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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

das aktuelle Genomagazin richtet sich ausnahmsweise 
vordergründig an Betriebsrätinnen und Betriebsräte der 
 Genossenschaftlichen Finanzgruppe. Auslöser sind ver-
änderte Arbeitsbedingungen für die Betriebsratsgremien 
während der Pandemie. Aber auch unter gelockerten 
Bedingungen können wir von einem New Normal der 
 Betriebsratsarbeit sprechen. Viele stellen sich die Frage, ob 
Betriebsratssitzungen nun wieder in Präsenz oder doch lie-
ber digital stattfinden sollen. Die Pandemiebedingungen 
haben neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht, aber 
auch neue Probleme geschaffen, die es nun zu lösen gilt. Ein 
Teil der Lösung ist das Betriebsrätemodernisierungsgesetz, 
das im Juni in Kraft getreten ist. In der aktuellen Ausgabe 
gehen wir auf die wichtigsten Änderungen ein.

Darüber hinaus wollen 
wir auch in die Praxis ein-

tauchen. Anne  Janoczek 
berichtet über die verän-

derte Arbeit des Betriebs-
rats während der Pandemie 

und das New Normal, das im 
Raum steht.

Abschließend informieren wir noch über aktuelle Tarifver-
handlungen in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe bei 
der Atruvia AG und den Sparda-Banken. 

» Auf einmal gab es nur noch virtuelle Treffen 
per GoToMeeting und unzählige Telefonate. «

Betriebsratsarbeit während und nach der Pandemie in der 
VR Bank Westmünsterland – von Anne Janoczek

Ein Virus hat Anfang letzten Jahres Millionen Beschäftigte, 
so auch uns als Betriebsrat aus Gemeinschaftsbüros und 
Sitzungsräumen in Einzelbüros oder ins Homeoffice kata-
pultiert.
Unser Betriebsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die verteilt über 
unser gesamtes Geschäftsgebiet arbeiten. Vor dem Virus 
haben wir uns alle 2 Wochen, dienstags nachmittags, zur 
Betriebsratssitzung getroffen. Gute Betriebsratsarbeit lebt 
von persönlichen Kontakten. Unsere Betriebsratsmitglieder 
kennen die Gegebenheiten an den Arbeitsplätzen und die 
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AHAL-Regeln waren Kontakte zu anderen Beschäftigten 
und Dienstreisen zu vermeiden. Treffen durften nur in aus-
reichend großen Räumen (10 qm pro Person) stattfinden 
und waren auf ein absolutes Minimum zu beschränken.
Somit war schnell klar, dass unsere Betriebsratssitzungen 
nur noch per Videokonferenz stattfinden konnten. Und auf 
diesem Weg haben dann auch notwendige Gespräche mit 
der Arbeitgeberseite stattgefunden.

Mitte letzten Jahres kam dann der Arbeitgeber auf uns 
zu und teilte uns mit, dass man in Fusionsverhandlun-
gen mit einer Nachbarbank gehen will. Das stellte uns vor 
die nächste Herausforderung: Wie kommen wir zu einem 
 vertrauensvollen Austausch mit einem Betriebsrat, den wir 
gar nicht kennen?
Denn eines war uns als Gremium relativ schnell klar: Wenn 
wir zu guten Ergebnissen für die Beschäftigten im Rahmen 
der Fusion kommen wollen, dann geht das wahrscheinlich 
am ehesten, wenn sich die Betriebsräte der beiden poten-
tiellen Fusionsbanken solidarisieren und gemeinsam für die 
Beschäftigen beider Häuser an einem Strang ziehen. Glück-
licherweise haben beide Betriebsräte das ähnlich gesehen 
und schnell glühten die Telefondrähte. Aber wie soll der 
Austausch unter den erschwerten Bedingungen erfolgen?

Die Gremien unserer beiden Häuser ha-
ben zeitnah miteinander geklärt, einen 

gemeinsamen Anwalt mit der Fusionsbe-
gleitung zu beauftragen. Zur Ausarbei-

tung eines Interessenausgleichs und 
Sozialplans bestellten beide Betriebs-
ratsgremien einen jeweils 4-köpfigen 
Fusionsausschuss, so dass nicht alle Be-
triebsratsmitglieder anwesend sein 
mussten.

Wir hielten zu diesem Zeitpunkt Treffen von insgesamt 8 
Betriebsratsmitgliedern und einem Anwalt für vertretbar. 
Denn bzgl. eines Punktes waren wir uns auch einig. In einer 
so wichtigen Angelegenheit müssen wir uns auch in Präsenz 
treffen können. Sich in rein virtuellen Treffen kennenzuler-
nen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, hielten wir 
für nicht zielführend.
Diese Ausschüsse haben dann (sowohl in Präsenz als auch 
virtuell) mit den Arbeitgebern erfolgreich verhandelt und 
für die Belegschaften einen sehr guten Interessenausgleich 
und Sozialplan mit umfassenden Zusagen durch den Arbeit-
geber erarbeitet. Auch das hat also ganz gut funktioniert, 
auch wenn es schlussendlich gar nicht zur Fusion gekommen 
ist. Bei der Nachbarbank ist keine 75 %ige zustimmende 
Mehrheit der Vertreter erreicht worden, die aber notwen-
dig gewesen wäre.
 
Hier bei uns im Westmünsterland sind die Inzidenzzahlen 
vergleichsweise niedrig. Die Impfquoten sind gut. In diesem 
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Sorgen und Nöte der 
Kolleg*innen vor Ort 
nicht zuletzt durch 

viele persönliche Ge-
spräche. Auf Betriebsrats-
sitzungen tauschen wir 
uns regelmäßig ausführ-
lich aus. In einer Zeit, in 
der eigentlich gemeinsa-

mes, solidarisches Handeln besonders  gefordert war,  waren 
wir mit den Auswirkungen der Pandemie konfrontiert. Also 
war das plötzlich nicht mehr möglich. Wir mussten inner-
halb kürzester Zeit Antworten auf folgende Fragen finden:
1.  Wie organisieren wir die Betriebsratssitzungen und die 

Betriebsratsarbeit im Allgemeinen?
2.  Wie halten wir Kontakt zu den Beschäftigten?
3.  Wie organisieren wir den Austausch mit dem Arbeitge-

ber?

Auf einmal gab es nur noch virtuelle Treffen per  GoToMeeting 
und unzählige Telefonate.
Na klar, das alles hatte auch sein Gutes. Die Pandemie hat 
gezeigt, was alles möglich ist, auch kurzfristig. Viele der 
Themen, die nun behandelt worden sind, sind nicht neu: 
von Homeoffice über Gesundheitsschutz bis hin zu neuen 
Lernmethoden. 
Die Einführung und Umsetzung hätte aber unter normalen 
Umständen viel länger gedauert. Ohne Corona hätte es ver-
mutlich nicht so schnell für so viele Mitarbeiter*innen die 
Möglichkeit gegeben, von zu Hause aus zu arbeiten.
Und auch die weitere Digitalisierung der Betriebs-
ratsarbeit hat einen deutlichen Schub erfahren. Ohne 
schnelle Maßnahmen wären wir nicht mehr  arbeitsfähig 
gewesen.
Wir hatten den großen Vorteil, dass wir schon vor einigen 
Jahren ein Laufwerk für den Betriebsrat eingerichtet haben, 
auf das alle Betriebsratsmitglieder Zugriff haben. Bereits 
vor Beginn der Pandemie waren alle Betriebsratsmitglie-
der mit Laptops und Kamera ausgestattet, so dass auch die 
technischen Voraussetzungen für Videokonferenzen gege-
ben waren. Es fehlte uns „nur“ an Übung im Umgang mit 
virtuellen Sitzungen. 
Unsere Betriebsratssitzungen und die Gesprächstermine mit 
der Arbeitgeberseite fanden mit Beginn der Pandemie über 
Monate ausschließlich per Videokonferenz oder per Tele-
fonkonferenz statt.
Betriebsratssitzung per Videokonferenz? Vor der Pande-
mie war das undenkbar und auch gesetzlich nicht zulässig. 
Unter den Bedingungen der Pandemie waren diese Mög-
lichkeiten unverzichtbar, denn sonst hätte gar nichts mehr 
funktioniert.
Die Corona-Verhaltensmaßnahmen in unserer Bank wa-
ren relativ streng und das fanden wir zum Schutz aller 
auch gut so. Neben den üblichen Verhaltensmaßnahmen  



Zusammenhang wurden die Corona-Verhaltensmaßnah-
men im September gelockert und unter Einhaltung von 2G 
dürfen Räume wieder wie vor der Pandemie genutzt wer-
den. Daher treffen wir uns seit einigen Wochen wieder aus-
schließlich in Präsenz.
Eine Geschäftsordnung haben wir zwar schon seit Jahren, 
aber im Rahmen des Betriebsrätemodernisierungsgesetzes 
haben wir diese noch einmal überarbeitet und der neuen 
Situation angepasst. Virtuelle Sitzungen sind natürlich wei-
terhin möglich, aber für uns haben, ganz besonders jetzt 
nach der langen Zeit mit ausschließlich Videokonferenzen, 
die Präsenzsitzungen absolute Priorität.
Die größte Herausforderung ist für uns nun den Kontakt zu 
den Beschäftigten aufrecht zu erhalten. 
Sehr viele befinden sich, trotz Lockerungen der Corona-
Maßnahmen, immer noch im Homeoffice. Vielleicht wird 
das auch dauerhaft so bleiben.
Der Betrieb bleibt ein sozialer Ort, an dem täglich um Ar-
beits- und Leitungsbedingungen gerungen wird. Wir su-
chen zusammen mit den Beschäftigten nach kollektiven 
Verbesserungen und versuchen, Lösungen zu finden. Aber 
wie sollen wir das meistern, wenn ein Teil der Beschäftig-
ten nur noch zeitweise im Betrieb ist? Gespräche mit den 
Kollegen sind viel schwieriger geworden. Man trifft sich 
nicht mehr mal eben auf dem Flur und führt ein Gespräch 
nach dem Motto „…wo ich Dich gerade sehe…“ Kontakte 
ergeben sich aktuell kaum noch zufällig, sondern müssen 
proaktiv initiiert werden. Umso wichtiger ist es, Mittel zu 
finden und zu nutzen, um den Kontakt zu halten. Für uns 
ist es z.B. sehr hilfreich, dass unsere Betriebsratsmitglieder 
in sehr vielen Abteilungen vertreten sind. So sind wir näher 
an den Beschäftigten.
Die nächste Herausforderung, die uns erwartet, sind die 
 Betriebsratswahlen, die bei uns im März 2022 durchge-
führt werden. Einen Wahlvorstand haben wir inzwischen 
bestellt. Die eigentliche Durchführung der Wahl ist sicherlich 

zu meistern. Die Kunst wird die Kandidatensuche sein. 
 Vielleicht setzen wir hier die Idee aus einer anderen 

Bank um und drehen ein Video zu dem Thema. 
Das   haben wir aber noch nicht entschieden.

Im Moment steigen die Infektionszahlen auch 
hier bei uns wieder stark an. Niemand weiß, 

wie lange wir noch Präsenzsitzungen durch-
führen können, ohne den Gesundheitsschutz für 

die Betriebsratsmitglieder zu vernachlässigen. Es 
ist aber gut zu wissen, dass wir uns in den letzten Monaten 
so aufgestellt haben, dass wir unsere Arbeitsweise jeder-
zeit der jeweiligen Situation anpassen können. Alle haben 
sich inzwischen an virtuelle Sitzungen und Kommunikation 
per GoToMeeting gewöhnt und die notwendige Routine.
Und durch die Regelungen des Betriebsrätemodernisierungs-
gesetzes haben wir nun auch eine rechtliche Grundlage für 
unser Handeln. Denn die Pandemie ist nicht vorbei…….

Wie modern ist Betriebsratsarbeit nach dem 
Betriebsrätemodernisierungsgesetz?

Am 21. Mai 2021 hat der Bundestag das Ge-
setz zur Förderung der Betriebsratswahlen und 
der  Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeits-
welt (Betriebsrätemodernisierungsgesetz) in 
zweiter und dritter Lesung beschlossen. Nach wei-
teren Schritten wurde das Gesetz am 17. Juni 2021 
offiziell verkündet und ist nunmehr in Kraft.

Was sind die wesentlichen Veränderungen?

•    Senkung des Mindestalters (nur) für das aktive Wahlrecht 
auf 16 (§ 7 Satz1)

•    Senkung der Schwellenwerte für das zwingend verein-
fachte Wahlverfahren (bis 100 Beschäftigte) und für 
 dessen Durchführung kraft Vereinbarung (bis 200 Be-
schäftigte), Senkung der Zahl von Stützunterschriften in 
Kleinbetrieben (§§ 14, 14a)

•    in eher geringem Maße Ausweitung des Kündigungs-
schutzes für Initiator*innen von erstmaligen Betriebs-
ratswahlen (§ 15 Abs. 3a KSchG)

•    unbefristete Zulässigkeit virtueller Betriebsratssitzungen 
unter Vorrang der Präsenzsitzung (§§ 30 ff.), sofern das 
durch eine entsprechende Geschäftsordnung unterlegt ist

•    Möglichkeit Betriebsvereinbarungen unter Nutzung einer 
qualifizierten elektronischen Signatur auch digital ab-
schließen zu können

•    Arbeitgeberseite ist alleinverantwortlich im Sinne der 
DSGVO, Schweigepflicht des/der Datenschutzbeauftra-
gen gegenüber Arbeitgeberseite hinsichtlich Informa-
tionen über BR-Interna (§ 79a)

•    Festlegung der Ausgestaltung (nicht der Einführung)  
 mobiler Arbeit als Mitbestimmungstatbestand (§ 87 Abs.1 
Nr. 14)

•    Die Beteiligungsrechte bei der Planung von Arbeitsab-
läufen werden um den Einsatz Künstlicher Intelligenz 
erweitert (90 Abs. 1 Nr. 3).

•    Möglichkeit der Anrufung der Einigungsstelle bei Dis-
sens über Berufsbildungsmaßnahmen

•    Erweiterung des Vollschutzes vor Kündigungen ehema-
liger BR-Mitglieder, auch wenn Betriebsrat nicht (mehr) 
besteht (§ 103 Abs. 2a)

Wie bewertet ver.di das neue Gesetz?

Positive Aspekte
•    Erfreulich sind die Regelungen zur Ausweitung des ver-

einfachten Wahlverfahrens und die Maßnahmen zur Ein-
schränkung der Anfechtbarkeit von Betriebsratswahlen.

•    Enthalten ist auch die datenrechtliche Klarstellung, dass 
der Betriebsrat „Teil der verantwortlichen Stelle“ des 
Arbeitgebers bleiben soll.
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Kritische Aspekte:
•    Leider wurde bei den Regelungen zu künftigen Beschluss-

fassungen in Betriebsratssitzungen mittels Video- und 
Telefonkonferenzen versäumt, die Telefonkonferenz als 
nachrangig zu bewerten. 

•    Lückenhaft und deshalb noch deutlich verbesserungs-
würdig sind die vorgeschlagenen Regelungen zur Erwei-
terung des individuellen besonderen Kündigungsschut-
zes für Wahlagierende.

•    Beschäftigte, die einen Betriebsrat gründen wollen, müs-
sen umfassend vor Kündigungen des Arbeitgebers ge-
schützt werden! Der Gesetzesentwurf sieht hier nur einen 
schwachen und unzureichenden Schutz vor. Aber die 
 Praxis zeigt, dass nur mit umfassendem Schutz ein Aus-
bremsen des Betriebsrats effektiv gestoppt werden kann.

•    Ebenfalls kritikwürdig: Sachverständige dürfen lediglich 
bei Angelegenheiten des Themenfeldes Künstliche 
 Intelligenz (KI) erleichtert hinzugezogen werden.

•    Mitbestimmungsrecht für den Betriebsrat (BR) be-
steht nicht bei der Einführung, sondern (nur) bei der 
Ausgestaltung mobiler Arbeit und auch nur, wenn diese 
mittels Informations- und Telekommunikationstechnik 
erbracht wird.

•    Es fehlen Klarstellungen zu den BR-Rechten beim Einsatz 
von KI, insbesondere ein verbindliches „prozedurales 
 Mitbestimmungsrecht“ im gesamten (vernetzten) Pro-
zess sowie weitere erforderliche Mitbestimmungsrechte.

•    Zur Einigung mit dem Arbeitgeber auf Maßnahmen der 
betrieblichen Berufsbildung gibt es nun Regelungen, die 
dem BR ein Beratungsrecht mit Anrufung der Einigungs-
stelle einräumen. Allerdings besteht kein Letztentschei-
dungsrecht bzw. Einigungszwang der Einigungs-
stelle, somit ergibt sich aus diesen 
 Regelungen letztlich keine echte 
Verbesserung. 

Unser Fazit
Dieser Gesetzesentwurf ist nur ein 
erster kleiner Schritt, um die Stär-
kung und Modernisierung der 
Betriebsratsarbeit  voran zu 
bringen. Es bleibt noch 
viel zu tun!

Mehr Infos unter: www.fidi.verdi.de
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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

Am 13. September hat sich die ver.di-Tarif-
kommission mit den Sparda-Banken auf einen 
neuen Entgelttarifvertrag mit folgenden 
Inhalten geeinigt:

• Sonderzahlungen: Alle Beschäftigten er-
halten eine Einmalzahlung in Höhe von 400 
Euro netto (Teilzeitbeschäftigte anteilig). 
Auszubildende erhalten 200 Euro netto.

• Die Gehälter steigen am 1. Januar 2022 
und am 1. April 2023 in zwei Schritten um 
jeweils 1,25 Prozent. Die Ausbildungsver-
gütungen steigen in zwei Schritten um je-
weils 30 Euro – ebenfalls am 1. Januar 2022 
und am 1. April 2023.

• Allen Beschäftigten stehen für die Lauf-
zeit dieses Tarifvertrages zwei freie Tage 
zur Verfügung, die wie Urlaub genutzt wer-
den können. Die Regelung zur Umwandlung 
von Geld in Zusatzurlaub aus der Tarifrunde 
2019 konnten wir erneuern. 

• Arbeitsplatzsicherheit Die Sparda-Ban-
ken geben eine Erklärung gegenüber den Be-
schäftigten ab, die derzeit vorhandenen 
Arbeitsplätze zu erhalten.

ATRUVIA
In der 5. Verhandlungsrunde konnte ver.di 
für die rund 4600 Beschäftigten der Atruvia 
ein Verhandlungsergebnis erzielen, über das 
nun die ver.di-Mitglieder bis zum 1. Dezem-
ber abstimmen. Der mögliche Tarifabschluss 
beinhaltet Entgeltsteigerungen in Höhe von 
2,1% rückwirken zum 1. Juli 2021 und weitere 
1,8% zum 1. Juli 2022 bei einer Gesamtlauf-
zeit von 27 Monaten. Darüber hinaus werden 
die Mietkostenzuschüsse für die Auszubil-
denden und Dual Studierenden um 25 Euro am 
Wohnort und 45 Euro am Studienort erhöht.
Das Ergebnis war nur durch die hohe Ak-
tionsbereitschaft (zwei Streiktage) vieler 
mutiger Menschen möglich. Nun entscheiden 
die ver.di-Mitglieder, ob daraus ein Tarif-
abschluss wird.
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