
Flug

September 2019 Die Liste 4 »ver.di - Wir für Euch!«
    informiert die Mitarbeiter.

Ausgabe 1

Eilmeldung – Betriebsratsgründung bei Comcave – die Wahl am 24.09.2019!

In vielen Bereichen können Be-
triebsräte äußerst hilfreich sein, 
wenn diese ihre Kontroll- bzw. 
Mitbestimmungsrechte gem. § 87 
BetrVG ausschöpfen. So z. B. beim 
Thema Überstunden. Hier sollte 
es ja oftmals nicht unbedingt „ein 
bisschen mehr sein“. 
Was Manche vielleicht nicht 
wissen: Besteht im Betrieb ein 
Betriebsrat, muss dieser z.B. der 
Verlängerung der Arbeitszeit 
im Einzelfall zustimmen. Auch 
kann der Betriebsrat eine Be-
triebsvereinbarung sowohl über 
das förmliche Verfahren bei der 
Anordnung von Überstunden 
als auch eine Begrenzung der 
Überstunden sowie nicht zu-
letzt darüber abschließen, dass 
geleistete Überstunden nicht 
zwingend mit Entgelt sondern 
auch durch bezahlte Freizeit ab-
gegolten werden können.

Anders verhält es sich aber 
beim Thema Lohn und Gehalt. 
Unabhängig vom Tarifvorbehalt 
gemäß § 77 Absatz 3 BetrVG 
(„Arbeitsentgelte und sonstige 
Arbeitsbedingungen, die durch 
Tarifvertrag geregelt sind oder 
üblicherweise geregelt werden, 
können nicht Gegenstand einer 
Betriebsvereinbarung sein.“) es 
auch überhaupt keinen Sinn, 
dass ein Betriebsrat mit dem Ar-
beitgeber in Verhandlungen über 
Entlohnung oder Urlaub ein-
tritt, da der Betriebsrat niemals 
auf Augenhöhe mit dem Arbeit-
geber verhandeln kann. Daraus 
ergibt sich, dass er im Falle eines 

Falles die Beschäftigten nicht 
zum Streik aufrufen darf. Dies 
darf nur die Gewerkschaft so-
zusagen als ultima ratio, wenn 
sich der Arbeitgeber bei den 
Verhandlungen zu einem Tarif-
vertrag so gar nicht bewegen 
will. Und das System funktio-
niert! Beschäftigte mit Tarifver-
trag verdienen durchschnittlich 
etwa 660,- € mehr als Arbeit-
nehmer, deren Gehalt nicht von 
einer Gewerkschaft ausgehan-
delt wurde (WSI-Tarifarchiv in 
der Hans-Böckler-Stiftung). 

Ebenso haben Beschäftigte mit 
Tarifvertrag häufig einen deut-
lich höheren Urlaubsanspruch. 
Auf 20/24 Tage (5- bzw. 6-Ta-
ge-Woche) Jahresurlaub (BUr-
lG) haben alle Beschäftigten 
in Deutschland gesetzlich An-
spruch, auf mehr Tage oder gar 
ein zusätzliches Urlaubsgeld 
nicht. Die durchschnittliche ta-
rifliche Urlaubsdauer beträgt 
heute allerdings bereits 6 Wo-
chen!

Höheres Monatseinkommen, 
häufiger Gehaltserhöhungen, 
mehr Urlaub – Beschäftigte, 
deren Arbeitsverhältnis durch 
einen Tarifvertrag geregelt ist, 
stehen also in vielen Bereichen 
besser da als Arbeitnehmer in 
Betrieben ohne Tarifbindung.

Weiter auf Seite 2. Auf ein 
Wort…

Auf ein Wort! Bezahlung –  
Urlaub –  Überstunden?  

Darf es etwas mehr sein?
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Wir brauchen  
einen Betriebsrat.
Ihr möchtet, dass sich etwas 
ändert – dann geht am 24.09.2019 
wählen.

Wählt die Liste 4! 
 

Unser Motto ist: »Wir für Euch!« und 
deshalb haben wir uns aus verschie-
denen Abteilungen und Standorten 
zur Liste 4 »ver.di - Wir für Euch!« 
zusammengeschlossen.

Editorial
Hallo Kolleginnen und Kol-
legen, hiermit möchten wir 
uns Euch vorstellen. Wir sind 
Kolleginnen und Kollegen aus 
mehreren Abteilungen und aus 
unterschiedlichen Standorten.
Das ist für uns wichtig, um 
Euch gut vertreten zu können.

Dies ist die erste Ausgabe 
des Flugblatts, die Informati-
onsschrift der Liste 4 »ver.di - 
Wir für Euch!«. Das Flug-Blatt 
soll Euch in loser Reihenfolge 
über unsere Wahlkampfzie-
le für die Betriebsratsarbeit 
bei COMCAVE informieren.  
Wir wünschen uns eine gute 
Betriebsratswahl und anre-
gende Diskusionen.
Eure Liste 4

Deine Stimme zählt...
Darum wähle die Liste 4
»ver.di – Wir für Euch!«

Arbeitszeiten 
– Rüstzeiten:
Auf keinem Gebiet 
ist Comcave College 
so kreativ und un-
einheitlich aufge-
stellt wie beim The-
ma Arbeitszeit und 
deren Erfassung. 
Durch unterschied-
liche Regelungen in 
diesem Bereich wird 
nicht nur Ungerech-
tigkeit erzeugt, auch 
Neid und Missgunst 
gefördert. So spielt 
man Teams gegenei-
nander aus und sorgt 
dafür, daß die Be-
legschaft sich mög-
lichst nie einig ist.  
Beispiele?

Während die Mit-
arbeiter der einen 
Abteilung Gleitzeit 
genießen, sind die 
Kollegen des Nach-
barteams fest an ihre 
Zeiten gebunden. 
Überstunden lassen 
sich als Mitarbei-
ter im Bereich XY 
in REXX verbuchen, 
aufbauen und flexi-
bel abfeiern, bei Kol-
legen des anderen 
Teams jedoch dür-
fen keine Zeiten er-
fasst werden und die 
Überstunden „gibt 
es somit gar nicht“. 



Besser leben mitBetriebsrat!
www.verdi.de
Am 24. September habt Ihr die Wahl.

Weitere Informationen bei Euren Kandidaten

von der Liste ver.di - Wir für Euch!

Auf ein Wort…
Aber immer häufiger wünschen Beschäf-

tigte sich auch mehr freie Zeit anstatt mehr 
Geld. Auch derartige individuelle Gestal-
tungsmöglichkeiten können in Tarifverträ-
gen vereinbart werden: Wer möchte, tauscht 
dann z.B. einen Teil der Entgelterhöhung in 
freie Zeit. Und: für ver.di-Mitglieder gibt es 
oft noch einen Tag obendrauf. 

Aber, und das ist das Entscheidende: Kein 
Arbeitgeber zahlt freiwillig mehr oder spen-
diert mehr Urlaub, sondern eine gute Be-
zahlung und gute Urlaubsregelungen sind 
i.d.R. von starken Gewerkschaften ausge-
handelt worden. Und hier gilt nach wie vor 
der Grundsatz: Je stärker die Gewerkschaft 
im Betrieb desto besser die Bezahlung und 
die Arbeitsbedingungen!

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
erste Schritt wird in Kürze mit der Wahl ei-
nes Betriebsrates getan sein. Ein guter An-
fang! 

Arbeitszeiten – Rüstzeiten…
Interessant ist das beispielsweise für Do-

zenten, die jeden Morgen Mehrarbeit leisten 
müssen, um die Systeme zu starten und den 
Unterricht rechtzeitig beginnen zu können. 
Diese Rüstzeiten können allerdings we-
der dokumentiert werden noch bekommen 
sie sie vergütet. Bezahlt wird ab 8.00 Uhr, 
keine Minute eher. Das Ganze nennt man 
dann „Vertrauensarbeitszeit“, will heißen, 
wir vertrauen darauf, dass Ihr ohne Murren 
Überstunden leistet.

Selbst wenn die Arbeitszeit erfasst wird, 
werden, wie beispielsweise in den Nieder-
lassungen, über 10 Stunden hinausgehen-
de Arbeitszeiten vom System einfach ge-
kappt, da dies gegen das Arbeitszeitgesetz 
verstößt - natürlich die lange Arbeitszeit, 
nicht die Dokumentation. Aber was nicht 
passt, wird passend gemacht.

Mitarbeiter A muss sich bereits ab dem 
ersten Tag mit Bescheinigung vom Arzt 
krank melden, für Kollege B gilt eine Ka-
renzzeitregelung von drei Tagen: Bis zu 
zwei Tagen kann er mit Kopfschmerzen zu-
hause bleiben ohne AU, erst ab dem 3. Tag 
der Arbeitsunfähigkeit erwartet Comcave 
tatsächlich auch den „gelben Schein“. Die 
Kollegen der Abteilung C haben 30 Minu-
ten tägliche Pause, können also nach 8 ½ 
Stunden nach Hause gehen, die Kollegen 
der Abteilung D bekommen 45 Minuten 
Pause, damit sie entsprechend länger im 
Haus sein müssen.

Würde sich die Einschränkung in der Fle-
xibilität der Arbeitszeit in der Vergütung 
auswirken, wäre das ja noch zu verstehen, 
dies ist jedoch nicht der Fall. Dass Arbeit-
geber die Arbeitszeit und –erfassung nach 
ihren Vorstellungen regeln, ist nichts neues. 
Wenn das aber zu einer massiven Ungleich-
behandlung der Arbeitnehmer in den Be-
trieben führt, wird es Zeit, hier einmal auf 
eine für alle Mitarbeiter geltende Lösung 
hinzuwirken. Und zwar auf eine Lösung, 
die alle Vorteile und die Flexibilität für alle 
Mitarbeiter des Unternehmens zugänglich 
macht. 

Dies ist eines der Ziele der  
Verdi-Kandidatenliste für die Betriebs-
ratswahl.

Mangelnde Informationen durch Comcave

Comcave plant immer wieder neue Maß-
nahmen oder organisiert die Arbeitsabläu-
fe neu, ohne die betroffenen Kollegen aus-
reichend zu informieren. Zum Teil erfahren 
es die betroffenen Kollegen erst nach der 
Umsetzung durch Comcave. Beispielhaft sei 
hier der mehrmalige Umzug in neue Büros 
erwähnt. Der Arbeitgeber ist aber verpflich-
tet bei solchen Maßnahmen den Betriebsrat 
vorher davon in Kenntnis zu setzen.

Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über 
die Planung der Arbeitsplätze (hinsicht-
lich ihrer Ausgestaltung) zu unterrichten 
und ihm die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen (§ 90 Abs. 1 Ziff. 4 Be-
trVG). Gerade bei der Personalbesetzung 
in den Standorten gibt es sicherlich ausrei-
chend Gespächsbedarf.

Mitbestimmungrechte?
Der Betriebsrat hat bei sozialen Angelegenheiten starke Mitbe-
stimmungsrechte. Der Arbeitgeber kann hier ohne Zustimmung 
des Betriebsrats keine Maßnahme umsetzen. Kernvorschrift ist der 
§ 87 Abs. 1 BetrVG mit 13 Unterpunkten.
Unsere Forderung:  
Ausreichende und rechtzeitige Informationen des Arbeitgebers

Liste 4 »ver.di – Wir für Euch!«

Unsere Ziele für die Kollegen:
• Generelle Wertschätzung und 

Gleichbehandlung
• Mitbestimmung bei Arbeitszei-

ten, Rüstzeiten und Überstun-
den

• Informationen und Mitsprache 
bei betrieblichen Veränderun-
gen

• Starke Mitbestimmungsrechte 
bei sozialen Angelegenheiten

• Mehr Informationen bei zu-
künftigen Personalplanungen

Hier möchten wir Euch 
einige unserer Kollegen 
vorstellen.

Christoph Wilger, Dozenten
„Der Betriebsrat muss sich um die generelle Wertschät-

zung der Mitarbeiter kümmern und für die Gleichbehand-

lung einsetzen.“

Beteiligungsrechte
des BR

Informations-
rechte

AG muss
den Betriebsrat
unterrichten,
z. B. §99 BetrVG

Anhörung
AG muss
den Betriebsrat
anhören und sich
mit dessen 
Vorbringen
auseinander setzen
z. B. §102 BetrVG

Beratung
AG und BR müssen
sich zusammen-
setzen und die
Angelegenheit
gemeinsam erörtern,
z. B. §102 BetrVG

Zustimmung
Der AG braucht
die Zustimmung
des BR um seine
Maßnahme
durchzuführen,
z. B. §99 BetrVG


