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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

in diesem Jahr wird ver.di Sie kontinuierlich zu den zentralen 
Fragen des Tarifreformvertrages informieren. Wir beginnen 
mit den Themen Überführung und Bestandsschutz.
Seit dem 1. Januar 2020 gilt die neue Vergütungsordnung. Es 
gibt neue Eingruppierungsbestimmungen, eine neue Gehalts-
tabelle und ein neues Zulagensystem. 

Was bedeutet das?

Diese Eingruppierungsbestimmungen sind die Grund-
lage jeder neuen Eingruppierung.

Ausgenommen sind ver.di Mitglieder (Eintritt bis Februar 
2013), auf die aufgrund der Nachwirkung des ver.di Mantel- 
tarifvertrages die Eingruppierungsregelung des VTV nicht 
angewandt werden darf!

Welche Tabelle gilt ab 1.1.2020 für mich?

Sind Sie Bestandsmitarbeiter*in, gilt die „alte“ Tabelle mit der 
Gehaltserhöhung ab 1.1.2020. Das ist die bekannte Tabelle mit 
den Tarifgruppen TG 1 bis TG 9.

Gilt diese Tabelle auch für ver.di Mitglieder, die die 
Nachwirkung des ver.di MTV für sich beanspruchen?

Ja. Zahlt Ihr Arbeitgeber Ihnen dieses Gehalt bereits seit 2013, 
besteht sogenannte betriebliche Übung. Das Gehalt ist dyna-
misch zum Bestandteil Ihres Arbeitsvertrages geworden. 

Was passiert, wenn ich mich auf eine neue Stelle in 
der Bank bewerbe?

Bewerben Sie sich eigeninitiativ auf eine besser bezahlte Stelle, 
haben Sie die Wahl, ob Sie in die alte oder in die neue Gehalts-
tabelle eingruppiert werden möchten. Darauf muss Ihr Arbeit-
geber Sie hinweisen. Vorsicht: Die neue Tabelle beinhaltet ein 
abgesenktes Endgehalt! Beraten Sie mit Ihrem Betriebsrat 
oder Ihrer Gewerkschaft ver.di darüber, ob der Wechsel lohnt. 

Bewerben Sie sich eigeninitiativ auf eine geringer oder gleich 
bezahlte Stelle, gilt mit wenigen Ausnahmen immer die neue 
Gehaltstabelle. Informieren Sie sich vorher bei Ihrer Gewerk-
schaft und bei Ihrem Betriebsrat über die Folgen eines Arbeits-
platzwechsels. 

Tarifreformvertrag – heute schon abgruppiert? 
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Haben die neuen Eingruppierungsbestimmungen 
überhaupt irgendeine Bedeutung für mich?

Ja. Bei jedem Stellenwechsel oder bei gravierenden Verän-
derungen Ihrer Tätigkeit (z.B. durch Fusion oder Einführung 
neuer Technik wie „KundenFokus“ der Fiducia GAD IT AG) 
gibt der Tarifreformvertrag Ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit, 
Sie abzugruppieren. 

Was bedeutet Abgruppierung konkret? 
Gibt es dann keinen Bestandsschutz?

Ihr Arbeitgeber teilt Ihnen z.B. mit, dass aufgrund veränder-
ter Arbeitsabläufe Ihre Tätigkeit nicht mehr der Tarifgruppe 
7 (jetzt: C1) entspricht, sondern der Tarifgruppe 6 (jetzt B3). 
Dieses müsste er mit den Eingruppierungsrichtlinien des neuen 
Tarifvertrages begründen. Widerspricht der Betriebsrat nicht 
und Sie klagen nicht dagegen, wird Ihnen die Gehaltsdiffe-
renz zwischen TG 7 (C1) und TG 6 (B3) als Zulage ausgezahlt. 
Eine solche Zulage wird mit zukünftigen Tariferhöhungen ver-
rechnet und abgeschmolzen. Anfangs bemerken Sie keinen 
Gehaltsunterschied. Tatsächlich erhalten Sie aber für viele 
Jahre keine Gehaltserhöhung mehr und sind von der Gehalts-
entwicklung abgehängt.

Was kann ich dagegen tun? 

Der Betriebsrat ist bei einer gravierenden Veränderung der 
Tätigkeit und einer damit verbundenen erneuten Eingruppie-
rung zu beteiligen. Wenden Sie sich daher in solchen Fällen 
unbedingt an Ihren Betriebsrat! Nur dieser kann einer Ein-
gruppierung widersprechen. Auch Ihre Gewerkschaft ver.di 
kann für Sie Ansprüche geltend machen.

Die Arbeitgeber haben gemeinsam mit ihrem Arbeitgeberver-
band AVR und den willfährigen „Gewerkschafts“organisatio-
nen DBV und DHV mit einem sogenannten Tarifreformvertrag 
alle Voraussetzungen geschaffen, um Arbeitnehmer*innen 
zukünftig schlechter zu bezahlen. 

Es liegt an Ihnen und Ihren Betriebsräten sich dagegen zur 
Wehr zu setzen! Die Gewerkschaft ver.di steht an Ihrer Seite 
und unterstützt Sie dabei!


