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Am 22.06.2021 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) dem 
DHV in einem höchstrichterlichen Urteil die Tariffähig-
keit rückwirkend zum April 2015 (!) aberkannt. Die seit-
dem durch den DHV geschlossenen Tarifverträge sind damit 
 unwirksam. Was aber bedeutet dies nun für die Beschäf-
tigten und insbesondere unsere ver.di-Mitglieder in den 
Volksbanken und Raiffeisenbanken?

Zunächst einmal ein kleiner Rückblick: Seit vielen Jahren 
verhandelt der Arbeitgeberverband der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenbanken (AVR) seine Tarifverträge mit 
den beiden „gelben“ Organisationen DBV und DHV. Die 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di schließt der 
AVR seit vielen Jahren von den Verhandlungen aus. Nach 
Jahren des Stillstands suchte der AVR 2017 den Kontakt zu 
ver.di. Ziel war ein gemeinsamer „Tarifreformvertrag“, um 
die tariflichen Arbeitsbedingungen auf die veränderten 
Rahmenbedingungen anzupassen.

In dieser Reform des Manteltarifvertrags sollten insbeson-
dere die Tätigkeitsbeschreibungen, die sich letztlich auf die 
tarifliche Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auswirken, an die heutige Zeit angepasst werden sowie das 
Vergütungssystem insgesamt überarbeitet werden. Tatsäch-
lich sind viele Tätigkeitsbezeichnungen veraltet und nicht 
mehr anwendbar, wie z. B. „Band- und Magnetplattenver-
walter“ oder „Konsol-Operator“.

Nachdem ver.di in mehreren so genannten Sondierungs-
gesprächen hierzu eigene Vorstellungen entwickelte, die 
überhaupt nicht zu den Vorstellungen des AVR passten (aus 
gewerkschaftlicher Sicht jedoch notwendig waren und sind), 
brach der AVR unter fadenscheinigen Gründen die im Vor-
feld als „ergebnisoffen“ vereinbarten Gespräche ab. Wie 
nicht anders zu erwarten war, haben die Organisationen 
DBV und DHV die vom AVR gewünschten Anpassungen ak-
zeptiert. Es waren keine Verhandlungen auf Augenhöhe, 
der AVR hat seine Vorstellungen in den Tarifverträgen um-
setzen können.

ERFOLG VOR DEM BUNDESARBEITSGERICHT: 
DIE ORGANISATION DHV IST NICHT TARIFFÄHIG. 
WAS BEDEUTET DAS NUN?
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Mit dem Urteil des BAG vom 22. Juni hat der AVR nur noch 
einen Vertragspartner, den DBV. Daher wirkt sich das Urteil 
nicht unmittelbar auf die aktuell geltenden Tarifverträge aus.

Trotzdem ist dieses Urteil ein großer Erfolg. Der AVR 
schließt bewusst Tarifverträge für die Beschäftigten in den 
 Genossenschaftsbanken mit Organisationen ab, die nur in 
sehr wenigen Volksbanken Raiffeisenbanken Mitglieder ha-
ben, geschweige denn durchsetzungsfähig sind. Mit der 
Aberkennung der Tariffähigkeit des DHV hat das BAG zu-
mindest dem Handeln einer der beiden Organisationen 
einen Riegel vorgeschoben. Besonders prekär ist die Situa-
tion im Übrigen in der DZ BANK. Hier gibt es weiterhin eine 
vierstellige Zahl ver.di-Mitglieder – hingegen ist nicht ein 
einziges Mitglied des DBV (oder des DHV) bekannt. Für den 
AVR ist der DBV als Verhandlungspartner wertvoll, weil er 
die arbeitgeberfreundliche Tarifpolitik des AVR unterstützt 
oder zumindest nicht die Stärke hat diese abzuwehren. Da-
bei interessiert es den DBV nicht, dass durch ihn nur wenige 
eigene Mitglieder im genossenschaftlichen Bankenbereich 
vertreten werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Auch nach dem 
Urteil entsteht kein Automatismus, dass es zu neuen Ver-
handlungen zwischen dem AVR und ver.di kommt. Dies müs-
sen wir uns weiter – durch wachsende Organisationsstärke 
in den Volksbanken Raiffeisenbanken – erarbeiten. Gleich-
zeitig sind die Rechtsansprüche unserer Mitglieder durch die 
Nachwirkungen der ver.di-Tarifverträge gesichert. Auch auf 
die Gehaltsentwicklung besteht ein Anspruch durch ein ent-
standenes Gewohnheitsrecht. Bei Fragen dazu, stehen Ihnen 
unsere Teams Beratung und Recht zur Seite: www.verdi.de/
service/beratung-unterstuetzung

Was macht die Digitalisierung 
 mit den Banken und den Beschäftigten? 
Ein kurzer Bericht vom Genoforum 2021

Nachdem das Genoforum 2020 pandemiebedingt abgesagt 
werden musste, fand es in diesem Jahr vom 9. - 10. Juni wie-
der statt – allerdings rein digital. Mehr als 50 Betriebsrät*in-
nen aus der gesamten Republik nahmen teil. Thema war die 
durch die Pandemie beschleunigte Digitalisierung und die 
Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in den Genossenschafts-
banken sowie die Arbeit der gesetzlichen Interessenvertre-
tung. Namhafte Referent*innen beleuchteten das Thema 
aus verschiedenen Perspektiven.

Den Beginn machte Dr. Christian Brauckmann, Vorstand IT 
und Organisation in der DZ BANK. Er berichtete über die di-
gitale Entwicklung im DZ BANK Konzern sowie in der Ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe und zeigte dabei Trends, 
aber auch Ziele auf. Er vertrat die These, dass die Beschäf-
tigten (der DZ BANK) doch arbeiten sollen, wo sie wollen 
– so lange das Ergebnis stimmt. Die Erfahrungen aus nun-
mehr 15 Monaten Homeoffice in der DZ BANK und die dort 
geschaffenen technischen Voraussetzungen zeigen, dass es 
möglich ist, die Beschäftigten dauerhaft auch von zu Hause 
aus arbeiten zu lassen. Denn während der Pandemie haben 
in der DZ BANK zeitweise über 90 % der Mitarbeiter*innen 
aus dem Homeoffice gearbeitet.

Lothar Böker, Anwalt der Kanzlei Thannheiser & Partner in 
Hannover, setzte seinen Schwerpunkt auf die Frage, welche 
Regulierungsnotwendigkeiten sich aus dem Digitalisierungs-
projekt „Kundenfokus*“ für Betriebsrät*innen ergeben. Er 
berichtete, dass die Arbeitgeberverbände im Rahmen ihrer 
Lobbyarbeit teils massiv an den Gesetzgeber herantreten, 
um die Schutzfunktionen z. B. des Arbeitszeitgesetzes zu 
verwässern und Öffnungen des Arbeitszeitrahmens auf bis 
zu 48 Stunden pro Woche zu erreichen. Sein Fazit: Der Ge-
sundheitsschutz muss beachtet werden, wenn Arbeitszeiten 
und –orte flexibilisiert werden sollen. Und noch wichtiger: 
Starke Gewerkschaften (und Betriebsratsgremien) sind in 
diesem Umfeld unerlässlich. Gleichzeitig, so berichtete Lo-
thar Böker, haben die „Digital Natives“ kaum einen Bezug 
zu Arbeitnehmerorganisationen.

* Das Projekt Kundenfokus ist die Digitalisierungsoffensive der Volksbanken 

Raiffeisenbanken – durchgeführt durch die Fiducia & GAD IT AG
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Dass die beschleunigte Digitalisierung auch Auswirkungen 
auf die Anwendung tariflicher Regelungen hat, berichtete 
Markus Pfeiffenberger von der Kanzlei 80::DREI aus Frank-
furt. Er ging darauf ein, dass die Digitalisierung Arbeitsin-
halte und Arbeitsabläufe ebenso verändert wie Arbeitsort 
und -zeit. In diesem Zusammenhang sieht er eine Reformnot-
wendigkeit. Er informierte über die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrats im Zusammenhang mit der Digitalisierung 
und den tariflichen Regelungen und gab Hinweise über die 
Handlungsmöglichkeiten z. B. bei einer etwaigen Abgruppie-
rung oder der Flexibilisierung der Arbeitszeit. In der anschlie-
ßenden Diskussion wurden viele konkrete Fragen aus den 
Betrieben besprochen. Der erste Tag endete mit einer Klein-
gruppenarbeit zur Vertiefung der angesprochenen Themen.

Der zweite Tag startete mit einem Impulsvortrag von Astrid 
Schmidt, Referentin im Bereich Innovation und gute Arbeit 
bei ver.di. Sie stellte fest, dass „Homeoffice“ und „Mobile 
Arbeit“ Chancen und Risiken bergen, die sich nicht nur auf 
die Zeit- und Ortssouveränität beschränken. Um die Risiken 
einzugrenzen, empfiehlt sie die Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung. Zentrale Kriterien aus Sicht von ver.di sind 
(doppelte) Freiwilligkeit, kein „Nasenprinzip“, der Erhalt be-
trieblicher Arbeitsplätze, Gesundheits- und Belastungsschutz, 
die Zurverfügungstellung von Kontakt- und Kommunika-
tionskanälen (auch für die Kommunikation mit Betriebsrat 
und ver.di) und klare Regelungen zu Leistungsbemessung, 
Qualifizierung sowie Ausstattung und Kosten der „Mobilen 
Arbeit“. Kevin Voß, ver.di-Gewerkschaftssekretär für den Be-
reich Genossenschaftsbanken, ergänzte den Vortrag mit Pra-
xisbeispielen und Initiativen bei der Fiducia & GAD IT AG, der 
Deutschen Bank und der ING. Der Input der beiden wurde 
anschließend in Kleingruppen besprochen.

Alles in allem war das Genoforum 2021 eine großartige Ver-
anstaltung. Was fehlte, waren natürlich die sozialen Kontakte 
und die persönliche Vernetzung unter den Betriebsrät*innen. 
Trotzdem war das virtuelle Treffen mehr als nur eine Not-
lösung. Dennoch hoffen die diesjährigen Teilnehmer*innen 
auf ein Genoforum 2022, bei dem man sich mal wieder von 
Angesicht zu Angesicht sehen kann!

Seit dem 1. Juli ist die Homeoffice-Pflicht entfallen. 
Was bedeutet das jetzt?

Am 30.06.2021 sind die im Infektionsschutzgesetz festge-
legten bundeseinheitlichen Regelungen (die sogenannte 
„Bundesnotbremse“) ausgelaufen. Damit entfällt auch für 
die Banken die Pflicht, ihren Beschäftigten die Möglichkeit 
anzubieten, von zu Hause aus zu arbeiten.

Da die Corona-Arbeitsschutz- 
verordnung bis zum 30.09.2021 
verlängert wurde, gilt weiter:

•    Arbeitgeber bleiben verpflichtet, in 
ihren Betrieben mindestens zweimal 
pro Woche für alle in Präsenz Arbei-
tenden die Möglichkeit für Schnell- oder Selbsttests an-
zubieten. Ausnahmen gibt es für vollständig geimpfte 
bzw. von einer Covid-19 Erkrankung genesene Beschäf-
tigte. Die Beschäftigten sind nicht verpflichtet, die Test-
angebote wahrzunehmen sowie dem Arbeitgeber Aus-
kunft über ihren Impf- bzw. Genesungsstatus zu geben.

•    Betriebliche Hygienepläne sind wie bisher zu erstellen, 
umzusetzen sowie in geeigneter Weise zugänglich zu 
machen. Zur Umsetzung sind weiterhin die SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzregel und die branchenbezogenen Praxis-
hilfen der Unfallversicherungsträger heranzuziehen.

•    Zwar entfällt künftig die verbindliche Vorgabe einer Min-
destfläche von 10 m² pro Person in mehrfach belegten 
Räumen. Betriebsbedingte Kontakte und die gleichzei-
tige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen müs-
sen aber auf das notwendige Minimum reduziert bleiben. 
Dazu kann auch weiterhin das Arbeiten im Homeoffice 
wichtige Beiträge leisten.

•    Arbeitgeber müssen mindestens medizinische Gesichts-
masken zur Verfügung stellen, wo andere Maßnahmen 
keinen ausreichenden Schutz gewähren.

•    Auch während der Pausenzeiten und in Pausenbereichen 
muss der Infektionsschutz gewährleistet bleiben.

Kann ich denn auch weiterhin zumindest einige Tage im 
Homeoffice arbeiten? In den meisten Banken hat durch 
die Pandemie ein Umdenken stattgefunden. Homeoffice 
ist nicht mehr verpönt bzw. eine Nische nur für einzelne 
Arbeitnehmer, sondern wird zunehmend als Lösungsmodell 
in der flexibler werdenden Arbeitswelt anerkannt. Es wird 
zukünftig zum Arbeitsalltag gehören, dass nicht mehr alle 
Kolleg*innen eines Teams gleichzeitig im Büro sind und auch 
nicht zu gleichen Tageszeiten arbeiten. Sinnvollerweise gibt 
es dafür dann gemeinsame Zeit-Korridore und Kommuni-
kationsebenen. Flexibilität darf nicht zur Einbahnstraße zu-
gunsten der Arbeitgeberinteressen werden. Eine ständige 
Erreichbarkeit für mobil oder von zu Hause aus arbeitende 
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Beschäftigte ist durch das nach wie vor gültige Arbeitszeit-
gesetz nicht erlaubt. 

Gültig ab 01.07.2021: Betriebsrätemodernisierungsge-
setz beseitigt Schlechterstellung im Homeoffice – Un-
fälle im Homeoffice an den AG melden! Verbesserter 
Schutz durch die Berufsgenossenschaft.

„Wird die versicherte Tätigkeit im Haushalt der Versicher-

ten oder an einem anderen Ort ausgeübt, besteht Versi-

cherungsschutz in gleichem Umfang wie bei Ausübung der 

Tätigkeit auf der Unternehmensstätte.“

Mitversichert ist auch der Weg zur Kita und zurück:

„Das Zurücklegen des unmittelbaren Weges nach und von 

dem Ort, an dem Kinder von Versicherten […] fremder Ob-

hut anvertraut werden, wenn die versicherte Tätigkeit an 

dem Ort des gemeinsamen Haushalts ausgeübt wird.“

Mehr Infos unter: www.fidi.verdi.de
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www.mitgliedwerden.verdi.de

GEMEINSAM DRAN BLEIBEN
Werden Sie ver.di-Mitglied und stärken Sie gemeinsam – 
mit tausenden Kolleginnen und Kollegen die Rolle Ihrer 
Gewerkschaft in den Genossenschaftsbanken.

TARIFTICKER
SPARDA-BANKEN

ver.di fordert für die rund 5.600 Be-
schäftigten der Sparda-Banken 3,5% mehr 
Gehalt, mindestens aber 120 Euro. Die 
Ausbildungsvergütungen sollen um 50 Euro 
steigen. Neben einem Recht auf Umwand-
lung von Gehalt in Zeit (z.B. Urlaub oder 
Arbeitszeitverkürzung) fordert ver.di 
auch den Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen. Nach zwei Verhandlungsrun-
den liegt noch immer kein Angebot auf 
dem Tisch. Die Sparda-Banken fordern 
eine Nullrunde für mindestens 2 Jahre 
und verweigern einen Kündigungsschutz. 
Daher ruft ver.di die Beschäftigten ei-
niger Sparda-Banken ab dem 6. Juli zu 
Warnstreiks aus. Mehr Infos gibt es auf  
www.wir-für-tarif.de/sparda-banken/

FIDUCIA & GAD IT AG
Für die rund 4.600 Beschäftigten der Fi-
ducia & GAD IT AG fordert ver.di eine 
Erhöhung der Gehälter um 4,5% sowie eine 
Ausstattungspauschale für (freiwillige) 
mobile Arbeit in Höhe von 750 Euro alle 
fünf Jahre. Darüber hinaus fordert ver.di  
auch eine Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung, mit dem Ziel den Zugang 
für neueingestellte Beschäftigte schnel-
ler sicherzustellen. Am 17. Juni fand die 
1. Verhandlungsrunde statt. Zwar legte 
die Arbeitgeberseite ein erstes Angebot 
vor – jedoch ist dieses noch zu weit von 
unseren Forderungen entfernt. Mehr Infos 
gibt es auf www.wir-für-tarif.de/fiducia 
-u-gad/
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