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ter aus. Diese Schlechterstellung 
betri�   eine ganze Reihe von Men-
schen, denn nur noch gut die Häl� e 
der Arbeitnehmer sind tarifgebun-
den beschä� igt. Aus einer Studie der 
Bertelsmann S� � ung und des Ifo-In-
s� tuts geht zum Beispiel hervor, dass 
die Löhne im unteren Einkommens-
fün� el – wo meist keine Tarifverträ-
ge exis� eren – seit Mi� e der 1990er 
Jahre gesunken sind.

Wenn es also eines Beweises bedur�  
hä� e, dass sich Gewerkscha� en loh-
nen, er ist erbracht.

Gute Lage des öff entlichen Dienstes 
gefährdet?

Vier denkbare Entwicklungen kön-
nen allerdings den Vorteil für den öf-
fentlichen Dienst gefährden, der da-
rin besteht, dass die Gewerkscha� en 
hier regelmäßige und kon� nuierliche 
Einkommensanpassungen erreichen 
und dass diese grundsätzlich für alle 
Beschä� igten umgesetzt werden:

1. Die Arbeitgeber betreiben Priva-
� sierungen und Ausgründungen, 
um der Tari" indung zu en# lie-
hen. Dieses Thema sollte natür-
lich nicht kleingeredet werden, 
es ist jedoch noch kein fl ächende-
ckendes Problem und dort wo es 
au� ri� , können von den Gewerk-
scha� en meistens auch Kompro-
misse erreicht werden, wenn sie 
stark genug sind.

2. Die Tarifvertragsparteien ent-
scheiden sich, Verhandlungser-
gebnisse nur noch Gewerkscha� s-
mitgliedern zukommen zu lassen. 
Das wäre denkbar, im Grunde 
auch wünschenswert, doch der-
zeit machen die Arbeitgeber da 
meistens nicht mit. Sie befürchten, 
dass damit Beschä� igte in die Ge-
werkscha� en getrieben werden, 
die dann an Durchsetzungskra�  
gewinnen. Doch es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Ar-
beitgeber umdenken und in soge-
nannten Diff erenzierungsklauseln 
eine neue Sparmöglichkeit sehen: 
steigende Gehaltskosten nicht 
mehr für alle, sondern nur noch 
für Gewerkscha� smitglieder. Tat-
sächlich sind nur diese auf der si-
cheren Seite, denn rein rechtlich 

können nur 
sie Verhand-
lungsergeb-
nisse ver-
bindlich für 
sich bean-
spruchen.

3. Der Gesetz-
geber ent-
scheidet 
sich, Tari-
fergebnisse 
nicht auf die 
Besoldung zu 
übertragen. 

4. Ein solches Szenario ist durch-
aus realis� sch. Die unterschied-
lichen Besoldungstabellen zeugen 
von einer solchen Praxis in eini-
gen Bundesländern. Die Gewerk-
scha� en setzen sich jedoch mit 
zunehmenden Erfolg dafür ein, Ta-
rifergebnisse zu übernehmen. Üb-
rigens auch mit Blick auf die je-
weils nächste Tarifrunde: bleibt 
die Besoldung zurück, entsteht 
eine Bremswirkung.

Eine Vermehrung gelingt tatsächlich 
am besten mit starken Gewerkschaf-
ten

5. Die mit Abstand größte Gefähr-
dung aber geht davon aus, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen im 
öff entlichen Dienst eine Gewerk-
scha� smitgliedscha�  nicht unbe-
dingt für erforderlich halten und 
sich nicht organisieren. Das kann 
sich schnell empfi ndlich auswir-
ken, indem geschwächte Gewerk-
scha� en schlechtere Einkommen-
sentwicklungen erreichen. Damit 
wird der große Vorteil, dass starke 
Gewerkscha� en im öff entlichen 
Dienst defi ni� v einen posi� ven Ef-
fekt für alle haben, nicht genutzt. 
In Deutschland profi � ert nur noch 
etwa die Häl� e der Beschä� igten 
von Tarifverträgen. Für die ande-
re Häl� e ist die Möglichkeit stark 
beschränkt, mit Hilfe von Gewerk-
scha� en bessere Einkommen zu 
erlangen. Im öff entlichen Dienst 
haben 100 Prozent diese Mög-
lichkeit. Doch off enbar legen sehr 
viele keinen Wert darauf. 

Hier muss noch einiges an Au& lä-
rungsarbeit geleistet werden. Es 
könnte viel mehr als bisher erreicht 
werden, wenn alle mitziehen wür-
den. 
  KT 

Einen wich� gen Schri�  weiter:

komba klärt Fragen zum Mindestlohn

Obwohl die Stundenentgelte im öff entlichen Dienst dank der gewerkscha" -
lichen Arbeit oberhalb des Mindestlohnes von 8,50 Euro liegen, gibt es Be-
rührungspunkte. Nämlich bei Arbeitsformen, die nicht mit dem regulären 
Stundenentgelt bezahlt werden, was insbesondere auf Bereitscha" sdienste 
beziehungsweise –zeiten zutri#  . Wir ha� en bereits darüber berichtet (Aus-
gabe 6/2014) und darauf hingewiesen, off enen Fragen zu klären.

komba Landesvorsitzender Kai Tell-
kamp und der Bundestari& oordi-
nator Michael Kaulen haben sich in 
Zusammenarbeit mit dem dbb der 
Sache angenommen. Viele Punkte 
konnten geklärt werden.

Aus unserer Sicht ist klar, dass auch 
Bereitscha� sdienste und –zeiten mit 
dem Mindestlohn zu vergüten sind. 
Dabei müssen diese Stunden nach 
Lage der Dinge allerdings mit der 
„normalen“ Arbeitszeit zusammen-
gerechnet werden. Für diese Ge-
samtstunden muss dann monatlich 

der Mindestlohn gezahlt werden. 
Die Bereitscha� sdienste und –zeiten 
werden also nicht isoliert mit den in-
dividuellen Entschädigungssätzen 
betrachtet und können im Falle einer 
Unterschreitung von 8,50 Euro dem-
nach nicht als Verstoß gegen den 
Mindestlohn gewertet werden. Das 
Monatsentgelt wird auf alle Stunden 
einschließlich der Bereitscha�  umge-
legt.

Fraglich war, ob Zuschläge und Zula-
gen aus „Aufstockungsleistung“ ge-
wertet werden müssen, um den Min-
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destlohn zu erreichen. Wir vertreten die Auff assung, dass 
der Mindestlohn grundsätzlich bereits durch das Tabel-
lenentgelt erreicht werden muss. Demnach bleiben zum 
Beispiel Zuschläge für Sonn- und Feiertags- und Nacht-
arbeit, (Wechsel-)Schichtzulagen, Überstundenzuschläge 
und Jahressonderzahlungen außen vor.

Auch haben wir die Berechnungsmethode angepasst, mit 
der jeder Betroff ene prüfen kann, ob weiterer Prüfungs- 
beziehungsweise Handlungsbedarf wegen einer mög-
lichen Unterschreitung des Mindestlohnes besteht: Die in 
einem Monat geleisteten Stunden einschließlich Bereit-
scha" sdienste und Bereitscha" szeiten werden mit 8,50 

Euro mul# pliziert. Wenn dieser Betrag das Monatsent-
gelt (ohne Zulagen, Zuschläge und Sonderzahlungen) 
überschreitet, dann sollten sich die Mitglieder mit uns in 
Verbindung setzen.

Aus unserer rechtlichen Analyse können wir schließlich ei-
nen weiteren neuen Hinweis geben: Wenn der Mindest-
lohn unterschri$ en wird, ist keine übertriebene Hek# k 
erforderlich, um Ansprüche zu sichern. Denn die sonst 
übliche Regelung, dass Ansprüche innerhalb von sechs 
Monaten geltend gemacht werden müssen, gilt für den 
Mindestlohn nicht. Es ist lediglich die dreijährige Verjäh-
rungsfrist relevant.  KT 

Personalratswahlen:

komba-Unterstützungsangebot nutzen

Die Personalratswahlen nach dem Schleswig-Holsteinischen Mitbes! mmungsgesetz sind in einigen Dienststellen 
bereits abgeschlossen, in anderen stehen sie noch aus. Die Wahlen sind bis zum 31. Mai möglich. Bereits jetzt zeigt 
sich, dass die Personalratswahlen für die komba vielerorts sehr erfolgreich laufen, viele Personalratsmitglieder sind 
in der komba organisiert. Ein Fazit ziehen wir jedoch erst nach Abschluss aller Wahlen, wir werden in der nächsten 
Ausgabe darauf zurückkommen.

An dieser Stelle möchten wir jedoch an alle in der komba 
organisierten gewählten Personalräte appellieren, sich 
bei der der Landesgeschä" sstelle zu melden, sofern das 
noch nicht erfolgt ist beziehungsweise durch die örtlichen 
Funk# onsträger noch nicht übernommen wurde. Dies 
sollte möglichst zeitnah nach der jeweiligen Wahl erfol-
gen. So ist sichergestellt, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen unsere neue Personalräte-Mappe erhalten, die eine 
aktuelle Ausgabe des MBG und weitere hilfreiche Infor-

ma# onen beinhaltet. Wer noch keine Personalräte-Map-
pe erhalten hat, wurde auch noch nicht gemeldet.

Unterstützungsangebote im Überblick

Mit der komba gewerkscha"  können sich Personalrats-
mitglieder sowie Jugend- und Ausbildungsvertretungen 
auf die Unterstützung einer Fachgewerkscha"  für den öf-
fentlichen Dienst verlassen!

Grenzen der Mitarbeiter-Überwachung

Schmerzensgeld für unberech! gte Videoüberwachung

Bereits mehrfach haben wir in unseren In-
forma# onen und Seminaren über die Über-
wachung von Mitarbeitern durch die Ar-
beitgeber informiert. Die Voraussetzungen 
für derar# ge Überwachungen und auch für 
die Geltendmachung von Detek# vkosten 
im Wege des Schadensersatzes sind bereits 
mehrfach Gegenstand gerichtlicher Ent-
scheidungen gewesen. Jetzt liegt ein wei-
teres Urteil vor, in dem das Bundesarbeitsge-
richt Grenzen der Mitarbeiter-Überwachung 
aufzeigt und einen Entschädigungsanspruch 
für unberech# gte Überwachungen bejaht.

In dem Fall hat ein Arbeitgeber einen Detek-
# v mit einer viertägigen Überwachung ei-
ner Arbeitnehmerin beau" ragt, weil der Verdacht einer 
vorgetäuschten Arbeitsunfähigkeit vorlag. Die Arbeitneh-
merin hielt dieses Vorgehen für rechtswidrig und fordert 
ein Schmerzensgeld. Sie habe erhebliche psychische Be-

einträch# gung erli$ en, die ärztlicher Be-
handlung bedürfen. Ihr wurden gerichtlich 
1.000 Euro zugesprochen.

Die Observa# on einschließlich der heim-
lichen Aufnahmen war rechtswidrig, da der 
Verdacht nicht auf konkreten Tatsachen be-
ruht. Der Arbeitgeber ha$ e damit keinen 
berech# gten Anlass zur Überwachung. Der 
Beweiswert der vorgelegten Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen war weder dadurch 
erschü$ ert, dass sie von unterschiedlichen 
Ärzten stammen, noch durch eine Änderung 
im Krankheitsbild oder weil ein Bandschei-
benvorfall zunächst hausärztlich behandelt 
worden war. Durch die rechtswidrige Über-

wachung lag eine Verletzung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts vor, die einen Entschädigungsanspruch be-
gründen kann.   KT 


