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EDITORIAL

CORONA-PANDEMIE

KNAPP DIE HÄLFTE DER GROSSHÄNDLER IST
VON DER CORONA-KRISE STARK BETROFFEN
Die Corona-Pandemie setzt dem Groß- und Außenhandel in Deutschland erheblich zu. Das geht aus einer aktuellen Befragung
des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) unter rund 670 Mitgliedsunternehmen hervor.
des Aufschwungs gut gewirtschaftet haben“,
stellt AGAD-Geschäftsführer Dr. Oliver Klug
fest. Größerer Beratungsbedarf besteht bei
den Mitgliedsunternehmen in erster Linie
beim Kurzarbeitergeld (s. unten). „Dieses
Instrument hat sich in der Finanzkrise gut
bewährt und hilft dem Großhandel auch in
dieser Situation. Das Personal ist aber nur ein
Kostenpunkt. Wenn nicht weiter verkauft
werden kann, droht der Branche ein gravieren-
des Liquiditätsproblem“, so Klug.

Das neuartige Coronavirus grassiert – die Folgen werden Menschen und Wirtschaft noch lange spüren.


Danach sind von der Corona-Krise 45 Prozent
der Befragten existenziell und 51 Prozent
zumindest teilweise betroffen. Vier von fünf
Unternehmern verzeichnen ausbleibende
Aufträge, mehr als jeder Zweite erhält Stornierungen und fast jeden Dritten erreichen
Forderungen nach längeren Zahlungszielen.
Die gesamte Drehscheibe von Versorgung und
Logistik drohe bei einer sich fortsetzenden
Entwicklung zum Erliegen zu kommen, warnt
der BGA. Auswirkungen bei den Lieferketten
sind bereits zu spüren. Schon jetzt geben
46 Prozent der Befragten an, dass ihre Ver-


sorgung beeinträchtigt sei und schwieriger
werde. Bei sieben Prozent ist sie bereits nicht
mehr gesichert. 
Um den Fortbestand ihres Unternehmens zu
sichern, wollen sieben von zehn Unternehmen
Maßnahmen wie Kurzarbeit und die Stundung
von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
in Anspruch nehmen. Unterstützung durch
Kredite, Bürgschaften oder andere Fremdfinan-
zierungen beanspruchen bislang erst 30 Pro-
zent der Befragten. Viele greifen zunächst auf
ihre finanziellen Polster zurück. „Daran zeigt
sich, dass viele Unternehmen in den Jahren

Wie aus der BGA-Umfrage hervorgeht, weisen
Großhandelsunternehmen nach Berechnungen
der Bundesbank mehr als 270 Milliarden Euro
an Forderungen aus. „Ausbleibende Umsätze
bei weitgehend fortbestehenden Ausgaben-
verpflichtungen können daher die Finanzierung gefährden und Unternehmen existen-
ziell beeinträchtigen“, so die Studie. In diesem
Zusammenhang kritisiert rund ein Drittel der
Befragten, dass die beschlossenen Finanzie-
rungshilfen wie Steuerstundung und -herab-
setzung sowie Liquiditätshilfen für die Unternehmen nicht ausreichten.
„Der Großhandel benötigt dringend ein Signal,
wie es nach dem weitgehenden Shutdown
weitergehen soll“, fordert René Dreske, 1. Vor-
sitzender des AGAD. „Die Unternehmer müssen sich rechtzeitig darauf einstellen können.
Es fehlen derzeit nachvollziehbare Kriterien,
nach denen die Politik über Lockerungen ent-
scheiden wird.“  Detaillierte Ergebnisse der
Umfrage unter www.agad.de.

NEUE REGELN FÜR KURZARBEIT

BEZUG FÜR KURZARBEITERGELD ERLEICHTERT
Großhandelsverbände und ver.di NRW haben Neuregelungen in befristetem Tarifvertrag übernommen
Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pande-  Auch Beschäftigte in Zeitarbeit, Leiharbeitmie sind gravierend und bislang noch nicht ab- nehmerinnen und Leiharbeitnehmer sowie
Auszubildende können Kurzarbeitergeld
sehbar. Um Massenentlassungen und soziale
beziehen. Auszubildende aber erst nach 
Verwerfungen zu vermeiden, hat die Bundes-
dem sechswöchigen Entgeltfortzahlungsregierung die Voraussetzungen für den Bezug
zeitraum.
von Kurzarbeitergeld geändert. Die Großhan-
delsverbände und die Gewerkschaft ver.di NRW  Arbeitgeber müssen die vollen Sozialverhaben diese Regelungen in einen befristeten
sicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten
Tarifvertrag übernommen, so dass auch für
zahlen. Sie können sich diese bei Kurzarbeit
tarifgebundene Arbeitgeber die Erleichterungen jedoch vollständig von der Bundesagentur
bei der Kurzarbeit rückwirkend zum 15. März
für Arbeit rückwirkend zum 1. März 2020
2020 gelten.
erstatten lassen. Es besteht ebenfalls die
Die wesentlichen Informationen für den
Möglichkeit, die Stundung der SozialverBezug von Kurzarbeitergeld sehen Sie hier:
sicherungsbeiträge zu beantragen. Diese
Anträge müssen jedoch so schnell wie mög Es reicht, wenn im jeweiligen Kalendermonat
lich bei den jeweiligen Krankenkassen oder
mindestens 10 Prozent der Beschäftigten
Einzugsstellen gestellt werden.
eines Betriebes von jeweils mehr als 10 Pro-
 Betriebe, die Vereinbarungen zu Arbeitszeitzent ihres monatlichen Bruttoentgelts be-
schwankungen getroffen haben, müssen kei-
troffen sind. Vorher war ein Arbeitsausfall
nen Aufbau von „Minusstunden“ verlangen. 
von mindestens einem Drittel der BeschäfSie müssen jedoch die Überstunden abbauen,
tigten erforderlich.
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bevor sie Kurzarbeitergeld beantragen. Das
Gleiche gilt für Urlaubstage, die noch aus
dem vergangenen Urlaubsjahr stammen.
 Unternehmen müssen ebenfalls prüfen, 
ob sie Arbeitnehmer temporär umsetzen
oder anderweitig beschäftigen können. 
Auch zumutbare andere Tätigkeiten wie
Aufräum- oder Instandsetzungsarbeiten
kommen in Frage.
 Kurzarbeitergeld kann bis zu zwölf Monate
bezogen werden.
Generell steht Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern 60 Prozent des ausgefallenen
Arbeitslohns zu, beziehungsweise 67 Prozent,
wenn sie mindestens ein Kind haben. Arbeitgeber der Tarifgemeinschaft Großhandel – 
Außenhandel – Dienstleistungen in NRW zah-
len ihren Beschäftigten darüber hinaus einen
Zuschuss von 16 Prozent des durchschnitt-
lichen Nettoentgelts der letzten drei Kalendermonate.

René Dreske und Gerhard Drauschke 
Erster und zweiter Vorsitzender AGAD e.V.

SEHR GEEHRTE
DAMEN UND HERREN,
wir befinden uns in schwierigen Zeiten.
Jeder Tag, in dem das Leben in Deutschland
weitgehend stillsteht, kostet Milliarden-
summen.
Selbstverständlich ist die Gesundheit 
der Bevölkerung ein hohes Gut, das es zu
schützen gilt. Wir müssen dankbar sein,
dass wir im Vergleich zu anderen Ländern
relativ wenige Corona-Todesopfer zu be-
klagen haben. Wenn dies aus den drastischen und frühen Eingriffen in unsere
Freiheit und in die Wirtschaft herrührt, 
ist das zu begrüßen.
Fest steht aber auch, dass wir diesen Shut-
down nicht mehr lange fortführen können,
ohne den kompletten Zusammenbruch
der Wirtschaft zu riskieren. Schon jetzt
bangen viele Unternehmer um ihre Exis-
tenz. Gerade im Mittelstand, der gern als 
Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezei-
chnet wird, offenbart sich ein gravierendes
Liquiditätsproblem. Das gilt auch für den
Großhandel, der über Konditionsvereinbarungen und Zahlungsziele ein Finanzier
seiner Kunden ist.
Die Hilfspakte des Staates helfen indes nur
bedingt: Die Kredite für den Mittelstand
sind nicht nur relativ umständlich zu erhal-
ten, sie müssen vor allem auch zurück-
gezahlt werden. Den Unternehmen fehlt 
dann aber das Geld für dringende Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dazu zählt gerade in unserer Branche die 
Digitalisierung. Wie wichtig sie ist, führt
uns die Corona-Krise deutlich vor Augen.
Ohne Digitalisierung wären kein Onlinegeschäft und kein Homeoffice möglich.
Schon jetzt zählen Plattformen wie
Amazon zu den wenigen Gewinnern dieser
Krise.
Deshalb benötigen wir dringend eine Strategie, wie wir zur Normalität zurückkehren
können. Auch nach Ostern wird das Virus
nicht verschwunden sein.
Wir wünschen Ihnen trotz allem, dass
Sie zuversichtlich und vor allem gesund
bleiben!
Ihr



René Dreske 	

Gerhard Drauschke
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MELDUNGEN

VERTRAGSGENERATOR
IST GESTARTET
Seit März 2020 ist der Vertragsgenerator 
einsatzbereit. Unter der Überschrift 
„Recht einfach – per Klick zum individuellen
Arbeitsvertrag“ steht er den Mitgliedern
auf der AGAD-Homepage kostenlos zur
Verfügung unter www.agad.de.
Sie können sich dort ihre individuellen
Arbeitsverträge selbst zusammenstellen. 
Der Vorteil beim Vertragsgenerator ist,
dass die Musterklauseln in der Cloud
immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Dafür sorgen die Arbeitsrechtler beim
AGAD. Sie pflegen Änderungen, die sich
aus der Rechtsprechung und Gesetzgebung ergeben, sofort ein. Zudem erhalten
Personalverantwortliche wertvolle Tipps
und Hinweise für ihre tägliche Arbeit. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Nutzer 
für den Vertragsgenerator keine weitere
Software installieren müssen, sondern
sofort loslegen können. Das Tool hat der
AGAD in Kooperation mit drei weiteren
Arbeitgeberverbänden zusammen mit der
Firma SMARTCONEX entwickelt, einem
Spezialisten für digitales Vertragsmanagement.                         

50 JAHRE BAHCO
IN DORTMUND
Die BAHCO GmbH & Co.
in Dortmund, ein füh-
rendes Unternehmen
für Hydraulikwerkzeuge, feiert ihr
50-jähriges Bestehen.
Die Geschichte des
Unternehmens reicht
jedoch viel weiter zurück: 
1886 erfand der Schwede Johann Petter
Johansson die Rohrzange und den Rollgabel-
schlüssel. Ein paar Jahre später sicherte
sich Bernd August Hjorth die Verkaufsund Vermarktungsrechte und gründete
die Firma BA Hiorth & Co. 1954 wurde die
Firma in die Aktiengesellschaft AB BAHCO
umgewandelt. Die deutsche Vertretung
für Druckluft- und Hydraulikwerkzeuge
wurde 1970 in Dortmund-Bövinghausen
gegründet. In die heutige Betriebsstätte 
in Dortmund-Dorstfeld zog BAHCO 1989.
Dort hat das Unternehmen auch heute
noch seinen Sitz, hier wurden die Lagerkapazitäten vor einigen Jahren deutlich
ausgebaut.

WILLKOMMEN IM
AGAD-TEAM
Seit dem 1. April 2020 verstärkt Christopher
Pröpper das Team der AGAD Service
GmbH. Pröpper besitzt neben seinen 
juristischen Fachkenntnissen auch Bran-
chen-Know-how: Er begann seine beruf-
liche Laufbahn mit einer Ausbildung zum
Kaufmann im Groß- und Außenhandel
bei einem deutschlandweit agierenden
Lebensmittelgroßhandel mit Hauptsitz
in Unna und arbeitete dort zunächst im
Bereich Vertragsmanagement und Recht.
Dann entschied er sich, Jura und Wirtschaftsrecht in Bielefeld und Essen zu
studieren und war danach mehrere Jahre
als Wirtschaftsjurist für eine mittelständische Kanzlei tätig. Zuletzt kümmerte er
sich um die Neuausrichtung und Restrukturierung des Nachhaltigkeitsmanagements bei einem Non-Food-Discounter in
Dortmund. „Wir freuen uns, Herrn Pröpper
in unserem Team begrüßen zu können
und wünschen ihm für seine Tätigkeit 
bei uns viel Erfolg“, sagt AGAD-Haupt-
geschäftsführer Dr. Oliver Klug.

AGAD-INTERVIEW MIT YVONNE HOFSTETTER

„ICH EMPFEHLE, SPARSAM MIT DEN
EIGENEN DATEN UMZUGEHEN“
Wir hinterlassen deutliche Spuren im Netz und werden in unserem Tun und Denken immer transparenter.
Die Publizistin und Essayistin Yvonne Hofstetter betrachtet diese Entwicklung sehr kritisch. Sie warnt davor,
dass wir immer stärker manipuliert werden und sieht sogar unsere freiheitliche Grundordnung in Gefahr.
Das ist umso bemerkenswerter, da sie selbst seit vielen Jahren in der IT-Branche unternehmerisch aktiv ist.
Auf dem AGAD-Forum wird sie zum Thema „Mensch, Maschine! Digitalisierung, künstliche Intelligenz und
ihre Folgen für Mensch und Gesellschaft“ sprechen. Die Veranstaltung in der Essener Philharmonie ist aufgrund
der Corona-Pandemie auf den Herbst verlegt worden. Den genauen Termin geben wir rechtzeitig bekannt.

Was verstehen wir eigentlich
unter künstlicher Intelligenz?
Yvonne Hofstetter: Wenn wir von künstlicher
Intelligenz sprechen, sprechen wir von künst-
lichen neuronalen Netzen. Die Netzarchitektur wird vom Programmierer designt, aber die
Netze programmieren sich dann quasi selbst
mit Hilfe von Daten. Das nennen wir „maschinelles Lernen“. Noch reicht diese künstliche
Intelligenz jedoch nicht aus, um in vielen 
komplexen Lebenssituationen eingesetzt zu
werden. Denn je komplexer die reale Umgebung ist, je mehr Rahmenbedingungen gelten,
desto schwieriger wird es für die künstliche
Intelligenz. Nehmen wir zum Beispiel das auto-
nome Fahren. Ich rechne damit, dass es noch
mindestens 15 bis 20 Jahre dauern wird, bis
sie Realität ist.

Müssen wir nicht befürchten,
Was raten Sie jungen Menschen,
demnächst von einer intelligenten
die am Anfang ihrer beruflichen
Maschine oder einem Supercomputer Laufbahn stehen?
ersetzt zu werden?
Selbstverständlich wird es Berufsbilder geben,
die wegfallen werden. Das hat es im Zusammenhang mit der fortschreitenden techno-
logischen Entwicklung immer gegeben. Mit
der Digitalisierung wird es aber erstmals auch
Bereiche hochqualifizierter Arbeit treffen, 
beispielsweise in der Steuerberatung oder 
bei den Juristen. Dort kann beispielsweise
eine Software Standardverträge schneller 
und günstiger entwerfen. Gleichwohl kann
eine Maschine oder künstliche Intelligenz
keine Verantwortung für eine Entscheidung
übernehmen. Dafür brauchen wir den Menschen als moralische Instanz.

Ich empfehle ihnen, das zu tun, was ihnen
Spaß macht. Sie werden in ihrem ganzen
(Erwerbs-)Leben flexibel bleiben und immer
wieder etwas Neues anfangen müssen.
Lebenslanges Lernen wird immer stärker 
an Bedeutung gewinnen.

Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit den Rechtsfolgen der Digitalisierung. Inwieweit befürchten Sie
eine Gefahr für die Politik?
Ich halte es vor allem für kritisch, dass immer
mehr Daten über uns gesammelt werden. 
Big Data speichert unser Verhalten, künstliche Intelligenz analysiert es. Dadurch wird
es viel einfacher, uns so zu beeinflussen, wie
es gewünscht wird. Wir laufen unmerklich
Gefahr, bevormundet zu werden. Algorithmen
sorgen dafür, dass wir mit den Informationen
gefüttert werden, die zu uns „passen“. Sie
sind personalisiert. Das bedeutet aber auch,
dass es gar nicht mehr um die Wahrheit oder
objektive Information geht. Nein, wir sollen
möglichst viel klicken. Das ist das Geschäftsmodell. Für unsere Information, für unsere
Entscheidungen und für die Demokratie hat
das fatale Folgen.

Wie sollen wir darauf reagieren?

Yvonne Hofstetter hat Recht an der Universität Würzburg und der Universität Zürich studiert und ist 1999 in die IT-Industrie gewechselt. Sie ist Mitglied im Datenschutzbeirat 
der Deutschen Telekom AG und gehört zum Wissenschaftlichen Beirat der Hochschule
der Medien, Stuttgart, Institut für Digitale Ethik. Sie hat nach eigenen Angaben kein Smart-
phone, kein Facebook-Konto und plädiert für mehr Datensparsamkeit. Foto: © Heimo Aga

Wir müssen uns wieder stärker auf unsere
Verantwortung als Bürger und unsere Frei-
heitsrechte besinnen. Dazu gehört zum 
Beispiel, dass wir aufmerksam beobachten, 
wo sich Konflikte zwischen diesen Rechten
und der Digitalisierung ergeben können. 
Ich empfehle deshalb immer, sparsam mit 
den Daten umzugehen, die man im Netz
hinterlässt. Denn Bequemlichkeit und Über-
wachung gehen im digitalen Zeitalter zusammen. Wenn Du alles über Dich verrätst, 
hat man Dich in der Hand.  

ARBEITSZEITGESETZ

MÜSSEN ARBEITGEBER
DIE ARBEITSZEIT ERFASSEN?
Arbeitgeber sind verpflichtet, ein System zur Erfassung der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Diese
Forderung geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2019 zurück. Seitdem beschäftigt sich nun
auch der deutsche Gesetzgeber mit der Frage, ob eine Anpassung notwendig ist und wenn ja, wie eine Anpassung des
Arbeitszeitgesetzes aussehen könnte.
Konkrete Reformvorschläge gibt es derzeit
noch nicht. In zwei Gutachten – eines im 
Auftrag des Bundesarbeitsministeriums, 
ein anderes für das Bundeswirtschafts-
ministerium – haben renommierte Arbeitsrechtler ihre Überlegungen angestellt.
Ausgelöst hat die derzeitige Diskussion 
ein Fall in Spanien: Eine spanische Gewerk-

schaft hatte die Deutsche Bank verklagt. 
Sie wollte erreichen, dass das Institut ein 
System etabliert, das die tägliche Arbeits-
zeit der Mitarbeiter erfasst. Der EuGH 
gab ihr Recht. Die Mitgliedsstaaten müs-
sen Arbeitgeber verpflichten, ein objek-
tives, verlässliches und zugängliches System zur Arbeitszeiterfassung einzurichten,

entschieden die Richter (Az.: C-55/18 vom
14.05.2019). Nur so sei gewährleistet, dass 
die Arbeitnehmer auch tatsächlich von der
europäischen Arbeitszeitrichtlinie und der
EU-Grundrechtecharta profitieren könnten.
Eine nationale Regelung, die keine verpflichtende Arbeitszeiterfassung vorsieht, könnte
dieses Ziel gefährden.
Fortsetzung auf Seite 3

AGAD-ARBEITGEBER AUF DRAHT

Ausgabe 1 | 2020 – Seite 2

AGAD INTERN

IHRE ANSPRECHPARTNER

NEUE QUALITÄTSSIEGEL FÜR
ARBEITGEBER UND AUSBILDER

RECHTS- UND
FACHANWALTSTEAM
Dr. Oliver K.-F. Klug
Hauptgeschäftsführer

Im Wettbewerb um gute Fachkräfte und Auszubildende müssen Unternehmen ihre Stärken und Leistungen
besser herausstellen. Die neuen Siegel „anerkannt guter Arbeitgeber“ und „anerkannt guter Ausbilder“,
die der AGAD in Zusammenarbeit mit Partnern vergibt, sollen ihnen dabei helfen.

AUSGEZEICHNET!

Rechtsanwalt und Fach
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
Arbeitnehmerdatenschutz und Compliance

für Verbesserungen. Nach einem Jahr werden
wieder Veränderungen im Unternehmen
abgefragt.

klug@agad.de

Roger Michels
Geschäftsführer

Das zweite Paket schließt neben der Standort-
analyse auch das Qualitätssiegel mit ein, das
nur diejenigen Unternehmen erhalten, die da-
für auch „reif“ genug sind. Sie dürfen es dann
zwei Jahre lang in der Öffentlichkeitsarbeit und
im Personal- bzw. Ausbildungsmarketing nut-
zen. Nach Ablauf der zwei Jahre ist ein halb-
tägiges Audit für die Rezertifizierung vorgesehen. Das dritte Paket kombiniert beide Siegel
„guter Arbeitgeber“ und „guter Ausbilder“. 
Die Unternehmen erhalten dementsprechend
neben den Standortanalysen sowohl eine
Mitarbeiter- als auch eine Auszubildenden-
Befragung.

Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Arbeits-
vertragsrecht (allg. 
Geschäftsbedingungen)
Betriebsübergang
michels@agad.de

Gitta Gosch
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht,
insbesondere Arbeit-
nehmerüberlassung

Einzigartiges Feedback
Das Besondere an den Qualitätssiegeln ist, 
dass die Selbsteinschätzung des Unternehmens und die Meinungen und Empfindungen
der Mitarbeiter zusammengeführt werden. 
Auf diese Weise erhält das Unternehmen ein 
anderes Feedback und erkennt wichtige Ent-
wicklungspotenziale. Auch Dinge, die nicht 
so gut laufen, können so möglichst frühzeitig
verändert werden. Unternehmen, die das
Siegel bereits nutzen, stärken ihre Glaubwürdigkeit. Sie liefern Bewerbern ein überzeugendes Argument, sich für sie als Arbeitgeber zu
entscheiden.

So sehen die neuen Qualitätssiegel aus

Gute Mitarbeiter zu finden und zu halten, 
ist deutlich schwieriger geworden. Fast jedes
Unternehmen, ob groß oder klein, kann 
heute ein Lied davon singen. Die AGAD-Siegel
„anerkannt guter Arbeitgeber“/„anerkannt
guter Ausbilder“ können beim zeitgemäßen
Employer-Branding eine besondere Bedeutung 
spielen.

Geprüfte Qualität wird attestiert
Denn anders als verschiedene Bewertungsportale im Internet, die von den subjektiven
Einschätzungen der Mitarbeiter oder Auszu-
bildenden geprägt sind, attestieren bei den
Siegeln unabhängige Dritte geprüfte Qualität.
Um sie zu erhalten, müssen die Unternehmen
einen Zertifizierungsprozess durchlaufen. 
Die organisatorische Durchführung und wissenschaftliche Begleitung liegt beim AGA-

Unternehmensverband, der unabhängigen
Zertifizierungsstelle EUROPANOZERT sowie
der Arbeitspsychologin Prof. Dr. Ulrike Hellert,
Leiterin des Instituts für Arbeit und Personal
an der FOM Hochschule für Ökonomie und
Management am Standort Nürnberg.
Interessierten Mitgliedsunternehmen bietet
der AGAD drei unterschiedliche Pakete an.
Das erste, die so genannte Standortanalyse,
umfasst eine Selbstauskunft des Unternehmens sowie eine anonyme Online-Befragung
der Beschäftigten oder Auszubildenden. Sie
decken ein breites Spektrum ab und geben
wertvolle Einblicke in verschiedene Themen-
felder von Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten über Arbeitszeiten, Flexibilität und
Motivation bis hin zur Arbeitssicherheit. Die
Zertifizierungsstelle EUROPANOZERT wertet
die Aussagen aus und gibt auch Empfehlungen

Gleichzeitig wurde bei dem Zertifizierungsprozess darauf geachtet, dass er auch in die
Arbeitsabläufe eines mittelständischen 
Unternehmens passt und nicht kompliziert ist.
Für die Online-Befragungen der Mitarbeiter
bzw. Auszubildenden wird empfohlen, rund
zwei Wochen einzuplanen. Für die Auswertungen benötigt EUROPANOZERT noch einmal
rund vier Wochen.

gosch@agad.de

Heiko Brandt
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Arbeitsrecht
Individual- und 
Kollekivarbeitsrecht,
insbesondere betriebliche
Altersvorsorge
brandt@agad.de

Melanie Däumer
Rechtsanwältin
Individual- und 
Kollektivarbeitsrecht, 
insbesondere Urlaubsrecht
und Rechte besonderer
Personengruppen.
daeumer@agad.de

DATENSCHUTZ-TEAM

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen
musste die geplante Veranstaltung
zu den AGAD-Qualitätssiegeln leider
entfallen. Es ist jedoch ein Webinar in
Vorbereitung.

Dr. Nils Helmke
Rechtsanwalt
Geschäftsführer
Externer Datenschutz
beauftragter

Darüber hinaus können sich alle inte-
ressierten Unternehmen für weitere
Informationen an den AGAD wenden.

helmke@agad.de

www.siegel-info.de

Stephan Muskulus
Rechtsanwalt

FORTSETZUNG VON SEITE 2

Auf den ersten Blick ähnlich wie das spanische diesem Zusammenhang, die großen Spielräume zu nutzen, die das EuGH-Urteil für 
Recht verlangt das deutsche Arbeitszeitgedie Mitgliedsstaaten bietet. Im Rahmen einer
setz, dass Mehrarbeit, auch an Sonn- und  
solchen Umsetzung müsste schließlich eine
Feiertagen, aufgezeichnet wird. Allerdings
durchgreifende Modernisierung des Arbeitsist mit der Aufzeichnung von „Überstunden“
zeitgesetzes erfolgen.
im spanischen Recht auch ein gesetzlicher
Vergütungsanspruch geregelt, während das
Dazu gehören zum einen mögliche Ausnahdeutsche Recht von einem Vergütungsanmen für Betriebsgrößen, um insbesondere
spruch völlig absieht. Schon heute kann die
kleine Unternehmen nicht zu sehr zu belasten.
zuständige Aufsichtsbehörde in Deutschland
Zum anderen können Besonderheiten des
bei Verdacht auf Missbrauch Aufzeichnungen
jeweiligen Tätigkeitbereichs Berücksichtigung 
verlangen. Darauf verweist die Bundesvereifinden. Das gilt zum Beispiel für alle, die selbst 
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
bestimmen können, wann sie arbeiten und 
(BDA). Aus diesem Grund hält sie – wie auch
wann sie ihre Ruhepausen einlegen. Schließdie Experten aus dem Bundeswirtschaftsmilich betont der EuGH ausdrücklich die Mögnisterium – eine Änderung der bestehenden
lichkeit der Mitgliedsstaaten, ganze Personen-
nationalen Regelungen für nicht notwendig.
gruppen aus dem Anwendungsbereich des
Arbeitszeitgesetzes auszunehmen. Davon
Sollte es aber zu einer Umsetzung kommen,
macht Deutschland noch zu wenig Gebrauch. 
empfiehlt die Arbeitgebervereinigung in


Externer Datenschutz
beauftragter
muskulus@agad.de

Der Verband plädiert insbesondere dafür, 
dass die Arbeitszeiterfassung auch weiter-
hin an den Mitarbeiter delegiert werden 
können muss. „Die Arbeitnehmer müssen 
auch weiterhin selbstverantwortlich ihre
Arbeitszeit dokumentieren können“, erklärt
Kerstin Plack, Referentin für Arbeits- und 
Tarifrecht bei der BDA. Das gilt vor allem vor 
dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen regelmäßig im Homeoffice arbeiten,
womit sie sich ihre Arbeitszeit flexibler ein-
teilen könnten, etwa um Beruf und Familie
besser zu vereinbaren.

Moritz Hudy
Rechtsanwalt
Externer Datenschutz
beauftragter
hudy@agad.de

Christopher Pröpper
Wirtschaftsjurist

Letztlich macht es häufig auch die Globa-
lisierung erforderlich, außerhalb normaler
Geschäftszeiten zu arbeiten. „Stechuhren
oder andere stationäre technischen Systeme
passen einfach nicht mehr zur heutigen
Arbeitswirklichkeit“, sagt sie.

Externer Datenschutz
beauftragter
proepper@agad.de

Mehr Infos auf:  
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STANDPUNKT

DER WEG ZUR GREEN LOGISTIK UND BELIEFERUNG
BEI METRO
Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen spielt in der Wirtschaft eine wichtige Rolle. Immer mehr Unternehmen setzen sich
in ihrem Umfeld für mehr Nachhaltigkeit ein. Wie METRO seine Logistik umweltfreundlicher gestaltet, beschreibt Olaf Schulze,
Energy Direktor des METRO AG-Konzerns.
Lieferung: Das Belieferungsgeschäft bei der
METRO erfolgt mit mittleren LKW, 12-18 t.
Die technische Lösung mit CNG ist möglich,
macht den LKW aber extrem teuer. Über den
Lebenszyklus ist es aus betriebswirtschaft-
licher Sicht nicht einmal ansatzweise möglich,
die wesentlich höheren Anschaffungskosten
zu amortisieren.

Handelsunternehmen wie METRO stehen
auch in der Logistik vor großen Herausforderungen: Dieselfahrverbote, steigende Kosten
für Fahrer und Lagerpersonal, Öko-Maut, vola-
tile Treibstoffkosten und CO2 - Steuer, volle
Straßen und Staus, Liefertermine, Leergut,
Warenqualität auf und nach dem Transport,
Kühltransporte, oft praxisferne Forderungen 
von Stakeholdern, und zuletzt: Alle wollen
Alles – nur wenig Verantwortung überneh-
men. Dafür sollen Fahrverbote Abhilfe schaffen – aber wie systemessentiell funktionierende Liefer- und Transportketten sind, müssen wir derzeit in der „Corona-Zeit“ erleben.
Schon jetzt erzielt METRO 20 Prozent des
Umsatzes mit der Kundenbelieferung: Der
Profi-Kunde kommt nicht mehr so oft in den
Großmarkt, ordert dafür seinen Bedarf online
und wird mehrmals wöchentlich beliefert.
Dieser Anteil wird zunehmen. Sind wir dann
Teil des Problems oder können wir Teil der
Lösung sein? Schon vor drei Jahren hat die
METRO deshalb ein Mobilitätskonzept aus
fünf Ebenen entwickelt:

Auch E- oder CNG-Transporter sind derzeit
wegen der viel zu geringen Beiladung nicht
flächendeckend sinnvoll. Bei kleineren Eillieferungen oder kurzen Lieferwegen werden
heute bereits E-Transporter eingesetzt, teil-
weise in Co-Sharing mit anderen Partnern. 
In Österreich, den Niederlanden und Frankreich werden METRO-Innenstadt-Kunden
schon regelmäßig mit E-Lieferwagen beliefert.
Olaf Schulze ist verantwortlich für das
Energiemanagement beim Konzern
METRO AG in Düsseldorf. Das Unternehmen gehört zu den Gründungsmitgliedern
der EV100 Initiative der Climate Group,
die sich für E-Mobilität einsetzt.

Kunden im Großmarkt: An den METRO-
Großmärkten wird für unsere Kunden in 
den nächsten Jahren die E-Ladeinfrastruktur flächendeckend bereitgestellt, damit sie
während des Einkaufs das Fahrzeug aufladen
können. Derzeit bestehen weltweit mehr als
450 Ladepunkte, in Deutschland sind fünf
Großmärkte ausgestattet. Das EnergiemarktLogistik: Sie wird aus optimierten Zentral-

design und viele administrative Pflichten
lagern mit Sattelschleppern durchgeführt.

kaum Feinstaub, extrem leise. Allerdings ist 
machen die Errichtung und den Betrieb von
Alle eigenen 150 LKW wurden schon sehr früh-
die Erdgas-Tankinfrastruktur noch dürftig
Ladesäulen in Deutschland allerdings teuer
zeitig auf Euro 6 umgestellt. Logistik ist mehr
oder kann teilweise nur von LKW ohne Sattel-
und kompliziert.
als nur der LKW; auch die überall installierten
auflieger angefahren werden. Aber: Das Erd-
Abbiegeassistenzsysteme und vor allem die
Mitarbeiter- und Dienstfahrzeuge: Für sie
gas ist billiger als Diesel, es gibt Vorteile bei
Transportkühlung sind wichtig. METRO sieht
Maut und Kfz-Steuer. Es wird kein adblue® als  stellt METRO kostenloses E-Laden bereit. An
deshalb in E-Trucks derzeit keine veritablen
den Verwaltungsstandorten, wie in Düssel-
Zusatz zum Diesel zur Reduzierung der EmisAnwendungsfälle. Bei METRO Österreich wird
dorf und Meckenheim, wurden mehr als
sionen mehr benötigt. Wenn die Tankinfraein 27t-E-Truck getestet, aber Reichweite,
struktur künftig zur Verfügung steht, scheint 100 Ladepunkte installiert. Schon 10 Prozent
Transportlasten sowie die Kosten für Truck und
der Dienstfahrzeuge sind elektrisch oder Hy-
das die derzeit beste Lösung in der Verteil-
Ladeinfrastruktur geben deutliche Limits vor.
logistik zu sein. Dass METRO die Warenströme bride, was durch die Dienstfahrzeug-Policy
Seit Herbst 2019 wurden mit großem Erfolg 
und die kürzesten und schnellsten Transport- des Unternehmens ausdrücklich gefördert
wird. Am Standort der METRO Hauptverwalin sechs Großlagern in Deutschland CNG
routen optimiert, ist schon länger Tagesgetung in Düsseldorf wurden dafür im Jahr 2019  
(Compressed Natural Gas/Erdgas)-Trucks in 
schäft. Die gesamte Logistik der METRO in
die Flotte integriert. Weniger CO2 , kein NOx,
Deutschland ist bereits ISO 50001 zertifiziert. weitere 60 Ladepunkte errichtet – zusammen

mit der Trafostation ein Investitionsvolumen
von 400.000 Euro. Es wird oft vergessen, dass
die elektrische Leistung einer Ladestation
auch irgendwo herkommen muss – und das 
erfordert hohe Investitionen. Zusätzlich för-
dert METRO gemeinsam mit Jobrad, Jobticket
und Bike2Go Mobilität und Agilität ohne 
Emissionen. Dazu gehören auch umfassende
FlexWork-Vereinbarungen, die das Arbeiten
nicht nur im Homeoffice, sondern nach 
Absprache an allen Plätzen ermöglicht, an
denen effizientes Arbeiten durch vorhandene
IT-Infrastruktur möglich ist.
Dienstreisen: Im Rahmen der METRO-Dienstreise-Policy sind alle Mitarbeiter nachhaltig
dazu angehalten, die angebotene IT-Infrastruktur für die Kommunikation, etwa durch
Telefon- oder Videokonferenzen oder gemeinsame elektronische Arbeitsplattformen, zu
nutzen. Darüber hinaus sollen alternative
Beförderungsmittel wie die Bahn genutzt
werden. Die spezifischen Emissionen aus
Dienstreisen konnte METRO gegenüber dem
Basisjahr 2011 um 64 Prozent reduzieren.
Alles in allem sind wir damit zwar noch lange
nicht am Ziel, aber auf einem guten, nach-
haltigen Weg!
NACHHALTIGKEIT IM GROSSHANDEL

In den nächsten Ausgaben berichten wir
gern über Ideen, Vorschläge und Aktivi-
täten unserer Mitgliedsunternehmen 
zum Thema

NACHHALTIGKEIT
UND UMWELTSCHUTZ
Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!

AGAD DÄMMERSCHOPPEN

JAHRHUNDERTHALLE BOCHUM ÜBER UND UNTER TAGE
Nur an wenigen Orten sind Vergangenheit
und Gegenwart so gelungen vereint wie in
der denkmalgeschützten Jahrhunderthalle
Bochum. Das haben auch die 45 Mitglieder so
empfunden, die am 4. März 2020 am ersten
Dämmerschoppen in diesem Jahr teilgenommen haben. Auf dieser spannenden Führung
erfuhren sie zunächst über Tage interessante
Details über die Wandlung des imposanten
Gebäudes von einer Gaskraftzentrale zum
zentralen Festspielhaus der Ruhrtriennale.
Gebannt lauschten die Gäste den Ausführungen zur bahnbrechenden und einzigartigen

Erfindung Jacob Mayers, dem „Stahlguss“ und
der Gründung des „Bochumer Vereins“. Der
damit einhergehende steigende Bedarf an
Arbeitskräften sorgte für die positive Entwick-
lung der Stadt Bochum und wurde zum „schla-
genden Herz“ der regionalen Wirtschaft.
Eine kleine Anekdote des Guides brachte die
Teilnehmer zum Schmunzeln. Denn eigentlich
war es ein Missverständnis, das dem Gebäude
den Namen „Jahrhunderthalle“ bescherte. 
Ein Reporter hatte in den 90er Jahren recherchiert, dass der filigrane Ausstellungspavillon  
anlässlich der Jahrhundertausstellung in Paris

gebaut worden sei. Das stellte sich jedoch als
falsch heraus: Der Pavillon entstand 1902 im
Rahmen der größten Industrie- und Gewerbe-
ausstellung des Deutschen Reiches in Düssel-
dorf. Nach dem Motto „Man hat sich zwar
vertan, hat es aber so gelassen“ entstand der
heutige Name „Jahrhunderthalle“. 
Der Rundgang führte die Teilnehmer ebenfalls
in die „Unterwelten“. Die kilometerlangen Ver-
sorgungsschächte unter der Erde waren früher
Teil eines weit verzweigten unterirdischen Sys-
tems, das externe Produktionsstätten in ganz
Bochum miteinander verband. Heute ist die

Jahrhunderthalle Bochum ein Kraftwerk für
Kultur, Wirtschaft und Entertainment – und
ein Beispiel für den industriekulturellen Wan-
del in der Region. Aus der ehemaligen Gaskraftzentrale des Bochumer Vereins ist mit
den Jahren eines der außergewöhnlichsten
Festspielhäuser Europas geworden.
Zum guten Schluss trafen sich die Gäste zum
Schlemmen und Plaudern im „Pumpenhaus“
und vertieften bei Currywurst und Schmalzstullen ihre Eindrücke. Einhellig waren sie der 
Meinung, dass es ein gelungener Auftakt
2020 war.
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