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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

diesmal haben wir folgende Themen für euch zusammengestellt:    

• Tarifrunden  

• Aktuelles  

• Recht 

• Corona  

• GUV Fakulta 

 

Tarifrunden:  

Tarifrunden 2021 im Handel bundesweit 

Tarifrunden 2021 im Handel Baden-Württemberg 

Tarifverhandlungen Groß- und Außenhandel  

ver.di weist erstes Angebot zurück 
In der dritten Verhandlungsrunde zu den Tarifentgelten für die rund 120.000 
Beschäftigten des baden-württembergischen Groß- und Außenhandels legten die 
Arbeitgeber heute ein erstes Angebot vor, das jedoch von ver.di als viel zu niedrig 

zurückgewiesen wurde. Mehr dazu… 
 
 

Einzelhandel:   

Arbeitgeber bieten Reallohnsenkung für alle 
In der 3. Verhandlungsrunde über Gehälter, Löhne und Ausbildungsvergütungen für 

die Beschäftigten im baden-württembergischen Einzel- u. Versandhandel am 21. Juni 

legten die Händler ein erstes Angebot vor. Die ver.di-Verhandlungskommission hat 

dieses Angebot zurückgewiesen. Es liegt erheblich unter den prognostizierten Teuerungsraten und würde deshalb 

reale Lohnsenkungen für alle Beschäftigten bedeuten. Mehr dazu… 

 

  

https://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifrunde-handel-2021
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++9efb14a8-ca8c-11eb-92e7-001a4a160100
https://handel-bawue.verdi.de/themen/tarifrunden-handel-bawue-2021/++co++c02c41de-d332-11eb-94f4-001a4a160119


 

Aktuelles:  

Neoliberale Rentenpropaganda 

Ab Mitte der 2020er Jahre gehen geburtenstarke Jahrgänge in Rente. Ein Beirat 

beim Bundeswirtschaftsministerium schreibt nun von „schockartigen steigenden 

Finanzierungsproblemen“ und will die Altersgrenze über 67 hin aus weiter erhöhen. 

Dabei ist das lange bekannt und diskutiert. Das hindert BILD und Co., aber auch 

seriösere Medien nicht, mal wieder das Märchen von der bald „unbezahlbaren“ Rente oder dem „Betrug an der jün-

geren Generation“ zu verbreiten, die das alles ausbaden müsse. 

Tatsächlich geht es diesen Leuten darum, die Arbeitgeber vor höheren Beiträgen oder Steuern zu bewahren. Die 

Beschäftigten wären auf jeden Fall die Leidtragenden, und zwar besonders die Jüngeren: Sie müssten länger Beiträge 

zahlen und bekämen kürzer Rente – wenn sie die überhaupt erleben. 

Mehr dazu bei ver.di Wirtschaftspolitik aktuell 11/21 

 

Zwei Drittel aller Arbeitslosen sind laut dem aktuellen Armutsbericht arm. 1995 

lebte nur jeder siebte Arbeitslose in Armut. 

Soziale Lage drastisch verschlechtert 

Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt: Ein immer größer 

werdender Anteil von Arbeitslosen muss der sozialen Lage „Armut“ zugeordnet werden. Im Jahr 1995 war noch 

immerhin jede dritte arbeitslose Person der sozialen Lage „Mitte“ zuzuordnen und nur jede siebte der Lage „Armut“. 

Nach den zuletzt verfügbaren Daten (bis 2017) waren hingegen rund zwei Drittel der Arbeitslosen der sozialen Lage 

„Armut“ zuzurechnen und nur noch acht Prozent der sozialen Lage „Mitte“. „Im Ergebnis lässt sich eine zunehmende 

Konzentration von Arbeitslosen in der Lage der „Armut“ konstatieren“, heißt es folgerichtig im Armutsbericht. 

Mehr dazu beim DGB 

 

Ratgeber Steuererklärung 2020 

Das gibt's vom Fiskus zurück 

Ob Werbungskosten oder Pendlerpauschale – in vielen Fällen lohnt eine Einkommensteuererklärung. Auf der 

Homepage der IG Metall wird gezeigt, was Steuerpflichtige wegen der Coronapandemie beachten sollten und bis 

wann die Steuererklärung beim Finanzamt sein muss. 

 

 

Deine Stimme zählt: Aufruf unterzeichnen 

Die Krise bewältigen, Zukunft gestalten, Reichtum 

umverteilen: Für eine gerechte Gesellschaft - sozial und 

ökologisch! 

Die Corona-Pandemie hat die Welt noch immer fest im Griff. Dabei wird deutlich, dass die Menschen noch lange 

unter den Nachwirkungen der Krise leiden werden. Wie die Folgen abgemildert werden können und welche Lehren 

die Politik jetzt ziehen muss, um den sozial-ökologischen Umbau voranzubringen, ist Gegenstand eines 

bundesweiten Aufrufs, der am 17. Mai 2021 veröffentlicht wurde. 

Zu den Erstunterzeichnenden gehören namhafte Organisationen und zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens, darunter: 

https://wipo.verdi.de/publikationen/++co++b6f44caa-ce88-11eb-8544-001a4a160100
https://t1p.de/zmsx
https://www.dgb.de/themen/++co++8ddc40a2-cea1-11eb-a75b-001a4a160123
https://www.igmetall.de/service/ratgeber/steuererklaerung-2020
https://verdi-waehlt.verdi.de/


Martin Walser, Schriftsteller; Achim Truger, Mitglied des Sachverständigenrats; Prof. Wolfgang Streeck, 

Wissenschaftler; Hans Werner Meyer, Schauspieler; Leslie Malton, Schauspielerin und viele mehr 

Aufruf unterzeichnen! 

 

Recht: 

BAG-Urteil: Gewerkschaft DHV nicht tariffähig 

Berlin, 23.06.2021 – Tarifverträge kann nur eine Arbeitnehmervereinigung schließen, die mit ihrer Durchsetzungs-

kraft gegenüber den Arbeitgebern tariffähig ist. So begründete das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einem Beschluss 

am 22. Juni 2021 (Az: 1 ABR 28/20) seine Entscheidung, wonach die „DHV-die Berufsgewerkschaft e.V.“ nicht tarif-

fähig ist. Damit ist das höchste Arbeitsgericht dem Antrag von Gewerkschaften, unter anderem ver.di gefolgt. Der 

Entscheidung zufolge kann DHV keine Tarifverträge mehr abschließen. 

Die Gewerkschaften sehen sich damit in ihrer Rechtsauffassung bestätigt. Ein wichtiger Grund im Kampf gegen die 

Ausweitung von ‚Billigtarifen‘, wertete die stellvertretende ver.di-Vorsitzende, Andrea Kocsis den Richterspruch. 

Mehr dazu… 

Urlaub 

Kürzen des Urlaubs nur bei Kurzarbeit "Null" 

Eine Kürzung des Arbeitnehmern zustehenden Urlaubs ist nur dann ausnahmsweise 

zulässig, wenn im Betrieb Kurzarbeit "Null" vereinbart war. Der Arbeitgeber kann 

den Erholungsurlaub von Beschäftigten nicht anteilig, wenn der Betrieb nur an ein-

zelnen Wochentagen Kurzarbeit leistet - so das Arbeitsgericht Osnabrück. 

Mehr dazu beim Bund-Verlag 

 Erweiterter Unfallversicherungsschutz im Home-office 

und bei mobilem Arbeiten  

Seit 18. Juni 2021 ist im § 8 SGB VII der Unfallversicherungsschutz für Beschäftigte 

im Homeoffice aufgenommen wurden. Damit besteht der gleiche 

Unfallversicherungsschutz im Homeoffice wie bei der Arbeit im Betrieb. Darüber 

hinaus sind Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten und ihre Kinder zur 

Kindertagesstätte bringen bzw. sie abholen, auch abgesichert. Auf diese Weise werden Lücken im 

Unfallversicherungsschutz geschlossen und Schlechterstellungen beseitigt. 

Mehr dazu in unserer [sopoaktuell Nr. 313]. 

 

Corona: 

Arbeitsrechtliche Fragen rund um Corona 

Die Corona-Krise wirft zahlreiche arbeitsrechtliche Fragen auf: Kann mich der Arbeit-

geber in Quarantäne schicken? Habe ich Anspruch auf Lohn, wenn ich aus Angst vor 

einer Covid-19-Erkrankung zu Hause bleiben? Die Antworten auf die wichtigsten 

Fragen zum Arbeitsrecht finden Sie hier. 

Die Fragen dazu beantwortet Prof. Dr. Wolfgang Däubler auf der Homepage des Bund-Verlags 

https://verdi-waehlt.verdi.de/++co++c2d5de46-b26b-11eb-9204-001a4a160129
https://www.verdi.de/themen/nachrichten/++co++e62bf372-d402-11eb-a8e8-001a4a16012a
https://www.bund-verlag.de/betriebsrat/aktuellesbr~Kuerzen-des-Urlaubs-nur-bei-Kurzarbeit-Null-~.html
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/++edit++/++file++60d33c237ad80b08861e683a/download/sopoaktuell%20Nr%20313%20-%20UV%20Schutz%20im%20HO.pdf
https://www.bund-verlag.de/corona/corona-arbeitnehmer


Corona-Arbeitsschutzverordnung ab 1.7.2021 angepasst 

Durch die positive Entwicklung des bundesweit rückläufigen Infektionsgeschehens und der kontinuierlich 

zunehmenden Zahl Geimpfter und Genesener hat das Bundeskabinett am 23. Juni 2021 die Vorgaben zum 

betrieblichen Infektionsschutzgesetz in der Neufassung der Corona-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

angepasst. 

Dadurch sind folgende Vorgaben aus der Corona-ArbSchV weggefallen: 

 Betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen auf ein betriebsbedingtes Minimum zu reduzieren, 

auch für Pausenräume und nach Möglichkeit durch Informationstechnologie zu ersetzen. 

 Bei gleichzeitiger Nutzung von Räumen durch mehrere Personen eine Mindestfläche von 10 m² für jede im 

Raum befindliche Person nicht zu unterschreiten. 

 In Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten sind diese in kleine Arbeitsgruppen (feste Teams) einzuteilen. 

Mehr dazu in unserer sopoaktuell Nr. 314. 

 

GUV Fakulta: 

Unsere Sommer-Werber-Aktion 

Mitglieder werben und überraschen lassen. Coole Sachen für die heiße Jahreszeit.  

Alle Infos 
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Besucht uns auf unserer Internetseite 

 

ver.di Handel Baden-Württemberg 

 
 

  t.me/verdi_bw  
  t.me/verdihandelshnf  

 
 
 

 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-neufassung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://sopoaktuell.verdi.de/
https://www.guv-fakulta.de/sonderseiten/sommerwerber.html
mailto:bernhard.franke@verdi.de
https://handel-bawue.verdi.de/
handel.bawue.verdi.de
t.me/verdihandelshnf


          
 

facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/ 
 
 
 

 

 
     verdi Handel Baden-Württemberg - YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCbd9P9hwtT8AISDk44wxnMw/featured
https://www.facebook.com/verdi.bawue.landesfachbereich12/
https://www.youtube.com/channel/UCbd9P9hwtT8AISDk44wxnMw/featured

