
 

 Herausgeber: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di,  

Paula - Thiede Ufer 10, 10179 Berlin 

Verantwortlich: Stefanie Rabe 

Wer „verdient“ was? 

Sparkassenvorstände haben in Deutschland Privatdienst-

verträge. Die Frage, was ein Vorstand an Gehalt be-

kommt, wird von den einzelnen Sparkassenverbänden im 

Rahmen einer „Verbandsempfehlung“ bzw. von Landes-

regierungen geregelt.  

Wir Beschäftigten haben dagegen mit dem TVöD einen 

Tarifvertrag, den unsere ver.di Gewerkschaftsmitglieder 

hart erstreiten mussten, in dem unsere Gehälter tarif-

rechtlich geregelt sind. 

 

Üblicherweise werden diese Vorstandsgehälter, um die 

im öffentlichen Dienst (öD), in Tarifverhandlungen für die 

öD-Beschäftigten vereinbarte Steigerung automatisch er-

höht. Demzufolge partizipieren die Vorstände vom Ta-

rifergebnis, das die Arbeitgeber und ver.di in Tarifver-

handlungen vereinbart haben.  

 

Wir Sparkassenbeschäftigten müssen für das Tarifergeb-

nis streiten und streiken, während unsere Vorstände 

diese Steigerung ohne eigenes Zutun bekommen, eben 

einfach mal so! 

 

 

 

 

„Rente“ wer bekommt was? 
Viele Sparkassenvorstände haben eine beamtenähnliche 
Pension, das heißt, die Sparkassen bilden Rücklagen 
bzw. Pensionsrückstellungen für die einzelnen Vor-
stände, und dies dann ohne eigene Beiträge der Vor-
stände!  
In der Regel betragen sie etwa 55% von ihren Jahres-
grundgehältern.  
 

Und wie sieht es bei uns Beschäftigten aus? 

Bei den Beschäftigten ist das Rentenniveau von 52,9% 

im Jahr 2000 auf 47,9% in 2016 runtergerutscht. Bis 

2030 soll das Rentenniveau nach Schätzungen des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales und der Deut-

schen Rentenversicherung sogar noch auf 44,3% sinken. 

Und im Gegensatz zu den Sparkassenvorständen be-

kommen wir Beschäftigten einen eigenen Beitrag vom 

Bruttogehalt abgezogen. Was zahlen die Vorstände für 

ihre Pensionen? In der Regel kommen die Sparkassen 

dafür auf und sie zahlen nichts. 

 

Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? 

Der VKA-Gruppenausschuss Sparkassen mit Herrn Dr. 

Schulte (Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vest-

Recklinghausen) an der Spitze vertritt alle Sparkassen 

(und damit unsere Sparkassenvorstände) bei den laufen-

den Tarifverhandlungen. 

Und genau diese Vorstände, die z.T. keinen eigenen Bei-

trag für ihre Altersvorsorge zahlen und die Erhöhung ih-

rer Bezüge um den von uns erstrittenen Prozentsatz 

„dankend“ in Kauf nehmen, fordern nun ein „Sparkassen-

Sonderopfer“ von unseren Kolleginnen und Kollegen! 

Und dies alles weil es den Sparkassen demnächst an-

geblich nicht so gut gehen soll. 

Sparkassenarbeitgeber fordern bei der aktuellen Tarifrunde eine 1:1 

Kompensation des kommenden Tarifergebnisses von den Sparkassen-

beschäftigten ein. 

Wir sind es wert! 
 



 

Arbeitgeberlager nicht einig! 

In vertraulichen Gesprächen zwischen Sparkassenvor-

ständen, Personalräten und ver.di Vertretern wird unver-

hohlen Kritik an dem VKA-Gruppenausschuss geübt und 

das „Sparkassen-Sonderopfer“ abgelehnt. 

Einzelne Sparkassenvorstände gehen sogar so weit, 

dass sie ihre ablehnende Haltung gegenüber ihren Be-

schäftigten, die von ver.di zum Streik aufgerufen waren, 

wie folgt schriftlich zum Ausdruck bringen: 

 

„Die Arbeitgeberseite hat hierbei eine Kompensation 

im Rahmen der SSZ gefordert. Diese Forderung spie-

gelt nicht die Position unseres Vorstandes wider. Un-

sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen an dem 

Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes voll partizi-

pieren.“ 

  

Wir finden solche schriftlich fixierten Absagen zu Ein-

schnitten in die SSZ und das gemeinsame Vorgehen ge-

gen das „Sparkassen-Sonderopfer“ gut und richtig. Res-

pekt und Anerkennung für die Haltung dieser Vorstände! 

Erkundigen sie sich doch mal bei Ihrem Vorstand, 

welche Position er zu diesem Thema hat! 

Solidarität! 

Tausende Sparkassenbeschäftigte haben bei den zu-

rückliegenden Warnstreiks und Kundgebungen deutlich 

zum Ausdruck gebracht, dass wir gemeinsam gegen 

diese unsozialen Einschnitte Druck ausüben werden. 

 

Was kann jeder von uns tun? 

 Die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ver.di ist 

die beste Unterstützung und Grundlage gegen 

solche Unverfrorenheiten vorzugehen.  

 Sie sind weiterhin gefordert: Beteiligen Sie sich 

an von ver.di initiierten Aktionen, Warnstreiks 

und Kundgebungen, um gemeinsam mit Ihren 

Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Sparkassen 

und den unzähligen Kolleginnen und Kollegen 

aus weiteren öD-Betrieben für ein für alle gerech-

tes Tarifergebnis (ohne Einschnitte für uns Spar-

kassenbeschäftigten) stark zu machen. 

 Was an Aktionen und Warnstreiks schon alles er-

folgreich gelaufen ist, können Sie unter 

https://fidi.verdi.de/sparkassen/tarifrunde-oed-

2018-sparkassen  nachlesen.  

 

„Wir sind es wert! Wir sind nicht weniger wert!“ 

https://fidi.verdi.de/sparkassen/tarifrunde-oed-2018-sparkassen
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