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      VGF Betriebsrat erreicht nach zähen Verhandlu ngen mit der 
Geschäftsführung, eine Fast-Verdoppelung der Fahrer pauschale 

 

Umsetzung des BAG Urteils zum Thema Umkleidezeiten bei 
Dienstkleidungsträgern im Fahrdienst  

 

2014 gab es ein Bundesarbeitsgerichtsurteil (siehe Aushang des  
Betriebsrates) zum Thema Umkleidezeiten = Arbeitszeit.  

Für den Arbeitgeber ergab sich nun die Frage, ob er auf das Tragen von 
Dienstkleidung weiter besteht und somit einen Zeit- oder Lohnausgleich gewähren 
muss, oder für die Abschaffung der Dienstkleidung bzw. die Einführung eines 
Dresscodes plädiert. Die letzten beiden Punkte wären die kostengünstigere 
Variante für den Arbeitgeber gewesen.  
 

Das Netzwerk von ver.di Vertrauensleuten aus mehreren 
Verkehrsunternehmen hat sich mal wieder bezahlt gemacht. So 
waren es die ver.di Vertrauensleute der Verkehrsunternehmen, die 
nach Absprache untereinander, immer wieder ihre ver.di Betriebsräte informierten, 
wenn ein Verkehrsunternehmen einen innerbetrieblichen Abschluss zu diesem 
Thema getätigt hat. Somit konnte auch der Betriebsrat der VGF und am Ende auch 
die Beschäftigten mal wieder von den Strukturen bei ver.di profitieren.  
Kein Arbeitgeber wollte Vorreiter zum Thema Umkleidezeiten werden, weil dieses 
Thema eine hohe Brisanz hatte. Letztendlich ist es aber den ver.di Betriebsräten 
der Stuttgarter Straßenbahn zu verdanken, dass es hier nun eine höchstrichterliche 
Rechtsprechung gibt.  
 

Die Umsetzung dieses Urteils in den Betrieben oblag dann aber den 
Betriebsräten vor Ort. Auch hier zeigt sich wieder, dass die ver.di 
Betriebsräte der VGF bei diesen Thema nicht locker gelassen haben 
und nun einen erfolgreichen Abschluss mit dem Arbeitgeber 
präsentieren können. Dieser muss sich bundesweit nicht verstecken. 

(hier insbesondere ein Dank an Thomas Heimbürger un d Athanasios Stavrakidis )     

Nur mit einer starken Gewerkschaft im Rücken können solche Erfolge 
erzielt werden. Deshalb ist es wichtig, das ver.di Vertrauensleute und 
ver.di Betriebsräte auf gewachsene Strukturen bei ver.di zurückgreifen 
können.  

 

Jetzt gilt es, auch für die anderen Dienstkleidungs träger bei der VGF, eine      
vergleichbare Lösung zu finden.  

 

Eure Betriebsgruppe 


