
 

An die Beschäftigten bei dm        Juni 2012 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
dm ist sicherlich ein Einzelhandelsunternehmen, das zu Recht einen guten Ruf in der Öffentlichkeit 
hat. Die Arbeitsbedingungen sind im Regelfall deutlich besser als bei anderen Einzelhandelsarbeit-
gebern. Ausnahmen bestätigen daher eher die Regel.  
 
Das Unternehmen tut viel für dieses gute Image. Und es steht wirtschaftlich äußerst gut da. Bei dm 
braucht sich niemand um seinen Arbeitsplatz sorgen zu machen – der ist sicher!  
 
Daher sind wir überzeugt, dass dm bislang praktizierte Fehler umgehend aufgeben und im Sinne 
der Beschäftigten einer für diese positiven Lösung zuführen wird. 
 

Was ist der Fehler? 
Bisher wurden die 400-Euro-Kräfte, die in den Filialen Ware einräumen, in die unterste Gehalts-
gruppe eingruppiert. Sie verbleiben bisher auch in  dieser Gehaltsgruppe.  
 

Wie müsste es sein? 
Je nach Tätigkeit sind auch die Geringfügig Beschäftigten nach ihrer jeweiligen überwiegenden 
Tätigkeit in die richtige Entgeltgruppe einzugruppieren. Dies sind bei Auffülltätigkeiten die Lohn- 
und nicht die Gehaltsgruppe des Lohntarifvertrages Einzelhandel des jeweiligen Tarifgebietes (z. B. 
für NRW die L II b = dort beträgt das Entgelt für Vollzeit 1.964,00 Euro, d. h. ein Stundenlohn von 
12,05 Euro). Auch die Reinigungskräfte sind im Lohntarifvertrag einzugruppieren (in NRW ist dies 
die L II a; auf Vollzeitbasis zur Zeit 1.759,00 Euro, d. h. ein Stundenlohn von 10,79 Euro).  
Die „Emmi“ würde sagen: „Das steht uns auch zu!“  
Völlig schräg ist auch, wenn man schon in den falschen Tarifvertrag eingruppiert, dann diesen 
Tarifvertrag nicht entsprechend anzuwenden. Die Gehaltstarifverträge des Einzelhandels sind 
„durchlässig“, d. h. auch als ungelernte/r Beschäftigte/r wird man – nach einer gewissen Zeit des 
Sammelns von Erfahrungen – automatisch in die Gruppe der gelernten Beschäftigten überführt. 
Dies ist bei dm unterblieben! Der Ursprungsfehler multipliziert sich dadurch zu Gunsten von dm.  
 

Richtige Eingruppierung von 400-Euro-

Kräften bei dm 



 

Wie konnte es dazu kommen? 
Wir wollen dm keine Absicht unterstellen. Die Vermutung liegt nahe, dass durch die gewollte Abstinenz 
einer Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband Unkenntnis über die richtige Anwendung der Tarifverträge 
besteht. Es gibt aber auch eine spürbare Distanz zur Tarifvertragspartei ver.di, gegebenenfalls auch 
von dem einen oder anderen Betriebsratsgremium. Schmoren im eigenen Saft oder die Zuhilfenahme 
externer „Experten“, die aber keine Insider im Tarifvertragsgeschehen sind, führt erst spät zur 
zufälligen Aufdeckung von Fehlern.  
Bemerkenswert ist aber, dass der Nutzen dadurch beim Arbeitgeber dm geschätzt jährlich bei über  
3 Mio. Euro liegt.  
 

Wie sollte es weitergehen? 
dm ist aufgefordert, die Fehler zu korrigieren und nunmehr – das ist ja nicht nur Anspruch sondern 
auch einzelvertraglich zugesagt – auch rückwirkend alle Beschäftigten richtig einzugruppieren. Tarifver-
traglich gilt eine Ausschlussfrist von sechs Monaten. Das heißt, Betroffene müssten einen Antrag beim 
Arbeitgeber stellen und die richtige Eingruppierung geltend machen. Zusätzlich müsste der Differenz-
betrag für die letzten sechs Monate rückwirkend genau beziffert und geltend gemacht werden.  
Zur Vermeidung dieses Aufwandes schlagen wir dm vor, auf diese Geltendmachungsanzeige zu ver-
zichten und von sich aus eine entsprechende Regelungszusage abzugeben, dass allen Beschäftigten 
die richtige Eingruppierung und die entsprechende Differenzauszahlung zugesagt wird, ohne dass es 
ihrerseits einer Geltendmachung bedarf. 
Einem wohl beleumundetem und wirtschaftlich proper dastehenden Unternehmen stünde es darüber 
hinaus gut an, unabhängig von diesen rechtlichen Fristen, freiwillig den Nachteil vollständig auszu-
gleichen, den dm den Beschäftigten bislang fälschlicherweise zugefügt hat. Hier könnte dm moralische 
Integrität beweisen, wenn allen bei dm aktuell Beschäftigten für die gesamte Dauer der falschen Ein-
gruppierung der tatsächliche Differenzbetrag ausgezahlt würde. Dabei wären Zinsverluste sicherlich zu 
vernachlässigen. 
 

Was kann man daraus lernen? 
Mitglied bei ver.di zu sein hilft! Jedes Mitglied hat Rechtsanspruch auf Rechtsberatung (auch z. B. zur 
richtigen Eingruppierung) vom ersten Tag an; Rechtsvertretung ist nach einer Mitgliedschaft von drei 
Monaten kostenlos. Das alles (und vieles mehr; Broschüre „Warum ver.di? Darum ver.di! Gute Gründe 
dabei zu sein!“ bei jeder ver.di Geschäftsstelle oder im Internet unter www.verdi.de ) für 1% vom 
Bruttoverdienst. Bei Geringfügig Beschäftigten sind das gerade einmal maximal 4,00 Euro pro Monat! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Welsch, Gewerkschaftssekretär 
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