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Entgelttarifverträge Allgemeinverbind-
lichkeitserklärungen

1. NRW
In der Sitzung vom 20.09.2017 hat das
Bundesarbeitsgericht in Erfurt die Wirksamkeit
des Entgelttarifvertrages NRW vom 01.05.2012
bis 30.04.2014 bestätigt.
Für die noch anhängigen Verfahren ist es jetzt
erforderlich, darum zu kämpfen, daß wegen der
unklaren Rechtslage keine Säumniszuschläge
erhoben werden und auch die Beendigung des
Entgelttarifvertrages zum 30.04.2014 z.B. von
der Rentenversicherung anerkannt wird und
nicht erst zum 31.12.2014.

2. Rheinland-Pfalz
Die NGG und der Dehoga hatten den Antrag
gestellt, den Entgelttarifvertrag vom 10.12.2015
für allgemeinverbindlich erklären zu lassen und
zwar für alle Entgeltgruppen. Der Antrag auf
Allgemeinverbindlichkeitserklärung sollte sich
nicht nur auf Betriebe der Systemgastronomie,
der Handelsgastronomie und den Betrieben des
Lebensmittelhandwerks erstrecken.
Darauf hin hat der BVI beantragt, auch die Mit-
glieder seines Verbandes von der Allgemein-
verbindlichkeitserklärung auszunehmen.
In der Tarifausschußsitzung vom 25.09.2017
stimmten dem die Vertreter des Dehoga und
der NGG zu.
Überraschenderweise hat der Tarifausschuß,
der sich hälftig zusammensetzt aus Vertretern
der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, dem
Antrag des Dehoga und der NGG nicht
zugestimmt.

3. Künftige Anträge
Es ist damit zu rechnen, daß andere Gast-
stättenverbände einen Antrag auf AVE stellen
werden, weil die Klausel, 50% der Arbeit-
nehmer müssen in einem Arbeitgeberverband ,
der einen Antrag stellt, vertreten sein, weg-
gefallen ist. Ein entsprechender neuer Antrag
wird auf jeden Fall im Jahre 2018 von dem
Dehoga und der NGG NRW gestellt werden.
Bei einem derartigen Verfahren werden wir, wie
in Rheinland-Pfalz, den Antrag stellen, auch die
Mitglieder unseres Verbandes von der AVE
auszunehmen.

Anuga

Die weltgrößte Ernährungsmesse Anuga findet
vom 07. bis 11.10.2017 wieder in Köln statt.
Die weltgrößte Ernährungsmesse wird ein
Glanzpunkt auf dem Ernährungssektor werden.
Mit dem bekannten Konzept, 10 Fachmessen
unter einem Dach, ermöglicht die Messe klare
thematische Zuordnungen. Der BVI ist in der
Halle 7.1, Gang C, Stand-Nr. 086 mit einem
Informationsstand vertreten. Der Ge-
schäftsführer des Verbandes, RA Jürgen
Kasper, wird zu den Messezeiten auf dem
Stand präsent sein.

Veganmesse

Am 03. und 04.11.2017 findet in Köln die
Messe Veganfach statt. Veganfach ist die
größte und internationalste vegane Messe
Europas. Die Veganfach ist die einzige Messe
in Deutschland, auf der ausschließlich vegane
Produkte präsentiert werden.

Schummelsoftware in Gastronomie-
kassen

Mit spezieller Software sollen Gastronomen
Milliarden an Steuern geschleust haben. Jetzt
haben Fahnder zum ersten mal die Hinter-
männer geschnappt und mit ihnen die Kunden-
liste. Es sollen Milliardenbeträge am Fiskus
vorbeigesteuert worden sein. Allein im Saarland
sollen dadurch pro Jahr 60 Millionen Steuern
entgangen sein. Fahnder sollen schließlich ein
Netzwerk aufgedeckt haben, das von den
Gastronomen bis zu den Betreibern der Regi-
strierkasse, die Software zum Steuerbetrug
gleich mit geliefert haben, reicht. Darunter soll
auch ein Programmierer festgenommen worden
sein. Der Programmierer soll Kunden gehabt
haben weit außerhalb des Saarlandes und zwar
im ganzen südwestdeutschen Raum.
Derartige Betrügereien, die auch den Wettbe-
werb unter Gastronomen verzerren, sollen aber
nicht nur den Blick auf die Gastronomie lenken.
Die hier verlorenen Steuermittel sind Peanuts
gegenüber Steuerausfällen in Folge von staat-
lich geduldeter, und zwar europaweit, Steuer-
vermeidungspraxis großer Konzerne wie
Google, Apple und die großen amerikanischen
Franchise-Systeme.
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