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DZ BANK IM STREIT
Die ver.di-Mitglieder bei der DZ BANK 
AG haben den Vorstand zu Haustarifver-
handlungen aufgefordert. Dies wurde 
mit Warnstreiks bekräftigt. Obwohl  
die Streiks erhebliche ökonomische 
Aus wirkungen auf die Bank hatten – der 
Vorstandsvorsitzende Wolfgang Kirsch 
spricht von bis zu 10 Millionen Euro 
Schaden – und insgesamt 800 Kollegin-
nen und Kollegen zusammenbrachten, 
gab es bisher kein Einlenken auf der 
Arbeitgeberseite.

Die Haustarifkommission wird die ver.di- 
Mitglieder und Beschäftigten aufrufen, 
den Druck noch weiter zu erhöhen.  
Angesichts der eingeleiteten Fusion mit 
der WGZ Bank sind wichtige Themen 
im Tarifvertrag zu regeln. „Dies soll 
nicht einer Einigungsstelle überlassen 
bleiben“, so die aktiven Betriebsräte der 
DZ BANK. Die Arbeitnehmervertreter/
innen bitten nun den Aufsichtsrat um 
Hilfe, um den Vorstand davon abzuhal-
ten, weitere Risiken zu provozieren. 
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APO BANK PLANT WORKSHOP ZUM 
THEMA HAUSTARIFVERTRAG
Nach einem Vortrag von ver.di-Sekre tärin 
Sigi Stenzel auf der Betriebsrätekon-
ferenz der apoBank zur Tarifsituation 
am 18.2.2016 haben die Mitglieder des 
Gesamtbetriebsrats die Entscheidung 
getroffen, das Thema Haustarifvertrag in 
einem Workshop intensiver zu bearbei-
ten. Denn der größten Primärbank darf es 
nicht egal sein, wenn es einen Tarif vertrag 
in der Branche gibt, der den Ansprüchen 
der apoBank-Belegschaft nicht mehr 
gerecht wird. apoBank-Aufsichtsrats-
mitglied Björn Wissuwa von ver.di meint 
dazu: „Auch bei der apoBank stehen eini-
ge Themen an, die tariflich geregelt eine 
höhere Verbindlichkeit und Sicherheit 
für die Beschäftigten bringen würden. In 
einem gemeinsamen Workshop könnten 
wir die ersten Weichenstellungen dazu 
vornehmen.“

ZUKUNFTSGESPRÄCHE MIT DEM 
ARBEITGEBERVERBAND DER 
VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN
Nach zehnjährigem Stillstand zwischen 
dem AVR und ver.di gab es im April die-
ses Jahres ein erstes Zusammentreffen 
zwischen einer kleinen Delegation von 
ver.di und Mitgliedern der Geschäfts-
führung des AVR, angeführt von Annette 
Kaiser. Ziel war es, eine Annäherung bei 
zukünftigen Tarifthemen auszuloten. 
Für die ver.di-Delegation Klaus Rölle-
cke, Nadja Kürten, Lukas Graf und Sigi 
Stenzel war es dabei sehr wichtig, zu sig-
nalisieren, dass gemeinsame Gehaltsta-
rifverhandlungen schon 2016 angestrebt 
werden. Entsprechende Beschlüsse sind 
vom Bundesfachbereichsvorstand, dem 
Bundesfachgruppenvorstand und der  
Tarifkommission gefasst worden. Chris-
toph Meister und Jan Duscheck werden 
mit der ver.di-Delegation im Folgege-
spräch am 26. Juli neben Annette Kaiser 
auf den neuen Verhandlungsführer des 
AVR, Jürgen Kikker von der Volksbank 
Ganderkesee-Hude eG, treffen.

Die Verhandlungstermine für die Tarif-
runde 2016 sind am 25. Oktober, 7. No-
vember und 6. Dezember 2016 geplant. 
Ob sie unter ver.di-Beteiligung stattfin-
den, wird sich sicher bald herausstellen.

TARIFEINHEITSGESETZ UND  
AUSWIRKUNGEN AUF DIE TARIF-
SITUATION IM GENO-BEREICH
Durch das Tarifeinheitsgesetz (TEG), 
oder vielmehr die Ergänzungen im 
Tarifvertragsgesetz, werden neue Fragen 
aufgeworfen. Das Gesetz entstand im 
Zuge der Auseinandersetzungen kon-
kurrierender Gewerkschaften und sollte 
zur Befriedung führen, einen Einigungs-
zwang auslösen oder klären, wer die 
stärkere aktive Tarifpartei ist. Da es noch 
wenig Rechtsprechung auf diesem Gebiet 
gibt, sind einige Details noch unklar.

Kann der Arbeitgeberverband bestimmen, 
mit welchem Tarifpartner er verhandelt, 
oder muss er angesichts der Mitglieder-
zahlen dem DBV gegenüber dem DHV 
den Vorzug geben? Darüber hinaus ist 
dringend zu klären, ob auch Tarifver-
träge kollidieren (ver.di-Tarifverträge) 
können, die sich in der Nachwirkung 
befinden. Denn davon sind immerhin 
die meisten organisierten Beschäftigten 
betroffen. Und angesichts der Tarifko-
operation zwischen DBV und ver.di stellt 
sich die Frage, ob eine Tarifgemeinschaft 
automatisch eine Beteiligung am Tarifer-
gebnis zur Folge hat?

ver.di wird zu den offenen Punkten  
Gutachten einholen. 

TARIFGEMEINSCHAFT STATT  
ALLEINGANG 
Ganz praktische Ereignisse haben dazu 
geführt, dass sich die Spitzen des ver.di- 
Fachbereichs Finanzdienstleistungen 
und des deutschen Bankangestellten-
verbands vorgenommen haben, zukünf-
tig gemeinsam vorzugehen, um einen 
Flächentarifvertrag für die Genossen-
schaftsbanken zu erzielen.

Im Deutsche Bank Konzern konnten 
durch gemeinsame Anstrengungen von 
DBV und ver.di Tarifverträge deutlich 
verbessert werden. Dies dient nun als 
Blaupause für die Genossenschaftsban-
ken, wo die großen Veränderungen noch 
bevorstehen. Um sie zu meistern, soll die 
organisationsstärkste Gewerkschaft  
ver.di mit dem DBV zusammenarbeiten. 

Das sehen auch die Betriebsräte der gro-
ßen Volks-und Raiff eisenbanken so.

Ein Kooperationsvertrag, der zurzeit 
abgestimmt wird, garantiert die Verbind-
lichkeit, Fairness und Unabhängigkeits-
aspekte beider Organisationen. Er soll 
noch im Sommer durch die verantwort-
lichen Gremien beider Partner verab-
schiedet werden.

ZUKUNFTSTARIFWERK 2018
Wie könnte sich ver.di wieder in die 
Tariflandschaft der Genossenschaftsban-
ken einfädeln, ohne dabei Regelungen 
zu übernehmen, die ein Jahrzehnt lang 
abgelehnt wurden? 
„Der derzeitige VTV sollte nicht weiter 
,verschlimmbessert’ werden“, so Vorsit-
zender Betriebsrat DZ BANK Stuttgart 
Klaus Röllecke. Und auch von Seiten des 
AVR gibt es Signale, eher ein neues Ge-
samtwerk anzugehen, als die Dinge noch 
komplizierter zu machen. Hier setzt 
man auf eine steigende Attraktivität als 
Arbeitgeber, wenn sich ein Tarifvertrag 
auch nach oben entwickeln kann. Gleich-
zeitig sollen sich Trends im Hinblick auf 
Demografie, Regulierung und Digitalisie-
rung im Tarif wiederfinden.

ver.di hat daneben als Zukunfts themen 
benannt: Chancengleichheit für Frauen, 
Gesundheit, alternsgerechte Arbeit, 
Nachwuchsförderung, Eingruppierung 
von übertariflich Beschäftigten und nicht 
zuletzt die betriebliche Altersvorsorge. 
„Neue Eingruppierungsregelungen zu 
machen, ist nicht ohne“, sagen auch die 
Experten Claudia Eggert-Lehmann und 
Leo Regneri. „Aber in einem neuen Werk 
könnten auch die Kompetenzen gewür-
digt werden, die derzeit nicht abgebildet 
sind. Soziale Kompetenzen wie psychi-
sche Belastbarkeit und Empathie sind 
schließlich der Schlüssel für verantwort-
liches Banking.“
Der VTV gilt noch bis Oktober 2018
Ausreichend Zeit, ein neues Werk zu ent-
werfen. Am besten sollte eine passende 
Arbeitsstruktur schon jetzt mit dem AVR 
vereinbart werden. Dies wäre auch Aus-
druck der Nachhaltigkeit, die dem AVR 
in einer Tarifpartnerschaft besonders 
wichtig ist.



  Eine der wichtigsten Rentabilitäts-
kenn zahlen in der Wirtschaft und 
auch für den Bankenvergleich ist die 
Eigenkapitalrentabilität. Sie bezeich-
net das Verhältnis zwischen dem 
Jahresgewinn vor Steuern und dem 
eingesetzten Eigenkapital.

Zwar ist die Eigenkapitalrentabilität der 
Volks- und Raiffeisenbanken in den letz-
ten Jahren wieder leicht gesunken (siehe 
Abb.1); mit 10,1 Prozent bewegte sie sich 
jedoch auch 2015 immer noch deutlich 
über den Werten von Großbanken wie 
Postbank (8,8 Prozent), Commerzbank 
(5,9 Prozent) oder HypoVereinsbank 
(3,9 Prozent). Mit ihrer zweistelligen 
Eigenrentabilität zeigen die Volks- und 
Raiffeisenbanken die Stärke eines auf 
traditionelle Kundenfinanzierung ange-
legten Geschäftsmodells. 

Aus Beschäftigtensicht ist eine  
weitere Kennziffer interessant: 
Der Gewinn (Jahresüberschuss vor 
Steuern) je Mitarbeiter/in und Monat. 
Dieser monatliche Pro-Kopf-Gewinn 
schwankte in den Jahren vor der Krise, 
2000 bis 2006, zwischen 1.000 und 1.500 
Euro. Nach der Krise stieg der Gewinn 
der Genossenschaftsbanken 2013 auf fast 
unglaubliche 3.981 Euro pro Monat und 
Mitarbeiter/in. Der Jahreswert 2015 liegt 
mit über 3.433 Euro weiterhin deutlich 
über dem Vorkrisenniveau. Das bedeu-
tet, dass jeder Beschäftigte zusätzlich zu 
seinem monatlichen Einkommen einen 
ordentlichen Gewinn für die Volks- und 
Raiffeisenbanken erwirtschaftet. Vor 
dem Hintergrund dieser ausgezeich-
neten Ertragslage sollte es somit kein 
Problem sein, Eigenkapital aufzubauen 
und die Beschäftigten stärker an den 
Gewinnen partizipieren zu lassen. 

Welchen Schluss erlauben diese 
Zahlen? 
Die Volks- und Raiffeisenbanken sind gut 
aufgestellt. Die wirtschaftliche Situation 
der Institute bietet eine hervorragen-
de Ausgangslage, um die anstehenden 
Herausforderungen der Branche zu 
meistern. 

Die Beschäftigten und ihre Interessen-
vertretungen können sich entsprechend 
selbstbewusst in die Diskussion und 
Verhandlungen rund um die Zukunft der 
Volks- und Raiffeisenbanken und ihrer 
Tarifverträge einbringen.
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DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE DER  
VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN
Gute Bedingungen für die anstehenden Herausforderungen

Eigenkapitalrentabilität der Volks- und Raiffeisenbanken (vor Steuern) in %

Pro Monat erarbeitet jeder Mitarbeiter zusätzlich zum Monatsgehalt einen 
(Brutto-) Gewinn in Höhe von … €
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AGREE21
Mehr als nur ein neues EDV-System
Mit der Fusion von GAD und Fiducia 
ist einer der größten IT-Dienstleister 
entstanden. In der Folge müssen die circa 
400 Banken, die das Banksystem bank21 
anwenden, auf die einheitliche Anwen-
dung agree21 migriert werden. 

Diese Umstellung bedeutet nicht nur, 
dass ein neues EDV-System kommt und 
deshalb die Regeln für Verhaltens- und 
Leistungskontrolle sowie den Daten-
schutz neu zu definieren sind. Entschei-
dend daran ist, dass das neue System viele 
Prozesse in der Bank ändern wird. Die 
Workflow-Systeme, die in agree21 hin-
terlegt sind, werden – zusammen mit den 
sogenannten Assistenten – die Back office-
Tätigkeiten in den GAD-Banken über 
kurz oder lang deutlich beschleunigen. 
Und dies wird Arbeitsplätze kosten. 

Die Assistenten des agree21-Systems 
beinhalten nämlich umfangreiches 
Know-how und können die Anwender 
so schneller und einfacher durch einen 
Prozess führen. Und daraus ergibt sich 
logisch: Wenn eine Kontoeröffnung oder 
eine Kreditbearbeitung schneller erledigt 
ist, braucht die Bank weniger Personal.

Das Problem ist, dass keine Bank mit 
Einführung des neuen EDV-Systems 
auch die interne Arbeitsorganisation 
sofort vollständig ändern wird – zumal die 
Fiducia & GAD IT AG selber empfiehlt, 
das System zunächst ohne Abweichung in 
der Ablauforganisation umzustellen. Die 
Änderungen werden also erst nach und 
nach erfolgen, wobei sie einzeln nicht den 
Tatbestand der Betriebsänderung erfüllen 
und damit nicht interessenausgleichs- 
oder sozialplanfähig sind. Deshalb muss 
der Betriebsrat vorausschauend handeln. 
Er muss in der Lage sein, die Zusammen-
hänge zu erkennen und am besten bereits 
vor Einführung des neuen Banksystems 
einen Rahmeninteressenausgleich sowie 
Sozialplan fordern und vereinbaren.

ver.di bietet deshalb für die Betriebsräte 
der GAD-Banken spezielle Seminare an, 

die diese Verkettung verdeutlichen und 
Hilfestellung zur aktiven Interessenver-
tretung geben. Das nächste Seminar findet 
vom 22. bis 24. Februar in Berlin statt. 
Alle notwendigen Informationen erhalten 
Sie von: risau@bb.verdi-bub.de  

PSD BANKEN
Kann eine gute Altersvorsorge für die 
Zukunft gesichert werden?
Noch im Dezember des vergangenen 
Jahres wurde seitens der PSD Banken 
unser Tarifvertrag über die Altersvorsorge 
gekündigt. Ziel der Bank-Arbeitgeber ist 
es, die Verzinsung der Rentenbeiträge, die 
gegenwärtig mit 4,5 Prozent festgeschrie-
ben ist, zu senken. Auf welchen Wert 
ließen sie bisher offen. ver.di hat zunächst 
die Belegschaften der PSD Banken ent-
sprechend informiert und anschließend 
zu ihren Wünschen befragt. Ergebnis: 
Eine breite Mehrheit der Beschäftigten 
will eine gute Altersvorsorge beibehalten. 

Am 2. Juni fand nun die erste Verhand-
lungsrunde zwischen ver.di und den 
Arbeitgebern statt. Diese erklärten, 
sie wollten eine etwaige Zinssenkung, 
zumindest teilweise, durch einen höheren 
Arbeitgeber-Beitrag ausgleichen. Dies 
wäre ein erster wichtiger Zwischenerfolg 
für unsere Tarifkommission. Wir haben 
deshalb deutlich gemacht, dass dies zwar 
ein denkbarer Weg, über das Wort „teil-
weise“ aber noch zu reden sei. Weitere 
Details legten die Arbeitgeber noch nicht 
auf den Tisch. 

Mit unserem Einverständnis hat die  
Arbeitgeberseite nun die Beratungs-
firma Towers Watson beauftragt, einen 
Vorschlag zu entwickeln, der neben 
der zukünftigen Altersvorsorge auch 
beinhaltet, dass die bisher angesammel-
ten Vorsorgebeiträge nicht mehr in der 
Bilanz jeder einzelnen PSD Bank, sondern 
an einen externen Träger ausgelagert 
werden. So wollen wir sicherstellen, dass 
Beschäftigte bereits erworbene Ansprü-
che nicht verlieren. Auch hier sind die 
Details noch offen. Die Diskussionen 
bleiben spannend, gerade auch für die 
jüngeren Beschäftigten. Denn sie werden 
am stärksten von etwaigen Veränderun-
gen betroffen sein. 
Ein besonders guter Grund, sich umso 
stärker einzumischen.

REISEBANK: ERGEBNIS ERZIELT
Gehälter werden angehoben,  
Beschäftigte am besonderen Erfolg 
der Bank beteiligt
In der vierten Verhandlungsrunde konn-
ten wir bei der ReiseBank einen Tarifab-
schluss erzielen. Die Gehälter werden am 
1. Juli 2016 um 2,3 Prozent und zum 
1. Juli 2017 um 1,9 Prozent angehoben. 
Zusätzlich gibt es 2016 eine Einmalzah-
lung von 500 Euro, die im Juli ausgezahlt 
wird. Auch im Jahr 2017 gibt es eine 
Einmalzahlung. Diese ist abhängig vom 
Bankerfolg und wird 200, 350 oder 500 
Euro betragen. Die Regelung zur Alters-
teilzeit wird bis 2018 verlängert. Die Be-
schäftigten erhalten weiterhin monatlich 
elf Restaurantschecks im Gesamtwert von 
67,10 Euro. Der neue Gehaltstarifvertrag 
kann erstmalig zum 28. Februar 2018 
gekündigt werden. 

Damit haben sich die Aktionen der Reise-
Bank-Angestellten gelohnt: Mit einer Fo-
toaktion solidarisierten sich Beschäftigte 
aus vielen Geschäftsstellen mit unseren 
Forderungen, gefolgt von Warnstreiks an 
drei größeren Standorten. Kurz vor der 
vierten Verhandlungsrunde erhielten wir 
zahlreiche Antwortkarten, die uns und 
dem Vorstand große Unterstützung für 
unsere Forderungen signalisierten. 
Die Reallöhne steigen angesichts der 
gegenwärtigen Null-Inflation nun 
deutlich. Mit der Einmalzahlung werden 
die Beschäftigten zumindest zum Teil 
am großen Erfolg der Bank beteiligt. 
Entscheidend für uns ist, dass alle den 
gleichen Anteil erhalten und nicht mit 
unterschiedlichem Maß gemessen wird. 
Gute Tarifverträge können nur von 
starken Gewerkschaften durchgesetzt 
werden. Wer Tarifanhebungen will, muss 
seine Gewerkschaft stärken, und zwar 
durch seinen Beitritt. Dies haben die Be-
schäftigten der ReiseBank beherzigt.

Die Tarifkommission der ReiseBank AG übergibt  
Hunderte von Karten an den Vorstand, mit denen  
die Belegschaft die ver.di-Forderungen unterstützt


