
Für ver.di ist der Vorruhestands-Tarifvertrag 
eindeutig:  
 
Waren Sie am 30.04.2014 bereits zehn Jahre in der 
Bank beschäftigt? Wenn ja - dann haben Sie für ein 
Jahr einen Anspruch auf Leistungen aus dem 
Vorruhestandstarifvertrag. 
 
Waren Sie am 30.04.2014 bereits zwanzig Jahre in 
der Bank beschäftigt? Wenn ja - dann haben Sie 
für zwei Jahre einen Anspruch auf Leistungen aus 
dem Vorruhestandstarifvertrag. 
 
Denn: Erworbene Ansprüche können nach 
ver.di-Auffassung auch später eingefordert 
werden!  

 
Nach ver.di- Auffassung besteht dieser Anspruch 
unabhängig davon, wann der früheste Renten-
eintrittszeitpunkt ist. Oder anders formuliert: 

 
 

Die bis zum 30.04.2014 erworbenen Ansprüche auf 
Vorruhestand können auch später, mit einer An-
kündigungsfrist von neun Monaten, eingelöst wer-

den. 

 
 
Arbeitgeber wollten erworbene Ansprüche 
aushebeln 

 
Die Bankarbeitgeber waren in dieser Tarifrunde 
nicht bereit, den Vorruhestandstarifvetrag unverän-
dert zu verlängern. Vielmehr hatten sie bereits im 
Herbst 2013 qualitative Verschlechterungen des 
Vorruhestandstarifvertrages gefordert: 
 
- Deckelung des individuellen Rechtsanspruchs 

durch eine unternehmensbezogen Quote, die 
alle Altersinstrumente im Betrieb enthält. So-
fern Anträge auf Vorruhestand wegen Errei-
chung der Quote nicht hätten erfüllt werden 
können, wäre quasi eine Warteliste erstellt 
worden. Der individuelle Rechtsanspruch 
wäre damit deutlich eingeschränkt worden. 
 

- Einen zeitlichen Zusammenhang zwischen 
Erwerb des Anspruchs und der Inanspruch-
nahme. Die Ansprüche sollten erst entstehen, 

wenn der Vorruhestand auch unmittelbar  in 
Anspruch genommen werden kann. Dies steht 
im Widerspruch zur ver.di-Auslegung, wo-
nach einmal erworbene Ansprüche auch 
nach Auslaufen des Tarifvertrages geltend 
gemacht werden können. 

 
Alternative: Samstagsarbeit und verschlech-
terter Vorruhestand oder Sicherung der erwor-
benen Ansprüche 

 
Im Verhandlungsverlauf machten die Bankarbeit-
geber die Ausweitung regelmäßiger Samstagsar-
beit für Tausende von Bankangestellten – auch 
gegen deren Willen – zur Vorbedingung für einen 
verschlechterten (!) Vorruhestandstarifvertrag. 
 
Eine Beibehaltung des uneingeschränkten 
Rechtsanspruches lehnten sie ab. 

 
Damit war klar: Die Bankarbeitgeber waren nicht zu 
einer Verlängerung des Vorruhestandstarifvertra-
ges „nach altem Muster“ bereit. Vielmehr sollten die 
bislang erworbenen Ansprüche auf Vorruhestand 
zur Disposition gestellt werden. 
 
Das haben wir nicht akzeptiert. Insofern bleiben 
Ihre eingangs genannten Ansprüche erhalten! 
 
Mit ver.di Ansprüche geltend machen 

 
Falls ver.di-Mitgliedern eine Einlösung des bislang 
erworbenen Anspruchs auf Vorruhestand verwei-
gert wird, so erhalten sie Rechtsschutz gemäß der 
ver.di-Rechtsschutzrichtlinie. Hierzu sind enge 
Abstimmungen erforderlich. Deshalb: 
 
- informieren Sie Ihre/n ver.di-Vertreter/in im 

Betrieb oder ver.di vor Ort, wenn Sie den Vor-
ruhestand für 2015 beantragen wollen. 

 
ver.di unterstützt ver.di-Mitglieder bei der Gel-
tendmachung eines Anspruchs nach dem 
Vorruhestanstarifvertrages gegenüber ihrem 
Arbeitgeber. 

 
Das weitere Vorgehen, insbesondere, wenn Ihr 
Antrag abgelehnt wird, wird dann gemeinsam ge-
klärt. 
 

Vorruhestand: ver.di sieht Ansprüche gesichert! 

Banken_ 

Sparkassen_ 

Postbank_ 

Bundesbank_ 

Versicherungen_  
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