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in einer Bewährungsaufstiegsgruppe eine
automatische Höhergruppierung erfolgte.

1993 wurde der Begriff des Kundenbe-
dieners (Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe
2) in unseren Tarifvertrag ein- geführt. 
Außerdem wurde eine „Vergütungsgrup-
penzulage“ in den Vergütungsgruppen 
VI b Fallgruppe 1 und IV b Fallgruppe 1
eingeführt.

Bei Einführung des Tarifvertrages für den
öffentlichen Dienst (TVöD) konnte keine
Einigung über eine neue Entgeltordnung
erzielt werden. Daher gelten die alten
Eingruppierungsvorschriften des Bun-
des-Angestellten-Tarifvertrages noch

Wo kommen wir her?

Die jetzt geltenden Eingruppierungsvor-
schriften sind 1979 als Bestandteil des
Bundes-Angestellten-Tarifvertrages (An-
lage 1 a zum BAT) verhandelt worden.
Wir Sparkassen-Beschäftigten werden
nach allgemeinen sowie sparkassenspezi-
fischen Tätigkeitsmerkmalen eingruppiert.
Ein wesentlicher Inhalt unseres Tarifvertra-
ges war der Bewährungsaufstieg, bei dem
nach einer bestimmten Anzahl von Jahren

Wird es JETZT eine neue
Eingruppierungsordnung
geben?

Aktuell verhandelt ver.di mit den Sparkas-
senarbeitgebern (Vereinigung kommunaler
Arbeitgeber-Gruppenausschuss Sparkas-
sen) über die Neufassung der Eingruppie-
rungsvorschriften für alle Sparkassen-Be-
schäftigten.

Die ver.di-Verhandlungskommission 
vor der Sparkasse Vest Recklinghausen.

Unser Ziel: Neue Eingruppierungs-
vorschriften für Sparkassen-Beschäftigte
Seit 2005 gilt im öffentlichen Dienst und somit auch in den Sparkassen
ein neuer Tarifvertrag, der „Tarifvertrag öffentlicher Dienst“ (TVöD). 
Allerdings konnte damals keine Einigung über neue Eingruppierungs-
vorschriften erzielt werden. Angedacht war eine zeitnahe Verhandlung.  
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Die ver.di-Verhandlungskom-
mission setzt sich aus Kolle-
ginnen und Kollegen des Bun-
desfachgruppenvorstandes
Sparkassen+Bundesbank und
weiteren Experten zusammen:
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immer für alle Sparkassenbeschäftig-
ten. 

Der TVöD brachte eine neue Entgelttabelle
mit Erfahrungsstufen statt Lebensaltersstu-
fen und die Abschaffung des Bewährungs-
aufstieges. Verabredet wurde damals auch,
die Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Be-
schäftigtengruppen zu reformieren. Die
Sparkassenbeschäftigten sind eine dieser
Gruppen.

Leider ist das bis heute nicht erfolgt. Die
öffentlichen Arbeitgeber haben auf Zeit
gespielt und sich geweigert, bestimmte
Forderungen anzuerkennen. Eine wich-
tige Forderung der ver.di-Mitglieder
war und ist, dass durch die Einführung
einer neuen Entgeltordnung niemand
schlechter gestellt werden darf. 

Der Durchbruch konnte im Oktober 2013
erreicht werden. ver.di und die Arbeitge-
ber einigten sich auf allgemeine Tätigkeits-
merkmale im Bereich der Gemeinden, die
grundsätzlich auch für alle anderen Berei-
che Wirkung entfalten. Ferner wurde für
den Sparkassenbereich vereinbart, auf
Grundlage dieser Einigung  über spezielle
Tätigkeitsmerkmale für Sparkassenbe-
schäftigte zu verhandeln. 

Wo stehen wir aktuell?

Die ver.di-Sparkassen-Tarifkommission hat
auf den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen
aufbauend sparkassenspezifische Forde-
rungen zur Eingruppierung erarbeitet. Vor-
ausgegangen war eine bundesweite
Abfrage in unseren Sparkassen zur derzei-
tigen Eingruppierungspraxis. Zwischenzeit-
lich hat der VKA-Gruppenausschuss
Sparkassen ebenfalls seine Ideen und Vor-
stellungen für die Eingruppierung entwik-
kelt. In den ersten Verhandlungsrunden
mussten wir allerdings nicht unerhebliche
Abweichungen in den Positionen feststel-
len, die den unterschiedlichen Ansätzen
geschuldet sind.

Wir ver.di-Sparkässler haben die Grund-
satzeinigung vom Oktober 2013 als unse-
re Grundlage genommen und darauf
aufbauend unsere ver.di-Forderung auf-
gestellt. Ein Eckpfeiler unserer ver.di-Forde-
rung ist die Festschreibung für Kunden-
beratungstätigkeiten ab Entgeltgruppe 9
aufwärts, für die Servicetätigkeiten ab 
Entgeltgruppe 6 aufwärts.

In der letzten Verhandlungsrunde wurde
mit den Arbeitgebern Einigung darüber er-
zielt, dass die allgemeinen Tätigkeitsmerk-
male als Grundlage angenommen und durch
weitere spezifische Merkmale für Sparkas-
sen-Beschäftigte ergänzt werden sollen.

Wie geht es weiter?

Als Verhandlungskommission für die ver.di-
Mitglieder in den Sparkassen sind wir be-
reit, mit den Sparkassenarbeitgebern bis
Ende 2015 zu einer Einigung zu kommen.
Über den weiteren Verlauf der Verhandlun-
gen werden wir berichten. Wenn neue Ein-
gruppierungsvorschriften kommen, werden
wir in geeigneter Weise informieren und
zum Beispiel in Informationsveranstaltun-
gen das Ergebnis darstellen und ver.di-Mit-
glieder beraten und unterstützen.

Sie möchten die Forderungen
nach einer neuen und fairen
Entgeltordnung unterstützen?

Gewerkschaftliche Druckmittel, wie zum
Beispiel der (Warn-) Streik, können nicht
angewendet werden. Die „alten“ Eingrup-
pierungsmerkmale sind nicht gekündigt
und somit herrscht Friedenspflicht. Eine
einfache und gute Möglichkeit zur
Unterstützung unserer ver.di-Spar-
kassen-Forderung ist die Mitglied-
schaft in ver.di.

ver.di-Mitglieder haben
immer einen Informations-
vorsprung. 
Sie können mitreden und
mitbestimmen. 
Also, runter vom Trittbrett
und rein in ver.di.
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In der Verhandlungskommis-
sion der VKA (Verband der
kommunalen Arbeitgeber) 
arbeiten diese Sparkassen-
vorstände mit:

■ Feuerwehr und Rettungsdienst 

■ Schulhausmeister

■  Berufe im Gesundheitswesen 

■ Meister/Techniker/Ingenieure

■ IT (Datenverarbeitung)

Und natürlich für 
die Sparkassen.

Für diese Bereiche und Grup-
pen werden Verhandlungen
über spezifische Eingruppie-
rungsmerkmale geführt: 

Online-Beitritt: www.mitgliedwerden.verdi.de

V.i.s.d.P.: ver.di Bundesverwaltung, Bundesfachgruppe Sparkassen/Bundesbank, Ringo Bischoff, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin · www.fidi.verdi.de

Jetzt Mitglied werden!

Hier geht’s zur Beitrittserklärung: 
http://www.verdi.de/ueber-uns/mitglied-werden

Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben es in der Hand, die
ver.di-Verhandlungskommission mit Ihrer ver.di-Mitgliedschaft 
bei den künftigen Verhandlungen zu unterstützen. 

Werden Sie Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft ver.di.

Am Ende geht’s immer
ums Anfangen....


