
1* Insgesamt sind aber nicht mehr als 1.500 Euro begünstigt. Falls dieser Betrag mit 

einer bereits gezahlten Prämie überschritten wird, ist der übersteigende Betrag wie-

der steuer-und sozialversicherungsbeitragspflichtig.

Einschnitte in die SSZ werden zum 
Teil mit freien Tagen kompensiert!
Absenkungen fallen geringer aus, als von den Arbeitgebern 
gefordert!

Normalerweise bewegt man sich in Tarifverhandlun-

gen aufeinander zu, um sich am Ende zu einigen. 

Es kam jedoch nicht wie sonst üblich zu Annähe-

rungen, sondern die Arbeitgeber stellten im Laufe 

der Gesamtverhandlungen weitere und aus Arbeit-

nehmersicht immer schlimmere Forderungen. In der 

Spitze sollte der garantierte Anteil der SSZ um 34 

Prozentpunkte abgesenkt werden. Dabei betonten 

die Arbeitgeber immer wieder, dass ein Gesamttarif-

ergebnis von einer Einigung bei den Sparkassen ab-

hängig sei. 

Nach diesen sehr schwierigen und zähen Verhandlun-

gen liegt jetzt aber eine Einigung auf dem Tisch.

Wie sieht nun das Ergebnis für 

 Sparkassenbeschäftigte aus? 

Die Höhe einer einmaligen Corona-Sonderzahlung 

 beträgt:

 – Für die Entgeltgruppen 1 bis 8: 600 €
 – Für die Entgeltgruppen 9a bis 12: 400 €
 – Für die Entgeltgruppen 13 bis 15: 300 €

  (steuer- und abgabenfrei, zahlbar im Dezember 2020)1

Entgelterhöhung zum 1.7.2021 in Höhe von 1,4 % 

bei einem Mindestbetrag in Höhe von 50 €.

Entgelterhöhung zum 1.7.2022 in Höhe von 1 %. 

Entgelterhöhung zum 1.12.2022 in Höhe von 0,8 %.  

Laufzeit bis zum 31.12.2022

Die Arbeitszeit der Beschäftigten im Osten wird 

zum 1.1.2022 auf 39,5 Stunden und ab 1.1.2023 

auf 39 Stunden verkürzt und so endlich der Arbeits-

zeit im  Westen angeglichen.

Für die Auszubildenden konnten folgende 

 Regelungen getroffen werden:

Corona-Prämie in Höhe von € 225 für 2020 (steuer- 

und abgabenfrei, zahlbar im Dezember)*

Entgelterhöhung um € 25 zum 1. April 2021,

weitere Erhöhung um € 25 zum 1. April 2022

Verlängerung der bestehenden Übernahmere-

gelungen bis zum 31.12.2022

Erhalt der Jahressonderzahlung in Höhe von 90 % 

eines Tabellenentgeltes



Udo Alpers
Sparkasse Stade-Altes Land

„Ich bin froh,dass wir in einer 
äußerst schwierigen Verhand-
lungssituation die von den 
 Sparkassenarbeitgerbern an-
visierten Absenkungen in der 

SSZ deutlich abfedern konnten. Hierfür danke ich insbesondere  allen 
Sparkassenbeschäftigten, die dem Verhandlungsteam so großartig 
den Rücken gestärkt haben.“

Was wurde darüber hinaus geregelt?

Ab 2021 besteht ein tariflicher Anspruch auf zusätzliche 

Urlaubstage durch Umwandlung von Anteilen des ga-

rantierten Anteils der Sparkassensonderzahlung (SSZ).

In 2021 können bis zu vier zusätzliche Urlaubstage in 

Anspruch genommen werden, wobei ein Urlaubstag 

verpflichtend zu nehmen ist. Hierfür reduziert sich der 

garantierte Anteil der SSZ um jeweils sieben Prozent-

punkte. In 2022: wie 2021, nur, dass zwei Urlaubstage 

verpflichtend genommen werden müssen.

Die Regelung der nicht verpflichtenden Inanspruch-

nahme von Urlaubstagen aus den SSZ-Anteilen wird 

über eine Dienstvereinbarung ermöglicht werden.

Alle SSZ-Bestandteile werden über die gesamte Lauf-

zeit eingefroren, weitere durch die Arbeitgeber gefor-

derten Absenkungen erfolgen nicht.

Bestehende Dienstvereinbarungen bleiben davon un-

berührt.

Wie bewerten wir diesen Tarifabschluss  

für Sparkassenbeschäftigte?

Die gesamten Verhandlungen waren natürlich durch 

die Corona-Pandemie beeinflusst. Darüber hinaus hat-

ten wir es mit Arbeitgebern zu tun, die den für Spar-

kassen angeblichen deutlich zu hohen Tarifabschluss 

aus 2018 kompensieren wollten. Dafür haben sie ge-

betsmühlenartig die Abhängigkeit des Gesamttarifab-

schlusses an die Vereinbarungen des Sparkassentisches 

betont bzw. damit gedroht. In diesem Kontext war es 

unser Ziel, die geforderten und weitere Absenkungen 

der SSZ zu verhindern bzw. Gegenleistungen für die 

Beschäftigten einzufordern. Erschwerend kam hinzu, 

dass trotz vieler Willensbekundungen unter den ak-

tuellen gegebenen Umständen eine Fortführung der 

Arbeitskampfmaßnahmen sehr fraglich erschienen.

Ihr habt durch die vielen, starken und phantasievollen 

Aktionen und Streiks beeindruckt und damit unserer 

Verhandlungsführung den Rücken gestärkt.



Regelmäßige Infos zum Verlauf der Tarifrunde: www.troed2020-sparkassen.de
und auf unserem Telegram Messenger Kanal: #tröd20_sparkassen_verdi

Nur so war es möglich, eine Minusrunde zu verhin-

dern und trotzdem ein Ergebnis für alle Beschäftig-

ten  im öffentlichen Dienst mit Erhöhungen für untere 

und mittlere Einkommensgruppen, die Angleichung 

der Arbeitszeit in Ost und West sowie die Anerken-

nung für die Pflege-und Gesundheitsberufe zu ge-

währleisten.

Durch eure Stärke konnten wir viele Verschlechterun-

gen wie beim Arbeitsvorgangs und deutlich tiefere 

Einschnitte in die SSZ abwenden.

Wir haben den Arbeitge-

bern deutlich gemacht, 

dass sie uns auch in Co-

rona-Zeiten nicht ein-

schüchtern. Wir waren solidarisch 

und haben Hygiene-Regeln beachtet. Wir 

haben uns stark gemacht und haben versucht das 

Beste für unsere ver.di Mitglieder rauszuholen oder 

zu verhandeln.

STREIKBOARD 
DER SPARKASSE ALLGÄU

LANDESFACHGRUPPE BAYERNKASSELER SPARKASSE

SPARKASSE LIMBURG A. D. LAHNSPARKASSE GIESSEN

SPARKASSE WORMS-ALZEY-RIEDSPARKASSE BOCKUM-HÖVEL (HAMM)

SPARKASSE ERZGEBIRGE

OSTSÄCHSISCHE SPARKASSE DRESDEN

SAALESPARKASSE

SPARKASSE 
MARBURG-BIEDENKOPF
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SEPA-Lastschriftmandat
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
 mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Beschäftigungsdaten
 Arbeiter*in  Beamter*in  erwerbslos
 Angestellte*r  Selbständige*r

 Vollzeit     Teilzeit           Anzahl Wochenstunden:

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in

  Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)            bis

  Praktikant*in   Dual Studierende*r   Sonstiges

 ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

Straße Hausnummer

    

PLZ Ort

    
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
        

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des 
regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro. 

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber*in

Mitgliedsnummer

Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum

Geschlecht  weiblich  männlich

0 1 2 0

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich    zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

Datenschutzhinweise
Ihre personenbezogenen Daten werden von der 
 Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deut-
schen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung 
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, ver-
arbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbe-
stimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur 
 Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an dies-
bezüglich  besonders Beauftragte weitergegeben  
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 
mit  Ihrer gesonderten Ein willigung. Die euro päischen 
und deutschen Datenschutzrechte  gelten in ihrer 
 jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum 
 Datenschutz finden Sie unter  
https://datenschutz.verdi.de.

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 

meiner Daten an1)  und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 

Kenntnis.

Ort, Datum und Unterschrift

1) nichtzutreffendes bitte streichen

BIC

Ort, Datum und Unterschrift
  

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift
  

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren 
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem 
 Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die  
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

Vertragsdaten

Mitgliedsnummer

 

 Beitrittserklärung
 Änderungsmitteilung

Titel / Vorname /  Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

https://mitgliedwerden.verdi.de/ 

INFORMATIONEN für BESCHÄFTIGTE IN SPARKASSEN

Jetzt seid ihr dran
Eure Bundestarifkommission für den öffentli-

chen Dienst hat dem Ergebnis mit großer Mehrheit 

 zugestimmt. Die Erklärungsfrist läuft nun bis Ende 

November.

Bis dahin wollen wir mit euch das Tarifergebnis 

 diskutieren.

In Gesprächen mit Tarifbotschafter*innen und Vertrau-

ensleuten im Betrieb, in einer bezirklichen Videokonfe-

renz oder einer im Fachbereich habt ihr Gelegenheit, 

Rückmeldung zu geben.

Was Nichtmitglieder tun können:

Wenn Sie mit dem Erreichten zufrieden sind, 

werden Sie ver.di-Mitglied. Damit honorie-

ren Sie unsere Arbeit und stärken uns für 

die Zukunft.

Wenn Sie nicht zufrieden sind, werden Sie 

ver.di Mitglied. Nur so können Sie etwas ver-

ändern.

https://mitgliedwerden.verdi.de/

