


