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* 1 – Beschäftigte mit nachwirkendem Anspruch aus dem ver.di-Tarifwerk | 2 – reguläre Bestandsbeschäftigte | 3 – Neueinstellungen 
seit dem 01.01. bzw. 01.07. | 4 – außertarifliche Beschäftigte 

Das neue, moderne Vergütungssystem - 
wo sind die Verbesserungen für die 

Beschäftigten? 
Spätestens seit dem 1. Juli 2020 wurde 
in den meisten Genossenschaftsban-

ken ein verändertes Tarifwerk für die 
Beschäftigten eingeführt.  

Wie erwartet, herrscht ab nun eine 4-Klassenge-

sellschaft*. In diesem Genomagazin möchten 

Ihnen in der gebotenen Kürze die wichtigsten 

Informationen über das neue Entgeltsystem und 

die damit zusammenhängenden Fallstricke ge-

ben.  

Was ist neu? 

Mit dem veränderten Tarifwerk wurden die bis-

herigen Tarifgruppen 1 – 9 zu Vergütungsgrup-

pen A1 – C3 umbenannt. Darüber hinaus wur-

den nun statt Berufsjahren sogenannte Tätig-

keitsjahre eingeführt. Insbesondere der Wechsel 

auf die Systematik der Tätigkeitsjahre führt zu 

Einkommensverlusten. Anstatt wie bisher bei ei-

nem Stellenwechsel sein Berufsjahr beizubehal-

ten (Bsp.: Kundenberaterin wechselt von Tarif-

gruppe 7 Berufsjahr 9 in Tarifgruppe 8 Berufs-

jahr 9) wird im neuen System die Berufserfah-

rung nicht mehr eingewertet (Wechsel von Ver-

gütungsgruppe C1 Tätigkeitsjahr 9 in Vergü-

tungsgruppe C2 Tätigkeitsjahr 1). 

Neben den reinen Namensänderungen (Vergü-

tungs- statt Tarifgruppen, Buchstaben statt Zah-

len) verbergen sich hinter dem neuen System 

weitere Fallstricke und Möglichkeiten zur Ab-

gruppierung.  

 

 

 

 

Im bisherigen System gab es beispielsweise zu 

jeder Tarifgruppe sog. Tätigkeitsbeispiele, wie 

z.B. Kundenberater*in. In der Tat waren diese 

Beispiele dringend reformbedürftig, da viele 

heute nicht mehr existieren. Die Streichung der 

Tätigkeitsbeispiele ist allerdings hoch riskant und 

verlagert die Bewertung von Tätigkeiten an die 

Arbeitgeber und Betriebsräte. Auch hierzu ein 

Beispiel: Die Kundenberater*in tauchte im alten 

Tarifwerk als Tätigkeitsbeispiel unter der Tarif-

gruppe 7 auf. Damit war klar, dass eine Eingrup-

pierung mindestens in TG 7 erfolgen muss. Im 

neuen System gibt es diese Beispiele nicht mehr, 

weswegen genau betrachtet werden muss, wel-

che Tätigkeiten die Beschäftigte ausübt und wie 

diese zu bewerten sind.  

Tabelle für Bestandsbeschäftigte

Tarifgruppe / 

Berufsjahr
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. bis 2. 2275 2353 2470 2580 2682

3. bis 4. 2402 2502 2595 2709 2828 2980

5. bis 6. 2526 2641 2713 2839 2973 3161 3377

7. bis 8. 2682 2814 2834 2967 3121 3343 3603 3895

im 9. 2985 3099 3269 3532 3822 4145 4462

im 10. 3227 3411 3722 4048 4392 4743

im 11. 3571 3911 4272 4644 5022

Tabelle für Neueinstellungen

Vergütungsgruppe / 

Tätigkeitsjahr
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

1. bis 2. 2 060 2 163 2 472 2 678 2 987 3 296 3 708 4 120 4 532 

3. bis 5. 2 232 2 541 2 781 3 090 3 434 3 846 4 258 4 704 

6. bis 8. 2 301 2 610 2 884 3 193 3 571 3 983 4 395 4 876 

ab 9. 2 369 2 678 2 987 3 296 3 708 4 120 4 532 5 047 



 

 

Hier sind Streitigkeiten über den Wert der Tätig-

keit vorprogrammiert. Bereits jetzt zeigt sich, 

dass dies in einigen Banken durchaus genutzt 

wird, um Beschäftigte schlechter zu bezahlen. 

Neu ist auch die Einführung von Zulagen. Diese 

gibt es zukünftig für die fachliche Leitung, Füh-

rung, besondere Expertise und Mitarbeiterge-

winnung. Zulagen sind widerrufliche Einkom-

mensbestandteile. Das bedeutet ein erhöhtes Ri-

siko für Beschäftigte mit einer Zulage. Wenn Be-

schäftigte die Aufgabe – aus welchem Grund 

auch immer – nicht mehr ausführen, kann die 

Zulage gestrichen werden. Dagegen wäre die 

entsprechende Eingruppierung nicht so einfach 

rückgängig zu machen. Darüber hinaus wurde 

nicht konkretisiert, unter welchen Bedingungen 

Beschäftigte die jeweilige Zulage erhalten. Hier 

ist Willkür vorprogrammiert. 

Die Zulage für Mitarbeitergewinnung ist grund-

sätzlich kein neues Instrument. Insbesondere in 

den Ballungsräumen müssen bereits länger Zula-

gen gezahlt werden, um entsprechend qualifi-

ziertes Personal zu finden. Neu ist nur die Abbil-

dung im Tarifvertrag und die Möglichkeit, die 

Zulage durch vorenthaltene Tarifsteigerungen 

abzuschmelzen. So können Mitarbeiter*innen 

„angelockt“ werden und die erhöhten Personal-

kosten in den kommenden Jahren sukzessive 

wieder abgeschmolzen werden. 

Was gilt für Bestandsmitarbeiter*innen? 

Zunächst einmal die gute Nachricht: Mit der Ein-

führung ändert sich erst einmal für die Laufzeit 

dieses Tarifvertrages nichts an der Bezahlung. Zu 

diesem Zweck wurde eine eigene „Vergütungs-

ordnung für Bestandskräfte“ geschaffen. Alle 

Beschäftigten werden eins zu eins in das neue 

Eingruppierungssystem geschoben. Das bedeu-

tet: Für alle Beschäftigten der TG 7 gilt ab sofort 

beispielsweise die Vergütungsgruppenbeschrei-

bung der VG C1, für Beschäftigte der TG 3 die 

Vergütungsgruppenbeschreibung der VG A3 

usw. Allerdings entfaltet dies zunächst keine 

Wirkung auf die Bezahlung.  

 

Außerdem kommen auch die bekannte Ge-

haltstabelle und die damit zusammenhängende 

Berufsjahressystematik zur Anwendung. Der 

Aufstieg in die nächste Berufsjahresstufe erfolgt, 

wie bisher auch, jeweils zum 1.Januar.  

Die neu eingeführten Zulagen können unter be-

stimmten Bedingungen auch für Bestandsmitar-

beiter*innen zur Anwendung kommen. Sollte 

sich Ihre Aufgabe gravierend verändert haben o-

der sie sogar versetzt wurden, kann Ihnen ggf. 

eine Zulage zustehen. Bitte kontaktieren Sie in 

diesem Fall unbedingt Ihren Betriebsrat oder die 

Beratung für ver.di-Mitglieder. 

Wie oben erwähnt, werden Bestandsmitarbei-

ter*innen in das neue System überführt. Zwar 

ändern sich weder die Bezeichnung der Tarif-

gruppe noch die Bezahlung. Jedoch verändern 

sich die dahinterliegenden Eingruppierungs-

merkmale und Tarifgruppenbeschreibungen. 

Unter folgenden Bedingungen kann dies zu ei-

ner Veränderung führen oder sogar zu einem 

Problem werden: 

 Tatsächliche Änderung von Arbeitsprozessen 

oder Qualitätsanforderungen einer Stelle 

(z.B. ausgelöst durch veränderte IT oder Fu-

sionen) 

 Zuordnung der Bestandsmitarbeiter*in zu ei-

ner neuen Stelle (Versetzung) 

 Eigeninitiative Bewerbung auf eine andere 

Stelle 

In diesen Fällen werden die neuen Eingruppie-

rungsmerkmale angewendet, was zu einer Um-

gruppierung führen kann. Im Falle einer besse-

ren Eingruppierung besteht seitens der Beschäf-

tigten ein Wahlrecht, entweder in das neue Sys-

tem zu wechseln oder im bisherigen System zu 

verbleiben. Bei einer schlechteren Bewertung 

der Stelle kommt es zu einer Rückgruppierung. 

Die Differenz zwischen der bisherigen und der 

neuen schlechteren Bezahlung wird durch eine 

abschmelzende Zulage (Vergütungssicherung) 

kompensiert. Zukünftige Tarifsteigerungen wer-

den solange nicht weitergegeben, bis die Zulage 

aufgezehrt ist.  

 



 

 

Der AVR wirbt in seinem Rundschreiben vom 13. 

Juli 2020 sogar explizit dafür, Beschäftigte in das 

neue System zu „locken“ und gesteht gleichzei-

tig ein, dass ein Wechsel häufig unattraktiv ist. 

Was ist mit den Regelungen aus dem Tarif-

werk zwischen ver.di und dem AVR? 

Wie zu Beginn erwähnt, gilt mit der Einführung 

der Tarifreform eine 4-Klassengesellschaft in den 

Genossenschaftsbanken.  

Alle ver.di-Mitglieder, die vor dem 28. Februar 

2013 Mitglied geworden sind, können sich auch 

weiterhin auf das Tarifwerk zwischen ver.di und 

dem Arbeitgeberverband der deutschen Volks-

banken und Raiffeisenbanken (AVR) berufen. 

Zwar hat der AVR die Tarifverträge mit ver.di mit 

Wirkung zum 28. Februar 2013 gekündigt. Für 

unsere Mitglieder wirken die Regelungen aller-

dings nach. Der AVR und die Mitgliedsbanken 

behaupten regelmäßig, dass in diesem Fall auch 

die Gehaltstabellen aus dem Jahre 2013 gelten 

würden. Dies entspricht allerdings nicht der 

herrschenden Rechtsauffassung. Vielmehr ist 

durch die regelmäßige Weitergabe der Tarifstei-

gerungen an alle Beschäftigten ein Gewohn-

heitsrecht entstanden. Daher gelten auch für 

unsere ver.di-Mitglieder die aktuellen Vergü-

tungstabellen. 

Ehrlicherweise ist ein dauerhaftes Berufen auf 

die Nachwirkung der ver.di-Tarifverträge keine 

nachhaltige und zukunftsfähige Tarifstrategie. 

Immer mehr Beschäftigte haben neue Arbeits-

verträge mit Bezügen auf die Tarifverträge mit 

dem DBV unterzeichnet. Andere Beschäftigte 

haben den Arbeitgeber gewechselt. Die Zahl der 

Beschäftigten, denen die rechtliche Nachwir-

kung nutzt, wird weiter sinken. Daher arbeiten 

wir natürlich an alternativen Strategien, das 

Beste für unsere Mitglieder in den Genossen-

schaftsbanken herauszuholen. Das ist unser Ziel 

und unsere Pflicht. 

 

 

 

 

Wie bewertet ver.di das Thema? 

Diese „alternative Strategie“ zu entwickeln ist 

allerdings äußerst herausfordernd. Schließlich 

haben wir es mit dem Tarifreformvertrag  

zwischen dem AVR und dem DBV mit deutlichen 

Verschlechterungen zu tun. Zwar ist das Moder-

nisierungsbestreben beider Vertragsparteien zu 

erkennen, allerdings erkennen wir deutliche Ver-

änderungen zu Lasten der Beschäftigten. Dies 

mag zwar u.a. an der Heterogenität der Genos-

senschaftsbanken liegen, kann aber keine mas-

senhaften Rückgruppierungen und die Verwäs-

serung tariflicher Rechtsansprüche rechtfertigen. 

Bereits jetzt wird in der Praxis folgendes sicht-

bar: In den Banken, in denen bisher tarifkon-

form eingruppiert und bezahlt wurde, entstehen 

große Probleme. In vielen dieser Banken fordern 

die Vorstände Abgruppierungen der Beschäftig-

ten ein. Das bringt uns zu der Annahme, dass 

der DBV in diesem Tarifvertrag entweder grobe 

handwerkliche Fehler gemacht hat oder die Ar-

beitgeberseite aktiv bei diesem Bestreben unter-

stützen wollte. Beides darf eine Organisation, 

die sich für Beschäftigte engagieren möchte, 

nicht tun! 

Wir von ver.di denken nach wie vor, dass die Be-

schäftigten gemeinsam und miteinander ihre ei-

genen Arbeitsbedingungen verbessern können. 

Dafür ist ein gemeinsames Handeln der Beschäf-

tigten notwendig: „Was einer allein nicht 

schafft, das schaffen viele“ 

Wie können Sie sich beraten lassen? 

ver.di ist für Sie da. Bitte nutzen Sie die Bera-

tungsleistung im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft. 

Bevor Sie durch Ihren Arbeitgeber zu Verände-

rungen an Ihrem Arbeitsvertrag aufgefordert 

werden, lassen Sie sich beraten. Neben dem Be-

triebsrat Ihrer Bank können Sie die Rechtsbera-

tung und – wenn es hart auf hart kommt – auch 

den Rechtsschutz in Anspruch nehmen: 

 

https://www.verdi.de/service/be-
ratung-unterstuetzung 


