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WIR LASSEN UNS NICHT
 
Im Rahmen der BAT-Reform hin zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gab 
es als ersten Schritt eine neue Entgelttabelle, die in 2005 in Kraft 
bunden war unter anderem der Wegfall des Bewährungsaufstiegs in bestimmte Verg
tungsgruppen (BAT VII Fallgruppe 2, VIb Fallgruppe 2, Vc Fallgruppe 2, Vb Fallgruppe 2 
usw.). Das Aushandeln einer neuen „Entgeltordnung
che Arbeit wie viel wert ist, wurde allerdings damals noch nicht erreicht.
 
Bis diese neue EGO gemeinsam entwickelt ist, g
die bisherigen Eingruppierungsrichtlinien aus dem 
BAT weiter. Solange sind zum Beispiel die alten BAT
Gruppen Vb und IVb in der Entgeltgruppe 9 ve
allerdings mit dem Unterschied, dass die B
aus (alt-) BAT Vb nur bis zur Stufe 5 in der Entgel
gruppe 9 kommen konnten. 
 
Nachdem der TVöD auch im Sparkassen
gewandt wird, hatte dies zur Folge, dass Höhergru
pierungen wegen Fallgruppenaufstiegs ausblieben.
 
Die Aussage eines Personalleiters: „Da haben wir seit 
der TVöD-Einführung bis heute richtig Geld gespart“ 
war leider bittere Realität. 
 
Dann im Herbst 2013 gelang der Durchbruch! ver.di 
und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberve
bände (VKA) einigten sich grundsätzlich auf Eckpunkte 
einer neuen EGO. Verabredet wurde daraufhin, dass, 
wenn gewollt, bestimmte Sparten separate Tarifve
handlungen aufnehmen können. 
 

Wir Sparkässler haben das Angebot a
genommen. 
 
Wir haben daraufhin seit Anfang 2014 in mehreren 
Tarifverhandlungsrunden versucht, die allgemeine 
Einigung in die sparkassenspezifische Welt zu übe
tragen. 
In diesen sparkassenspezifischen Verhandlungen sind 

für ver.di neben hauptamtlichen ver.di-Sekre
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In diesen sparkassenspezifischen Verhandlungen sind 

Sekretären 

auch aktive Sparkassen-Personalräte beteiligt. Auf 

Seiten der VKA sitzen Sparkassen

kassen-Verbandsvertreter und VKA

Verhandlungstisch. 

Wo stehen wir jetzt? 
 
Beide Verhandlungsseiten haben an vielen Punkten 
Verständigung hergestellt. Es gibt aber einen Knac
punkt, den wir von ver.di wie folgt sehen:
 
Für uns ist die Entgeltgruppe 9, früher BAT Vb Fgr.1, 
das entscheidende Eingruppierungsmerkmal, vor a
lem im Markt. Die allgemeine Einigung zwischen ver.di 
und VKA vom Herbst 2013 sieht vor, dass die bisher
ge Entgeltgruppe 9 in eine neue Entgeltgruppe 9b 
umbenannt wird und zusätzlich eine neue Entgeltgru
pe 9a und 9c entsteht.  
 
Bezogen auf die bisherigen Voraussetzungen der (
BAT Vb Fgr.1 (gründliche und 
kenntnisse und 50 % selbstständige Leistung) sollen 
Tätigkeiten der neuen Entgeltgruppe 
sein. Dies hätte zur Folge, dass die Stufe 5 der En
geltgruppe 9b bereits nach 4 Jahren erreicht und die 
Stufe 6 nach weiteren 5 Jahren folgen würde.
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 Wir lassen uns nicht spalten! 

Im Sparkassen-Bereich ist geeint, dass 
beitung in Stabs- und Marktfolgebereichen, die bisher 
in der Entgeltgruppe 9 eingruppiert waren, in die En
geltgruppe 9b übertragen werden.  
 

Das bedeutet 3.900 € im Jahr mehr.
 
Sie fragen sich, wo das Problem ist? Nicht geeint ist, 
dass die Kundenberatung im standardisierten 
Mengengeschäft (bisher nach Entgeltgruppe 9 aus 
(Alt-) BAT Vb vergütet), ebenfalls in die Entgel
gruppe 9b kommen soll. Die VKA-Sparkassen
Vorstände sehen bei diesem Beratertyp nur noch 
„gründliche und vielseitige Fachkenntnisse und 50% 
selbständige Leistungen“, da die Anforderungen an 
Beratungstätigkeiten laut Sparkassenvorständen 
schon jetzt geringer werden und noch weiter abne
men werden. ver.di schätzt dies deutlich anders 
ein! 
 
Da von dieser „Eckeingruppierung“ der Beratung auch 
Bereiche wie Service, Kundenbedienung, Filialleitung 
abhängen, ist es uns als ver.di wichtig, die Kundenb
ratung in die Entgeltgruppe 9b einzustufen.
Uns zur Seite springt in diesem Fall Herr Fahrenschon, 
Präsident des Deutschen Sparkassen- 
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band (DSGV). Auf der Jahres
am 15. März 2016 führte er aus
Geschäftsstelle in der Kundenberatung als Probleml
sung liegt. Problemlöser mit 
nissen. 
 

Das sehen wir genauso und verhandeln 
weiter. 
 
Wir wollen keine Spaltung der Sparkassenbelegschaft 
in Sachbearbeitung, Marktfolge und Stäbe in Entgel
gruppe 9b und Kundenberatung in der Entgeltgruppe 
9a! Wir übernehmen Verantwortung für alle!
 
Für uns gilt: 
 
� Keine Abwertung der Kundenberatung.
� Keine Spaltung innerhalb der Sparkasse

legschaft: Kundenberatung und 
Sachbearbeitung (Markt und Stäbe) 
gehören in die Entgeltgruppe 9b.

 
Nur gemeinsam sind wir stark.
 

Jetzt Mitglied werden.

band (DSGV). Auf der Jahres-Bilanzpressekonferenz 
2016 führte er aus, dass die Zukunft der 

der Kundenberatung als Problemlö-
ser mit umfassenden Fachkennt-

Das sehen wir genauso und verhandeln 

Wir wollen keine Spaltung der Sparkassenbelegschaft 
in Sachbearbeitung, Marktfolge und Stäbe in Entgelt-
gruppe 9b und Kundenberatung in der Entgeltgruppe 

Verantwortung für alle! 

Keine Abwertung der Kundenberatung. 
Keine Spaltung innerhalb der Sparkassenbe-

schaft: Kundenberatung und  
arbeitung (Markt und Stäbe)  

ren in die Entgeltgruppe 9b. 

Nur gemeinsam sind wir stark. 

Mitglied werden. 


