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Ein vollbesetzter Saal im Volk-
shaus Büttelborn, alle auf „Ab-
stand“, doch nicht nur geis-
tig, sondern auch körperlich 
anwesend, also direkt greif- 
und erlebbar. Dieser Eindruck 
allein machte die diesjährige 
Funktionär*innenkonferenz des 
ver.di-Bezirks Südhessen zu 
einem fast neuartigen Ereignis. 
Einen Einstieg in den inhaltli-
chen Schwerpunkt gab Dr. Da-
niel Behruzi, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Technischen Universität 
Darmstadt und dort ver.di-Vertrau-
ens leutesprecher. Mit seinem Vortrag 
„Corona-Krise – Stresstest für die Mitbe-
stimmung“ informierte er auch über ein 
von ihm unterstütztes und von der ge-
werkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung 
gefördertes Forschungsprojekt über 
„die betrieblichen Folgen der Corona-
Pandemie“. 

Mit Befragungen bei Betriebs- und 
Personalräten, Beschäftigten und 
Gewerkschafter*innen erhielten die 
Wissenschaftler*innen einen Einblick in 
die oft „erdrutschartigen Veränderungen“ 
in den Betrieben, wenn es um die Ein-
haltung der gesetzlich garantierten Mit-
bestimmung ging. Die Angesprochenen 
berichteten, wie mit Verweis auf Corona 
die Rechte von Betriebsräten häufig „in 
unterschiedlichem Ausmaß umgangen“ 
wurden. Hier und dort handelten die Ge-
schäftsleitungen und ihre Leitungskräfte, 
„als ob der Notstand ausgerufen“ worden 
sei. Ein/e Kolleg*in aus einem Kranken-
haus schilderte den Forscher*innen, die 
Pfleger*innen seien „wie Leibeigene zwi-
schen den Häusern oder auch zwischen 
den Diensten hin und her getauscht“ und 
Personaleinsatzpläne ständig, „teilweise 

von Tag zu Tag, ohne Abspra-
che mit den Mitarbeitenden 
geändert“ worden. Erlebten 
Betriebsräte aus dem Handel 
nicht Vergleichbares?

Auf der anderen Seite – 
und auch hier kennt der Han-
del viele ähnliche Beispiele 
– waren zahlreiche Interes-
senvertretungen in der Lage, 
die „Rechte der Beschäftigten 
gegen Übergriffe von Arbeit-
gebern zu verteidigen“. Daniel 

Behruzi wies darauf hin, „sogenannte 
systemrelevante Berufe, in denen 
mehrheitlich Frauen tätig sind“, hät-
ten in der öffentlichen Diskussion 
eine „Aufwertung erfahren“. 
Doch sei nach „der mora-
lischen Aufwertung“ eine 
finanzielle Besserstellung 
„jedenfalls kein Selbst-
läufer“ gewesen. Darüber 
könnten die Beschäftigten 
im Handel ein „Lied singen“, 
indem sie neben „blumi-
gen“ Worten des in billigen 
Rundbriefen der jeweiligen 
Geschäftsleitung an die 
„lieben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter“ gerichte-
ten Gesäusels auch deren 
durchweg „schrägen Töne“ 
während der Tarifrunde  auf 
die ver.di-Forderung nach 
einer deutlichen Erhöhung 
der Gehälter, Löhne und 
Ausbildungsvergütungen für alle im 
Einzelhandel wiedergeben würden.  

Zahlreiche Unternehmen zahlten 
zwar auch für sie sozialabgabenbe-
günstigte Corona-Prämien – doch wo 
wurde die staatlicherseits hierfür bis 

März 2022 ermöglichte Höchstgrenze 
von 1.500 Euro wirklich voll ausge-
schöpft? In zahlreichen Handelsun-
ternehmen erhielten die Beschäftigten 
keinen Euro oder nicht selten bis auf 
den Cent errechnete Auszahlungen als 
angebliche „Wertschätzung“ für „un-
erschrockene“ (Mehr)Arbeit selbst bei 
größter Ansteckungsgefahr. In dieser 
Branche, die anders als im Gesund-
heitswesen von den allseits verfügten 
Hygienevorschriften weitgehend „kalt 
erwischt“ wurde, wäre es sicher eine 
wissenschaftliche Untersuchung wert, 
wie Unternehmensleitungen selbst in 
Zeiten höchster Inzidenz verfuhren: mit 
der berechtigten Angst der Beschäftig-

ten vor Ansteckung; mit dem Schutz 
der am engsten Zusammenarbeitenden 
bei auftretenden Fällen von Corona-
positiven Tests oder nachgewiesener 
Infektion; durch Anweisungen für einen 
teils nachlässigen Umgang – nicht 

Solidarität ist Zukunft: Dr. Daniel Behruzi, Wissenschaftler an der 
Technischen Universität Darmstadt und ver.di-Vertrauensleutespre-
cher, auf der Kundgebung am 1. Mai 2021 in Darmstadt



Kuckuck - Informationen der ver.di Südhessen für Betriebsräte und Beschäftigte  Nr. 161  13. Dezember 2021 Seite 2

nur in der einem Chaos ähnelnden 
Anfangsphase der Pandemie – beim 
Einlass von Kund*innen, der Desinfek-
tion häufig von mehreren Beschäftigten 
benutzter Flächen an Kassen, Packti-
schen oder Umklei-
dekabinen oder der 
Durchsetzung des 
Abstandsgebots in 
Pausenräumen usw. 

Selbstverständ-
lich gab es, wie Da-
niel Behruzi als For-
schungsergebnis in 
anderen Branchen 
berichtete, ebenso 
im Handel nicht we-
nige Betriebe, in de-
nen „die Rechte der 
jeweiligen Interes-
senvertretung auch 
während der Corona-
Pandemie respek-
tiert“ wurden. Doch 
auch dabei hatten 
die von ihm genann-
ten Einflüsse eine 
hohe Bedeutung: Wo 
Betriebsräte schon 
vor der Corona-Krise 
nicht bekämpft oder 
gezielt nicht beachtet, 
sondern in die Fragen 
der Bewältigung des Alltagsgeschäfts 
einbezogen wurden; wo die Interes-
senvertretung sich bei der Gestaltung 
von Arbeitszeit und -bedingungen allein 
oder zusammen mit der Belegschaft 
bereits als durchsetzungsfähig erwiesen 
hatte; und wo Betriebsräte durch die 

Zusammenarbeit mit ihrer Gewerkschaft 
„besser über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen … der in schneller Abfolge 
erlassenen Gesetze und Verordnungen 
während der Pandemie“ informiert wa-

ren – dort gelang es den Unternehmern 
bei allen Schwierigkeiten während des 
Lockdowns und der Phasen ständig 
notwendiger Überstunden weniger 
gut oder gar nicht, die Mitbestimmung 
einzuschränken, zu unterlaufen oder 
vollständig auszuhebeln. Hier und unter 

solch günstigen Bedingungen konnte die 
Mitbestimmung den von Corona ausge-
lösten „Stresstest“ am besten bestehen.

Dem Vortrag von Daniel Behruzi 
folgten Erfahrungsberichte über die 

„pandemiegesteu-
erte“ Situation im 
Gesundheitswe-
sen, bei der Te-
lekom, im öffent-
lichen Dienst, in 
Verkehrsbetrieben, 
an Hochschulen 
und im Handel. Da-
bei wurde beson-
ders positiv her-
vorgehoben, dass 
während der Co-
rona-Krise in lau-
fenden Tarifrunden 
trotz häufig fehlen-
der Möglichkeiten 
zur Darstel lung 
der tarifpolitischen 
Z i e l e  und  des 
Verlaufs von Ta-
rifverhandlungen 
auf Betriebsver-
sammlungen und 
Vertrauensleute-
konferenzen doch 
beachtliche Streiks 
und Demonstra-

tionen organisiert werden konnten. 
Nach einer kritischen Diskussion ver-
abschiedeten die Anwesenden der 
Funktionär*innenkonferenz einstimmig 
eine Resolution an den ver.di-Bundes-
vorstand zu den Plänen der neuen Bun-
desregierung (siehe Dokumentation). 

Warnstreiks bei H&M für einen Digitalisierungs-Tarifvertrag

Sekt den Unternehmern und Selters den 
Beschäftigten? 

Wenn’s nach dem bundesweiten Unter-
nehmerverband des Einzelhandels HDE 
geht, dann sollen die Steuerzahler*innen 
die Digitalisierung in den „durch 
die Corona-Krise unverschuldet 
in Not geratenen Handelsun-
ternehmen“ mitfinanzieren. 
Offensichtlich kam ihm die Pan-
demie zur rechten Zeit, um als Verursa-
cherin von Pleiten kleinerer und mittlerer 
Einzelhändler*innen herhalten zu können, 
die aber tatsächlich dem auch unter Co-
rona ungebremsten und hemmungslosen 
Verdrängungswettbewerb der großen 
Konzerne zum Opfer fallen sollten und 

fielen. Darüber hinaus soll die Epidemie 
augenscheinlich genutzt werden, man-
chen Geschäftsführungen zu dem von 

ihnen „verschlafenen“, mangels 
Finanzkraft oder fehlender Kre-
ditwürdigkeit nicht möglichen, 
jedoch nötigen Ausbau von 
Geschäften und Online-Shop 

mit neuester digitaler Ausstattung doch 
noch zu verhelfen. 

Wenn wie in der Corona-Krise die 
Staatskasse sowieso um mehr als 160 
Milliarden Euro für Wirtschaftshilfen und 
Ausgleichszahlungen fürs Kurzarbei-
tergeld an bedürftige, aber ebenso an 

nicht wirklich notleidende Unternehmen 
„erleichtert“ wurde, da wäre es von den 
Einzelhandelskonzernen sicher als eine 
verpasste Chance angesehen worden, 
hätten sie ihre dauerhafte Leidensmiene 
nicht mit einer zusätzlichen Forderung zur 
möglichst freien Selbstbedienung aus dem 
großen „Topf“ verbunden. So beansprucht 
der HDE seit Sommer dieses Jahres in sei-
nem „10-Punkte-Plan für einen kraftvollen 
Neustart nach der Krise“ nicht bloß ein 
Sonderprogramm zur „Innenstadtstabilisie-
rung mit jährlich mindestens 500 Millionen 

Fortsetzung auf Seite 3
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Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren“, 
also insgesamt 2,5 Milliarden Euro, um sich 
beispielsweise durch die Finanzierung von 
„Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung 
und Modernisierung bestehender und 
neuer Ladengeschäfte“ selbst begünstigen 
zu lassen.

Außerdem fordert der HDE „einen 
Digitalisierungsfonds in Höhe von 100 
Millionen Euro“ als „staatliche Moder-
nisierungshilfe“ für den Einzelhandel. 
Begründet wird die behauptete Notwen-
digkeit einer solchen staatlich 
betriebenen Umverteilung von 
den Steuerzahler*innen zu den 
Unternehmer*innen damit, dass 
angeblich „60 Prozent der Han-
delsunternehmen … derzeit 
aufgrund der wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie 
und der Corona-Maßnahmen 
nicht in ihre Zukunft investieren“ 
könnten. Zu diesen angeblichen 
Krisenverlierern zählt sich be-
stimmt auch die H&M Hennes & 
Mauritz B.V. & Co. KG. Bisher reichte ihrer 
Geschäftsführung wohl jahrelang das 
Tempo einer Schnecke für den „Sprung“ 
ins digitale Zeitalter aus. Doch soll diese 
„Schlafmützigkeit“ plötzlich der Vergan-
genheit angehören. Von null auf hundert 
mit möglichst wenig Reibungsverlust und 
so schnell wie’s geht, heißt nun das Motto. 
Würde der genannte „Digitalisierungs-
fonds“ eingeführt, geriete die Geschäfts-
führung sicher ebenso in „Sektlaune“ 
wie andere HDE-Unternehmen, gäbe 
es bei H&M da nicht die Mitbestimmung 
durch Betriebsräte und Gesamtbetriebs-
rat. Diese lassen sich angesichts der 
augenblicklich für dringend erkannten 
Vorhaben und des dabei beabsichtigten 

Tempos von der Geschäftsführung nicht 
aufs „Glatteis“ ziehen, sondern wollen 
vor der Einführung neuer und digitaler 
Technik für die Beschäftigten möglichst 
umfassende Schutzregelungen in einem 
Digitalisierungs-Tarifvertrag vereinbaren.

Da H&M darüber allerdings jede 
Verhandlung ablehnt, rief ver.di die Be-
schäftigten der H&M-Filialen Darmstadt, 
Viernheim, Weiterstadt und Wiesbaden 
am 10. und 11. Dezember 2021 wie schon 
am „Black Friday“ am 26. November 
zu ganztägigen Warnstreiks auf. Denn 
schon aufgrund des massiven Perso-

nalabbaus zu Beginn des Jahres, der 
weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und der wachsenden Überlastung der 
Beschäftigten bangen viele Angestellte 
um ihren Arbeitsplatz und ihre berufliche 
Zukunft. Hinzu kommt und ohne tarifliche 
Schutzregelungen bedrohlich ist das von 
H&M angestrebte Ziel, in den nächsten 
Jahren die Arbeit und die Geschäfte 
weitestgehend zu digitalisieren. Geplant 
ist beispielsweise die Einführung von 
RFID (Radio-Frequency Identification) 
mit einem Chip in allen Textilien als Da-
tenspeicher zum schnelleren Ausfindig-
machen von Artikeln in den Filialen bei 
Bestellungen, Kunden*in nen anfragen 
und Inventuren. Außerdem steht eine so 

genannte virtuelle Umkleidekabine auf 
der Agenda: Hier sollen Kund*innen ohne 
Unterstützung von Verkäufer*innen sich 
vor einem digitalen Spiegel persönliche 
Vorschläge fürs Einkleiden geben lassen, 
anprobieren und daraufhin kaufen oder 
bestellen können. 

ver.di will durch einen Digitalisierungs-
Tarifvertrag verhindern, dass mit der 
Einführung dieser und anderer digitaler 
Technik die bisherige Tätigkeit im Ver-
kauf abgewertet, Beratung weitgehend 
überflüssig gemacht und der Kontakt zu 
Kund*innen auf ein Minimum beschränkt 

wird. Verkäufer*innen würden 
zu Hilfskräften und Boten oder 
zu „Anhängseln“ des Online-
Geschäfts herabgestuft. Da-
durch ist das schnellere Wegra-
tionalisieren von Arbeitsplätzen 
ebenfalls zu erwarten. Deshalb 
fordert ver.di von H&M eine 
tarifvertragliche Vereinbarung 
für eine nachhaltige Beschäf-
tigungssicherung durch Rege-
lungen zur Beschränkung des 
Einsatzes von Leiharbeit, zu 

einer internen Stellenvermittlung, Qua-
lifizierungsangeboten und dauerhaften 
Garantien für die tarifliche Bezahlung. 
Schließlich sollen die Beschäftigten vor 
gesundheitsgefährdenden Überlastungen 
und ständig steigender Arbeitsverdichtung 
geschützt werden. Würden bei der Digita-
lisierung nur die Interessen von H&M be-
rücksichtigt und gar durch eine staatliche 
Förderung (mit)finanziert werden, dann 
dürften die Unternehmer anschließend 
genüsslich Sekt schlürfen, während die 
Beschäftigten bloß Selters saufen könn-
ten. Die bundesweit organisierten Streiks 
sollen helfen, die starre Weigerung der 
Geschäftsführung von H&M zu Tarifver-
handlungen mit ver.di „aufzubrechen“. 

Fortsetzung von Seite 2

Digitalisierung „sauber“ regeln: Streikende von H&M in Viernheim 
am 12. Dezember 2021 - coronabedingt vor dem Rhein-Neckar-Zentrum

Betriebsübergang von Real-Märkten birgt Unsicherheiten

Kaufland will neue Arbeitsverträge durchsetzen
Es wäre auch zu schön gewesen, wenn 
der Kauf von Real-Märkten durch ande-
re Unternehmen für die Beschäftigten 
problemlos und ohne „Fallen“ 
laufen würde. Übernimmt bei-
spielsweise Edeka oder deren 
Ableger Marktkauf die Filialen 
in Groß-Gerau, Darmstadt und 
angeblich auch Groß-Zimmern, 
dann müssen deren Beleg-
schaften wissen: Edeka betreibt 
das Geschäft des Einzelhandels, um 
möglichst viele Märkte in private Hände 
– an so genannte „freie Kaufleute“ – zu 

vergeben. Diese selbständigen und nicht 
zum Edeka-Konzern gehörenden Unter-
nehmer zahlen in aller Regel nicht nach 

den bestehenden Branchen-
tarifverträgen; häufig werden 
auch die übrigen tariflich fest-
gelegten Arbeitsbedingungen 
(37,5-Stunden-Woche, Urlaub, 
Zuschläge bei Spätöffnungs-
arbeit ab 18.30 Uhr und Nacht-
arbeit ab 20 Uhr, Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld, Altersvorsorge usw.) 
nicht oder nur teilweise gewährt. Darü-
ber hinaus sind die von Real zu Edeka/

Markt kauf mit übergehenden Betriebsräte 
von Anfang an besonders gefordert, ihre 
Rechte zu behaupten und bestehende 
Betriebsvereinbarungen zu erhalten, weil 
sich die privaten Kaufleute ungern ins 
„Handwerk“ reden lassen oder die Mitbe-
stimmung anerkennen wollen.

Hinsichtlich des Verkaufs von Real-
Märkten an eine der zahlreichen Kaufland-
Gesellschaften bestand lange Zeit die 
sicher nicht völlig unbegründete oder 
aus der Luft gegriffene Hoffnung, allen 

Fortsetzung auf Seite 4
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Beschäftigten könnte es anschließend 
„besser“ gehen – natürlich nicht beim 
Erbringen von Leistung, sondern in 
erster Linie bei Fragen ihrer Gehälter, 
Löhne und Ausbildungsvergütungen 
sowie der genannten tariflich geregelten 
Arbeitsbedingungen. Denn Kaufland 
wendet die jeweils geltenden Tarifver-
träge des Einzelhandels an. Dabei sind 
die Erfahrungen in Hessen durchweg 
positiv: Werden Unterschiede zwischen 
tatsächlicher und zu Recht beanspruch-
ter Bezahlung festgestellt, so 
werden solche Fehler bei der 
Eingruppierung in aller Regel 
unkompliziert und zeitnah be-
hoben. Jüngste Erfahrungen 
insbesondere in Nordrhein-
Westfalen zeigen jedoch, dass 
auch die „Kaufland-Welt“ für die 
Beschäftigten keine Insel der 
Glückseligkeit ist oder sein wird.

Eine ver.di in Hessen zu-
gespielte Kaufland-interne 
Anweisung zu der geplanten 
Übernahme von Real-Märkten 
macht einmal mehr deutlich, 
dass der Volksmund nicht falsch 
liegt, wenn er warnt: Trau einem 
Unternehmer nur so weit, wie 
du Elefanten werfen kannst! 
Beim Übergang von Real zu 
Kaufland ist natürlich zu be-
achten, dass zahlreiche Be-
schäftigte bis zum endgültigen 
Aus des „Deutschen Hand-
lungsgehilfenverbandes (DHV)“ 
als unternehmensfreundliche 
Schein“gewerkschaft“ noch 
nach deren „Tarifverträgen“ 
eingruppiert waren. Doch selbst 
nach der vom höchsten deut-
schen Arbeitsgericht erzwun-
genen Berücksichtigung des 
„Schicksals“ dieser „Billigheimer“ 
wurde die Arbeit des lange Jahre 
DHV-geschädig ten Personals 
bei Real nicht besser und schon gar 
nicht auf der Grundlage des ver.di-Ein-
zelhandelstarifs, sondern in erster Linie 
mit Blick auf die Grenze zum sittenwid-
rigen Lohn neu bewertet. Für sie wie für 
jene, die noch nach ver.di-Tarifvertrag 
mit Stand von 2018 eingruppiert sind, 
müsste gelten, was § 613a Absatz 1 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) für den 
Fall des auch bei der Übernahme eines 
Real-Marktes durch Kaufland vorliegen-
den Betriebsübergangs vorgegeben ist:

„(1) Geht ein Betrieb oder Betriebsteil 
durch Rechtsgeschäft auf einen ande-
ren Inhaber über, so tritt dieser in die 

Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt 
des Übergangs bestehenden Arbeits-
verhältnissen ein. (2) Sind diese Rechte 
und Pflichten durch Rechtsnormen eines 
Tarifvertrags oder durch eine Betriebsver-
einbarung geregelt, so werden sie Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses zwischen dem neuen 
Inhaber und dem Arbeitnehmer und dürfen 
nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem 
Zeitpunkt des Übergangs zum Nachteil des 
Arbeitnehmers geändert werden. (3) Satz 2 
gilt nicht, wenn die Rechte und Pflichten bei 
dem neuen Inhaber durch Rechtsnormen 
eines anderen Tarifvertrags oder durch 

eine andere Betriebsvereinbarung geregelt 
werden.“ Der letzte Satz sagt unmissver-
ständlich, dass die bei Kaufland geltenden 
Tarifverträge ohne Wenn und Aber auch 
für die (ehemaligen) Real-Beschäftigten 
angewandt werden müssen; einerlei, ob 
sie bisher „frei Schnauze“ oder nach dem 
ver.di-Einzelhandelstarifvertrag von 2018 
eingruppiert waren.

Insofern ist also im BGB „normalerwei-
se“ alles Notwendige und Wichtige für die 
Arbeit bei Kaufland nach dem Betriebsüber-
gang „sauber“ geregelt. Deshalb stellt sich 
die Frage, warum die Kaufland-Geschäfts-
führung in ihrer internen Anweisung darauf 

orientiert: „Für jeden MA [Mitarbeiter; 
sicher auch jede Mitarbeiterin], bei dem 
sich die Eingruppierung ändert -> neuer 
Arbeitsvertrag“. Gerade das ist eigentlich 
das Typische beim Betriebsübergang, 
dass es keines neuen Arbeitsvertrages 
bedarf, weil die Beschäftigten mit ihrem 
alten Arbeitsvertrag – der kann noch 
von Wertkauf, Walmart, der Real SB 
Warenhaus oder Real GmbH sein – 
ins neue Unternehmen wechseln. Das 
heißt, Kaufland kann und muss nach 
§ 613a BGB ohne Abstriche und ohne 
neue Arbeitsverträge „in die Rechte und 

Pflichten aus den im Zeitpunkt 
des Übergangs bestehenden 
Arbeitsverhältnissen“ eintreten. 
So ist es beispielsweise auch 
der Fall, wenn Beschäftigte von 
Real noch bestimmte Zulagen 
„mitbringen“; hier will Kaufland 
„durch Gespräche mit Mitarbei-
tern Zulagen minimieren“, also 
verringern. Oder so genannte 
„Mehrarbeitspauschalen“ sol-
len „durch das Argument: ‚jede 
Minute wird bei K[auf]L[and] 
bezahlt‘, ersetzt“ werden. Diese 
Kaufland-Regel bedeutet in der 
betrieblichen Praxis: „Man muss 
sich stempeln -> auch für Pau-
sen (größer 15 min) und Arbeits-
zeitunterbrechungen (kleiner 15 
min z.B. Raucherpausen) muss 
man Ein- und Ausstempeln“. 
Der Grundsatz hat allerdings 
noch als weitergehende Bedeu-
tung, dass Kaufland wie andere 
Unternehmen größten Wert 
darauf legt, nur von Vorgesetz-
ten angeordnete Überstunden 
(Mehrarbeit) zu bezahlen. Da-
durch soll längerfristig durchge-
setzt werden, dass die seitens 
der Geschäftsleitung geplanten 
aktiven, weil durch Leistung 
geprägten Sollarbeitsstunden 
der gesamten Belegschaft je 
Markt für die Abwicklung des 

täglichen Geschäfts, einschließlich mög-
licher Unterbesetzung durch Kranke und 
Urlaub, ausreichen.

Auf welche Weise die genannten 
Gespräche mit betroffenen Beschäftigten 
zustande kommen sollen, hat Kaufland 
sich so vorgestellt: „Keine Personal-
Gespräche mit einzelnen Mitarbeitern vor 
Betriebsübergang in Bezug auf Verände-
rungen des Arbeitsverhältnisses.“ Doch 
wird erwartet, dass der Geschäftsleiter 
(GL) des jeweiligen Real-Marktes sich be-
reits vorher „mit dem Thema Eingruppie-

Fortsetzung von Seite 3

INFORMATION 
für Beschäftigte nach dem Übergang 
von real zu Kaufland  

 

NR.1 

OHNE UNS KEIN HANDEL! Handel 
Nordrhein-Westfalen

Keinen neuen Arbeits- 
vertrag unterschreiben! 

HÄNDE WEG  
VOM KUGELSCHREIBER
Euer neuer Arbeitgeber Kaufland möchte,  
dass Ihr neue Arbeitsverträge unterschreibt.  
Nur so würden die ver.di Tarife zur Anwendung kommen.  

Dies ist schlichtweg falsch! 
Der § 613a BGB hat hierzu eine klare Regelung. 

Durch Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages würden die Beschäftigten ihre individuellen Ansprüche  
(z.B. freiwillige GBV) gemäß § 613a, Absatz 1, Satz 2 verlieren. 

Der Satz 3 im Absatz 1 des § 613a BGB regelt hingegen den sofortigen tariflichen Anspruch auf die ver.di- 
Flächentarifverträge, da dies durch die Rechtsnorm der Tarifbindung und Anwendung bei Kaufland geregelt ist. 

Wichtig:  Bei Erhalt eines neuen Arbeitsvertrages den Vertragsentwurf mit nach Hause nehmen und rechtlich  
überprüfen lassen. Wer unterschreibt, verzichtet freiwillig auf bisherige Bedingungen.  
Eine Klage vor dem Arbeitsgericht  
z. B., ist dann nicht mehr möglich. 

Deshalb: Keine Änderungen  
voreilig unterschreiben,  
Hände weg vom Kugelschreiber! 

Informiert euch beim Betriebsrat oder  
bei eurer Gewerkschaft ver.di, wie in eurem  
konkreten Fall am besten auf einen  
Änderungsvertrag reagiert werden kann.

In jedem Fall gilt:  
Wer zu einem Personalgespräch gerufen wird,  

sollte zuerst herausfinden, worum es geht. 

Auf keinen Fall alleine hingehen,  
sondern ein Betriebsratsmitglied des Vertrauens  

hinzuziehen! 

Wenn das Betriebsratsmitglied nicht kann,  
die Verschiebung des Gesprächs  

verlangen! 

Frühere Real-Beschäftigte bei Kaufland: Hände weg vom Kugelschreiber - 
Flugblatt der ver.di Fachbereich Handel in Nordrhein-Westfalen
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rung/Struktur auseinandersetzen“ soll. Auf 
dieser Grundlage scheint Kaufland auch 
zu erwägen, dass noch vor dem Betriebs-
übergang solche Treffen mit Beschäftigten 
stattfinden könnten: „Die Reihenfolge der 
Gespräche bestimmt der REAL GL (‚leicht‘ 
vor ‚schwer‘?, BR zuerst?)“. Warum der 
Betriebsrat (BR) hierbei beteiligt werden 
sollte, zeige die Erfahrung: „Verständnis 
beim BR sorgt für zusätzlichen Support 
[Unterstützung] bei den Mitarbeitern und 
legt das Fundament für die zukünftige 
Zusammenarbeit mit dem Sozialpartner“. 

Offenbar möchte Kaufland den Betriebs-
räten eine Vermittlerrolle zuweisen, die 
nicht „einseitig“ und konsequent die Inter-
essen der Beschäftigten, sondern ebenso 
die der Geschäftsleitung berücksichtigt.

Das gelingt schon nicht wirklich in den 
bislang bestehenden Kaufland-Filialen. 
Und ob die erfahrenen ehemaligen Real-
Betriebsräte sich nach dem Übergang 
derart leicht und schnell von Kaufland 
„vereinnahmen“ lassen, darf bezweifelt 
werden. Doch vorerst muss jede/r einzelne 
Beschäftigte eines zur Übernahme „reifen“ 
Real-Marktes wie in Nordrhein-Westfalen 
überzeugt werden, keinen neuen Arbeits-

vertrag zu unterzeichnen. Vielleicht hätte 
kaum jemand gedacht, dass die Empfeh-
lung: „Hände weg vom Kugelschreiber“, 
beim tarifgebunden Unternehmen Kaufland 
dringend geboten sein würde. Doch nur, 
wer jetzt nicht die Nerven verliert, sondern 
auch im geplanten Gespräch mit der Ge-
schäftsleitung der Real-Filiale „cool“ bleibt, 
dem droht auch nicht, bestimmte Rechte 
oder sogar Geld zu verlieren. Ob Kaufland 
die aufgezeigten Tricks nötig hat, ist wohl 
schwer zu sagen. Die Beschäftigten haben 
jedenfalls bereits jetzt wie auch künftig bei 
Kaufland nichts zu verschenken – auch und 
gerade nicht ihr Selbstvertrauen.

Verkaufsoffener Sonntag am 17. Oktober in Wetzlar gerichtlich untersagt

Keine „Genehmigung“ für rechtswidrige 
Sondererlaubnis

Würde der Zweck jedes Mittel „heiligen“, 
dann wären viele Betreiber und Befürwor-
ter sonntäglicher Ladenöffnungen sicher 
glücklich – und fein raus. Denn bei derart 
guter Aussicht auf Erfolg, bräuchte sich 
(eigentlich) niemand mehr wirklich an 
die Vorgaben des Hessischen Ladenöff-
nungsgesetzes (HLöG) zu halten. Es wür-
de ausreichen, den Zweck – verkaufsof-
fener Sonntag – irgendwie zu begründen, 
um alle bestehenden Vorschriften beisei-
teschieben zu können. So hätten sie‘s ger-
ne, die „Abgebrühten“. Und 
seit der unternehmerische 
Handelsverband Hessen 
im Sommer dieses Jahres 
meinte, Städte und Gemein-
den sowie Einzelhändler 
damit für seine Ziele „einfan-
gen“ zu können, dass sie die 
im HLöG vorgeschriebene 
3-Monats-Frist für eine Sondergeneh-
migung zu sonntäglicher Ladenöffnung 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht 
einhalten müssten, versuchten zahlreiche 
Verantwortliche von Stadtverwaltungen 
und Gewerbevereinen, aus dieser Emp-
fehlung für sich neues geltendes Recht 
abzuleiten.

So erging es den Stadtverwaltun-
gen im südhessischen Bensheim und 
Heppenheim, doch scheiterten beide an 
der Wirklichkeit des HLöG und der dazu 
ergangenen Rechtsprechung: die bereits 
geplanten und rechtswidrig „genehmigten“ 
verkaufsoffenen Sonntage mussten abge-
sagt werden. Die Einsicht der Verantwort-
lichen ersparte ihnen eine Auseinander-
setzung vor Verwaltungsgerichten, weil 
die Rechtslage nachvollziehbar eindeutig 

und nicht nach Gutdünken wandelbar ist. 
Anders im Fall der Stadt Wetzlar. Auch 
hier wusste der Magistrat, wo die Grenzen 
für Sondergenehmigungen gezogen sind: 
„Die Freigabeentscheidung [für eine sonn-
tägliche Ladenöffnung] ist einschließlich 
ihrer Begründung spätestens drei Monate 
vor der beabsichtigten Verkaufsstellen-
öffnung öffentlich bekannt zu machen (§ 
6 Absatz 2 Satz 3 HLöG).“ So hieß es in 
seiner Allgemeinverfügung zum verkaufs-
offenen Sonntag am 17. Oktober 2021.

Also hätte die Sondergenehmigung 
spätestens am 17. Juli 2021 beschlossen 
und veröffentlich sein müssen. Doch diese 
Allgemeinverfügung trug als Datum den 
13. Oktober 2021 – also nicht nur etwas 
verspätet, sondern reichlich kurz vor der 
so genannten „anlassgebenden“ Veran-
staltung, dem traditionellen Gallusmarkt, 
und einem damit in Verbindung stehenden 
verkaufsoffenen Sonntag. Bei der Begrün-
dung ließ sich die Stadtverwaltung von 
Wetzlar wohl durch den Handelsverband 
Hessen anregen: Erst mit der „Änderung 
der Verordnung zum Schutz der Bevölke-
rung vor Infektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV 2 (Coronavirus-Schutzverord-
nung - CoSchuV) vom 16.09.2021“ sei 
„eine Durchführung des Gallusmarktes 
in einer abgeschwächten Version vom 

14.10. – 17.10.2021 unter Einhaltung der 
dann gültigen CoSchV möglich gewor-
den“. In Kenntnis der genannten Vorschrift 
zur Einhaltung einer 3-Monats-Frist bei 
der Sondergenehmigung regelte die Stadt 
Wetzlar für sich neu: „Die Einhaltung die-
ser Frist war aber vor dem Hintergrund 
der derzeit erkannten dynamischen pan-
demiebedingten Rahmenbedingungen 
unmöglich. (…) Würde man davon aus-
gehen, dass die 3-Monats-Frist auch in 
der aktuell besonderen Corona-Situation 

weiterhin Anwendung finden 
müsste, wäre – entgegen 
der Bekanntmachungen der 
Landesregierung – keine 
Sonntagsöffnung mehr in 
diesem Jahr möglich (…) 
Da auch in anderen Städ-
ten (17.10.21 in Hofheim, 
24.10.21 in Seligenstadt, 

31.10.21 in Kassel) eine Sonntagsöffnung 
geplant ist, obwohl auch dort erst seit dem 
15.09.2021 ein Anlassbezug rechtlich 
möglich ist, gehen wir davon aus, dass 
auch in Wetzlar in dieser besonderen 
Corona-Situation eine Sonntagsöffnung 
möglich sein kann. (…) Die Nichteinhal-
tung der Drei-Monatsfrist führt hier nach 
Ansicht der Stadt Wetzlar nicht dazu, dass 
die Aufhebung der Freigabeentscheidung 
durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit 
beansprucht werden kann.“  

Da die Zeit über alle Maßen drängte, 
weil zwischen der Veröffentlichung der 
Allgemeinverfügung und dem geplanten 
verkaufsoffenen Sonntag nur vier Tage 
lagen, musste ver.di im Auftrag der „Allianz 
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für den freien Sonntag“ im Eilverfahren 
klagen. Dabei wurde sie vom Leipziger 
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Kühn vertre-
ten. Die Richter des Verwaltungsgerichts 
Gießen entschieden bereits am 14. 
Oktober und gaben dem Widerspruch 
gegen die sonntägliche Ladenöffnung 
statt, weil „ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der angefoch-
tenen Allgemeinverfügung“ 
bestanden. Und aufgrund 
des „Verstoßes gegen das 
Fristsetzungserfordernis“ sei 
diese „formell rechtswidrig“. 
Denn die 3-Monats-Frist im 
HLöG diene einerseits „der 
Rechts- und Planungssicher-
heit der Veranstalter und Ver-
kaufsstellen, die beabsichti-
gen an der Sonntagsöffnung 
teilzunehmen“. Andererseits 
seien auch ver.di-Mitglieder 
„in den Schutzbereich der 
Regelung einbezogen“: „Die 
Frist sorgt in Bezug auf ihre 
Belange dafür, dass sie recht-
zeitig ihre Tage der Arbeitsruhe 
planen können“. Müsse ein/e 
Beschäftigte/r aufgrund der 
Nichteinhaltung der Frist „bis 
wenige Tage vor Verkaufsstel-
lenöffnungen seinen [/ihren]  
Dienst an dem betreffenden 
Sonn- oder Feiertag einplanen, 
so wird eine Betätigung zu 
Gunsten der Antragstellerin 
[ver.di] nennenswert erschwert 
(…) Denn zur Verwirklichung 
der Vereinigungs- und Koaliti-
onsfreiheit bedarf es nicht nur 
‚Mitläufern‘, die gegebenenfalls 
spontan die durch Artikel 9 GG 
[Grundgesetz] geschützten 
Beschäftigten unterstützen, 
sondern es bedarf auch eines 
verbindlichen Engagements der Gewerk-
schaftsanhänger, was durch Planungs-
sicherheit hinsichtlich der arbeitsfreie[n] 
Tage wesentlich gefördert wird.“

Deshalb trat das Verwaltungsgericht 
Gießen der Auffassung der Stadtver-
waltung Wetzlar entgegen, „dass die 
Durchführung des Gallusmarktes als 
notwendiger Anlass für die Durchfüh-
rung der anberaumten Sonntagsöffnung 

am 17.10.2021 erst mit Inkrafttreten der 
hessischen Coronavirus-Schutzverordnung 
(CoSchuV) vom 16.09.2021 möglich ge-
worden sei“. Für „eine Abweichung von der 
Frist“ sehe diese CoSchuV „keine Rege-
lungen“ vor, so dass die Begründung der 
Stadt Wetzlar die „rechtliche Beurteilung“ 
des Sachverhalts nicht berühre. Und der 
Hinweis der Stadtverwaltung, „dass auch 
in anderen hessischen Städten bereits 

eine Sonntagsöffnung unter Missachtung 
der Frist des § 6 Abs. 2 S. 3 HLöG stattge-
funden hat“, sei unerheblich, weil „sich aus 
einem Rechtsverstoß eines Hoheitsträgers 
kein Recht für einen anderen Hoheitsträger 
ableiten“ lasse, „da die jeweiligen Hoheits-
träger stets an Recht und Gesetz … gebun-
den“ seien. Wenn das nur immer so wäre!

Schließlich soll auch bei dieser Gele-
genheit nicht unerwähnt bleiben, dass die 

Stadt Wetzlar die in Mittelhessen enga-
gierte „Allianz für den freien Sonntag“ für 
ihre durchsichtig rechtswidrigen Zwecke 
einzuspannen versuchte. In seiner Stel-
lungnahme an das Verwaltungsgericht 
Gießen vom 14. Oktober berief sich der 
Magistrat auf die Aktiven der regionalen 
Sonntagsallianz, bei denen „der soge-
nannte ‚Anlassbezug‘ für das 700järige 
Traditionsfest ‚Gallusmarkt Wetzlar‘ 

außer Frage steht“. Nichts 
anderes wollten wohl auch 
die Verwaltungsrichter signa-
lisieren, als sie in ihrem Urteil 
darauf aufmerksam machten, 
nicht nur die CoSchuV vom 
16. September dieses Jah-
res, sondern auch bereits 
„unter der vorangegangenen 
Coronavirus-Schutzverord-
nung“ sei „unter entspre-
chender Beachtung der dort 
festgelegten Hygienevor-
schriften die Durchführung 
eines verkaufsoffenen Sonn-
tags möglich“ gewesen. Wer 
allerdings gewohnt ist und 
dies nicht bloß für möglich, 
sondern auch für richtig hält, 
als Stadtverwaltung selbst 
„Recht“ zu setzen, wenn es 
nur dem gewünschten Zweck 
dienen kann, der „übersieht“ 
vielleicht den Unterschied, 
ob die „Allianz für den freien 
Sonntag“ ein Traditionsfest 
als Anlassveranstaltung für 
eine sonntägliche Ladenöff-
nung für geeignet hält – oder 
ob ein Magistrat und Ein-
zelhändler glauben, daraus 
eine „Genehmigung“ für eine 
rechtswidrige Sondererlaub-
nis ableiten zu können, indem 
sie beispielsweise die 3-Mo-
nats-Frist des HLöG außer 
Acht lassen. Der Zweck hat 

dieses Mal das Mittel nicht „geheiligt“, 
sondern es wurde als rechtswidrig ent-
larvt. Die Verantwortung für die bei den 
Betreibern der Veranstaltung entstande-
nen Vorlaufkosten, aber gleichfalls die 
Einbußen politischer Entscheidungsträ-
ger an ihrer Glaubwürdigkeit sowie des 
Rechtsstaates an seiner Unverletzlich-
keit durch so genannte „Hoheitsträger“ 
übernimmt der Wetzlarer Magistrat.


