
W I R  B E I  G A L E R I A

FORDERT, WAS EUCH ZUSTEHT!
Die Tarifverträge für Galeria Karstadt Kaufhof 

(GKK) und Galeria Markthalle sind im Oktober 

2022 durch den Arbeitgeber gekündigt worden. 

Darin ist geregelt, dass bei Insolvenz die Flächenta-

rifverträge rückwirkend wieder volle Gül-

tigkeit haben. Doch das Management 

meint, dass dies nicht mehr zum 

Tragen kommt. Dieser Konflikt 

kann letztlich nur vor Gericht 

geklärt werden. Ihr aber solltet 

schon vorher aktiv werden…

Im November ist die Insolvenz 

beantragt worden. Für die Phase 

des Insolvenzgeldes konnten wir 

 tariflich regeln, dass das Entgelt nach 

den Flächentarifverträgen bezahlt wird. Seit 

das Insolvenzverfahren am 1. Februar 2023 

 eröffnet wurde, zahlen GKK und Markthalle aber 

erneut das niedrigere Entgelt und erklären, das 

 Niveau der Flächentarife könne auch dauerhaft 

nicht erreicht werden. Wir sind dagegen der Auf-

fassung, dass die Flächentarifverträge zumindest 

nach dem Stand vom Oktober 2022 anzuwenden 

sind. Eine gerichtliche Klärung ist erst nach der 

 Insolvenz möglich.

Alle Beschäftigten sollten ihren Anspruch ab 

 Februar geltend machen. Wir haben die Gel-

tendmachung vorbereitet. Alle ver.di-Mitglieder  

 haben ein entsprechendes Schreiben bekommen. 

Noch ein Hinweis: Bei GKK die Mitgliedsbescheini-

gung unbedingt bis Ende März im Filialbüro oder in 

der Zentrale abgeben.

Inzwischen hat der Arbeitgeber schon bei einigen 

Beschäftigten die Geltendmachung zurückgewie-

sen. Trotzdem sollten alle ihre Ansprüche schriftlich 

geltend machen. Ein Musterformular dazu gibt es 

auf der Rückseite.

Tragt euren Namen und eure Adres-

se ein. Gebt an, seit wann ihr im 

Unternehmen beschäftigt seid 

und zu welchem Tarifbezirk ihr 

gehört – z.B. NRW, Bayern etc. 

Wichtig: Erhalt des Schreibens 

von einem Verantwortlichen 

quittieren lassen, quittierte Kopie 

und alles, was als Antwort kommt, 

gut aufbewahren. 

Lasst euch nicht durch unfreundliche Reaktionen 

abschrecken. Der Arbeitgeber bietet aktuell keine 

Perspektive auf Tariferhöhungen. Die Geltendma-

chung hilft auch, um uns mit Aussicht auf Erfolg in 

der Tarifverhandlung zu positionieren!

 

Seid solidarisch  
und schließt  
euch zusammen!

ver.di-Tarifinformationen für die Beschäftigten von GKK und Markthalle März 2023
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An die
GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH i. I.
Theodor-Althoff-Str. 2
45133 Essen

Geltendmachung
Arbeitsentgelt

Absender

    
Name, Vorname Straße, Haus Nr.  PLZ Stadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf mein Arbeitsverhältnis findet der gekündigte Überleitungs- und Integrationstarifvertrag vom 20.12.2019 in 
Nachwirkung Anwendung. Nach diesem Tarifvertrag schuldet der Arbeitgeber das ungekürzte Entgelt nach den 
regionalen Entgelttarifverträgen im Einzelhandel. Das ist bei mir der Entgelttarifvertrag 

Durch Stellung des Insolvenzantrags sind nach dem Überleitungs- und Integrationstarifvertrag die Regelungen zur 
abgesenkten Vergütung entfallen, Ziff. 11 ITV. Mit der außerordentlichen Kündigung des ITV ist die nach dem ITV zum 
Zeitpunkt der Kündigung geschuldete Vergütung unverändert fortzuzahlen. Das ist die Vergütung nach dem oben 
genannten Entgelttarifvertrag, die durch die Stellung des Insolvenzvertrags jetzt ungekürzt gezahlt werden muss.

Für den Zeitraum vom  bis heute bin ich in dem Betrieb

Betrieb

Straße

Ort, Postleitzahl 

für Sie tätig. Vom 1.11.2022 bis 31.1.2023 habe ich Insolvenzgeld erhalten.

Für den Zeitraum ab dem 1.2.2023 beanspruche ich nunmehr die Gewährung der Differenz der von Ihnen tatsächlich 
erbrachten Lohnleistungen und des Entgelts nach dem oben genannten Tarifvertrag.

Mit freundlichen Grüßen

Name   

Empfangsbestätigung  
  Ort, Datum Name, Funktion


