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In eigener Sache 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

langsam geht der Sommer  dahin und schnell 

haben wir das letzte Quartal des Jahres 2016 

erreicht. 

D.h., es ist Zeit für eine neue Ausgabe unserer 

„Innen und Außen“ in diesem Jahr. 

Themen gibt es genug, da sind  zum einen das 

Ende des Sommerurlaubs und zum anderen die 

vor uns liegenden Aufgaben im letzten Abschnitt 

des Jahres 2016.   

Neben unseren eigentlichen Beratungs-

tätigkeiten gilt es, unsere neuen Auszubilden-

den im Fachbereich zu begrüßen. Anders als 

noch vor wenigen Jahren bilden wir in den 

Versicherungsunternehmen nicht mehr nur und 

ausschließlich  Kaufleute sowie Fachwirte für 

Versicherungen und Finanzen aus, sondern z.B. 

auch  Kaufleute für Bürokommunikation / 

Büromanagement. Es wird in Zukunft weitere 

neue Berufsbilder geben  und neue 

Anforderungen in der Versicherungsbranche. 

Deshalb ist es  nach wie vor wichtig, dass wir 

einerseits Unternehmen haben, die 

Ausbildungsplätze schaffen – auch über Bedarf- 

und andererseits  diese Ausbildungsplätze auch 

zeitnah besetzt werden. 

Dafür setzen wir uns in ver.di ein und deshalb 

wird auch unsere Aktionswoche im November  

das Thema Ausbildung betreffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem Motto:  „ Gute Ausbildung – Gute 

Arbeit“ wollen wir deutlich machen, was 

Ausbildung 

bedeutet, welche Rechte und Pflichten im 

Rahmen der Ausbildung zu beachten sind und 

wer die Rechte 

der Auszubil-

denden  in den 

jeweiligen Unter-

nehmen vertritt.   

Hierzu werden 

wir wieder eine 

Vielzahl an Infor-

mationsmateria-

lien zur Verfü-

gung stellen und 

in einzelnen Un-

ternehmen Aktio-

nen für Auszubildende anbieten. 

Falls Sie Ideen für Aktionen haben  oder sich 

auch Ihr  Unternehmen  an der ver.di-

Aktionswoche beteiligen möchte, melden Sie 

sich  unter christina.foerster@verdi.de. 

 

Jetzt  viel Spaß mit  unseren Beiträgen. Das 

Redaktionsteam ist dankbar für jede Art von 

Rückmeldungen. 

 

 

Christina Förster 
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Tarifrunde Versicherungen 2017 

Sie alle haben sicher die Tarifrunde der Banken 

verfolgt und wer sich den doch sehr niedrigen 

Abschluss genauer ansieht, kann sich sicher 

vorstellen, wie schwer es für uns als ver.di und 

vor allem für die Bankbeschäftigten war, ein 

derartiges Arbeitgeberangebot überhaupt 

anzunehmen.   

Mehr als 4 Verhandlungsrunden und eine 

Vielzahl von bundesweiten Streikaktionen – auch 

in Berlin wurde mindestens 2 x ganztägig 

gestreikt - waren erforderlich, um überhaupt ein 

positives Arbeitgeberangebot zu erhalten. 

Die  Kolleginnen und Kollegen haben sehr 

intensiv  in ihren Unternehmen über das 

Arbeitgeberangebot beraten und letztlich 

schweren Herzens beschlossen, besser jetzt 

einen Tarifabschluss mit  einer geringen 

finanziellen Ausstattung abzuschließen, als ganz 

ohne tariflichen Schutz zu sein. 

Gerade in Zeiten der Digitalisierung und der 

Neuordnung der Arbeitsaufgaben ist es wichtig, 

tarifliche Regelungen zu haben und  diese auch 

zu sichern. Dies und die nach wie vor anhaltende 

Niedrigzinsphase  haben zu einem Tarifabschluss 

geführt, der weit unter den Erwartungen der 

Beschäftigten und ver.di liegt.  1,5 % ab  

1.10.2016, 1,1 % ab 1.01.2018 und nochmal 

1,1 % ab 1.11.2018 sind nicht gerade das, was 

wir erreichen wollten mit unseren Streiktagen 

hier in Berlin. 

Aber  damit ist wenigstens der 

Flächentarifvertrag langfristig sicher und das ist 

es, was die Beschäftigten bewogen hat, diesem 

Angebot zuzustimmen. 

Die Alternative wäre ein tarifloser Zustand in der 

Bankenbranche gewesen und dieses Risiko 

wollten die Beschäftigten nicht eingehen. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

der Verlauf und der Ausgang der Tarifrunde 

Banken war immer ein Gradmesser auch für 

unsere Tarifrunde.  In der Versicherungsbranche  

werden wir daher  mit Sicherheit in 2017 keine 

leichten Tarifverhandlungen zu erwarten haben.   

 

 

 

Wir werden mehr Aktionen und Streiks 

durchführen müssen, als in den vergangenen 

Jahren. 

 Sinkende Erträge im Bereich Leben, 

Unsicherheiten für die Privaten 

Krankenversicherungen und  anhaltend niedrige 

Zinsen für zwingend notwendige finanzielle 

Anlagen führen zu sinkenden Renditen und 

sinkenden Gewinnen in der Branche. So wird die 

Arbeitgeberseite argumentieren. 

Wenn wir alle mal genau schauen, dann sind die 

Zahlen, die von  den meisten Unternehmen 

veröffentlicht werden nicht so schlecht, wie den 

Beschäftigten gegenüber dargestellt. Deshalb, 

bereiten  Sie sich  darauf vor, dass die Tarifrunde 

2017 sehr lange dauert und n u r  mit Ihrer 

Unterstützung ein Abschluss  überhaupt möglich 

sein wird .  

Also beteiligen Sie sich an unseren Aktionen und 

Streikmaßnahmen, wenn Sie  etwas erreichen  

und den Flächentarifvertrag erhalten wollen!  

Wir werden bis zum Ende des Jahres abfragen, 

welche Forderungen für Sie wichtig sind. Einen 

guten Abschluss können wir nur gemeinsam 

erreichen. 

 

Termine für die Tarifrunde 2017: 

30./31. März (München) 

05. Mai (Düsseldorf)  

02. Juni (Hamburg) 

Gemeinsam können wir es schaffen! 
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Die Welt ist im Wandel - 
Digitalisierung und Regulierung  
 
Die Versicherungswirtschaft ist zahlreichen 
Änderungen ausgesetzt, die das Geschäfts-
modell und natürlich auch die Arbeitsabläufe in 
der Zukunft grundlegend revolutionieren 
werden. Wir als Gewerkschaft ver.di und als 
Landesfachgruppenvorstand Versicherungen  
begleiten diese Entwicklungen mit dem Fokus 
der Sicherung der Beschäftigteninteressen. 
 
Einige Streiflichter der Entwicklung:  
 

• Gesetzliche Regularien führten zu mehr 
Verbraucherschutz (z.B. umfassende 
Beratungsdokumentation) aber auch zu 
Kürzungen von Provisionen (im 
Kranken- und Lebensbereich) und zur 
Entstehung der Honorarberatung für 
den Privatkunden, was es dem Vertrieb 
immer schwieriger macht ein 
auskömmliches Einkommen zu erzielen 
und Nachwuchs zu gewinnen. Zugleich 
testen die ersten Unternehmen Video-
Beratung am heimischen 
PC/Smartphone, was den bekannten 
"Vertreter um die Ecke" ins 
Wohnzimmer bringt, obwohl er 
vielleicht hunderte Kilometer entfernt 
sitzt.  

• Die in vielen Unternehmen vorhandene 
papierlose sowie die sogenannte 
Dunkelverarbeitung im Zusammenhang 
mit der zukünftigen Verwaltung des 
eigenen Bestandes durch den 
Versicherungsnehmer selbst (online), 
wird laut Studien von 
Unternehmensberatungen in den 
nächsten Jahren 25 Prozent der 
klassischen Innendienst-Arbeitsplätze 
kosten. 

• Die KFZ-Branche ändert sich rasant. 
Telematik - Tarife, die das Fahrverhalten 
des Kunden direkt im Auto messen und 
so den Preis der Kfz - Versicherung 
bestimmen, Schadenmeldungen au-
slösen und direkt Kundenkontakt übers 
Smartphone bei Problemen aufbauen, 
sind bei Allianz und HUK im Test.  

 
 
 
 
 

 
 
 
• Schadengutachter und -mitarbeiter 

sollen in Zukunft durch so genannte 
Schaden-APPs reduziert werden. Hier 
meldet der Kunde per APP nicht nur den 
Schaden inklusive Fotos, sondern erhält 
auch sofort ein automatisiertes 
Leistungsangebot für den Schaden, das 
er sofort annehmen kann. Umfassende 
Schadenbearbeitung entfällt.  

• Die Niedrigzinsphase bedroht das 
Geschäft der Lebens- und 
Rentenversicherung. Eine Reform der 
Altersversorgung wird im Herbst durch 
das Bundessozialministerium erwartet. 

• Kleine Start-Up-Unternehmen sowie 
riesige Firmen (wie Google) wollen in 
das Geschäft der Versicherung 
einsteigen, da sie auf der einen Seite 
kostengünstiger und flexibel sind sowie 
auf der anderen Seite oft mehr über die 
(Absicherungs-) Bedürfnisse des Kunden 
wissen als uns lieb sein mag.  

 
 
Bei aller Veränderung ist eine kritische 
Begleitung durch Gewerkschaften und 
Betriebsräte wichtig, um beispielsweise in 
Tarifverhandlungen den Fokus auf Qualifizierung 
und Arbeitsplatzsicherung zu legen oder im 
eigenen Hause Auslagerung und Niedriglohn-
modelle zu verhindern.  
 
Bleiben Sie wachsam und an unserer Seite! 
 
Andreas Nareuisch  
 
 

 

V.i.S.d.P.: Christina Förster, ver.di Berlin,  
Fachbereich 1 - Finanzdienstleistungen  Köpenicker 
Straße 30, 10179 Berlin 
 

 

Das Redaktionsteam ist zu erreichen unter: 

Tel.: 030/8866-5201 

Email: fb1.bb@verdi.de 
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Termine 2016:  

 

1. Oktober 2016 Tariferhöhung um 2,1% aus Tarifrunde 2015 

11. Oktober 2016  Jubilarehrung für langjährige ver.di-Mitglieder 

25. Oktober 2016 Neumitgliederempfang 

27./28. Oktober 2016 Treffen Tarifkommission Versicherungen zur Vorbereitung der Tarifrunde 2017 

2. November 2016  Sitzung der Landesbezirksfachgruppe Versicherungen Bln.-Brbg. 

7. -11. November 2016 Aktionswoche „gute Arbeit – gute Ausbildung“ 

22. November 2016  Jubilarehrung für langjährige ver.di-Mitglieder 

28. November 2016 Öffentliche Veranstaltung zum Thema „Digitalisierung in der 
Versicherungswirtschaft 

 
5. Dezember 2016 Sitzung Landesbezirksfachbereichsvorstand Finanzdienstleistungen 

7. Dezember 2016  Sitzung der Landesbezirksfachgruppe Versicherungen Bln.-Brbg.

 

 

 
Lösung zum ver.di Quiz 

1) Wie heißt das Motto der Verdi – Kampagne 2016? 
=> Tarif kommt von aktiv 

2) Wie viel Tage Urlaubsanspruch sind im Tarifvertrag geregelt? 
=> dreißig 

3) Wer hat Anspruch auf die Regelungen im Tarifvertrag? 
=> Mitglieder 

4) Wie heißt der Tarifvertrag, der allgemeine Bestimmungen und Arbeitsbedingungen regelt? 
=> Manteltarifvertrag 

5) Welche Organisation darf ausschließlich mit dem AGV Tarifverträge abschließen? 
=> Gewerkschaft 
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Aktuelle Rechtsprechung 

Zustimmung  ganz oder gar nicht 
Wird ein Betriebsrat zu einer Eingruppierung angehört, so hat er diese Anhörung  eindeutig zu 
beantworten. Eine Zustimmung unter Vorbehalt ist unwirksam. 
ArbG Dessau-Roßlau 09.03.2016 – 10 BV 11/15 

Im vorliegenden Fall stimmte der BR einer Eingruppierung nur unter der Bedingung zu, dass im 
Rahmen der 450 Euro Einstellung, die Arbeitszeit durchschnittlich – ohne Arbeitsbereitschaft- 42.8 
Std. betrage. 
Das  ArbG sah es als erwiesen an, dass der BR mit dieser Einschränkung seine Kompetenzen 
überschritten hat. Wenn ein BR der Auffassung ist, dass eine Eingruppierung richtig ist und keine 
Gründe nach § 99 BetrVG gegen die Einstellung sprechen, muss er seine Zustimmung eindeutig 
erteilen ohne Einschränkungen. 
Tipp: In dem genannten Fall hätte der BR eine Info zum Arbeitszeitvolumen fordern können, 
ehe er sich zur Eingruppierung äußert. 
 
Home Office – Arbeitsunfall ? 
Stürzt ein Arbeitnehmer im Rahmen seiner  Home Office Tätigkeit auf dem Weg zur Küche, 
liegt kein Arbeitsunfall vor. Das Unfallrisiko zu Hause trägt der Arbeitnehmer  ausschließlich 
selbst, denn der Gang zur Küche, um sich etwas zu trinken oder essen zu holen, hat nichts mit 
der versicherten beruflichen Tätigkeit zu tun. 
BSG, 05.07.2016 AZ.: B 2 U 2/15 R 
 
Die Arbeitnehmerin hatte sich im eigenen Haus einen Arbeitsplatz im oberen Stockwerk geschaffen, 
alle anderen Räume lagen unterhalb dieses Arbeitsraumes. Die Arbeitnehmerin verließ ihren 
Arbeitsplatz, um sich in der Küche etwas zu trinken zu holen und stürzte dabei auf der Treppe. 
Liegt hier ein Arbeitsunfall vor? Mit dieser Frage hatte sich anschließend das Bundessozialgericht zu 
befassen und entschied, dass sich die Arbeitnehmerin sich zum Unfallzeitpunkt nicht auf einem 
Betriebsweg  befand und ist daher in einem persönlichen Lebensbereich ausgerutscht. Die Unfallkasse 
hat also zu Recht das Vorliegen eines Arbeitsunfalles verneint. 
Die in der privaten Wohnung vorhandenen Risiken hat der Versicherte selbst zu verantworten. 
 
 
Gleiche Arbeit- gleicher Lohn 
Vergütet ein Arbeitgeber Frauen schlechter als Männer, so muss er die anfallende 
Lohndifferenz und eine Entschädigung zahlen, wenn die Mitarbeiterinnen dagegen klagen. So 
lautet eine Entscheidung des LAG Rheinland Pfalz/Mainz vom 28.10.2015-  4 Sa 12/14 
Nachdem eine Mitarbeiterin  von der ungleichen Entlohnung Kenntnis erlangte, verlangte sie von 
ihrem Arbeitgeber den Differenzbetrag sowie eine Entschädigung  gemäß § 15 Abs. 2 des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
Das Gericht stellte nach eingehender Prüfung die Ungleichbehandlung fest und gab der Frau Recht. 
Das  Gericht war der Auffassung, dass der Arbeitgeber die Frauen vorsätzlich  benachteiligt hatte und 
bestätigte damit auch den Anspruch auf eine Entschädigung. 
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Kündigung aufgrund Rassismus 
Äußerungen eines Arbeitnehmers auf seinem  privaten  Facebook-Konto, die einen 
menschenverachtenden und  rassistischen Hintergrund haben, können eine außerordentliche 
Kündigung des Arbeitgebers rechtfertigen.  
ArbG Mannheim, AZ.:  4 Sa 52/15 

Das hat im vorliegenden Fall das Arbeitsgericht Mannheim entschieden, insbesondere aufgrund der 
Tatsache, dass der AN dem Facebook-Konto direkt und unmittelbar zugeordnet werden konnte und die 
dort getätigten Äußerungen ruf- und geschäftsschädigend für den Arbeitgeber waren. 
 

Auch Minijobber haben einen Urlaubsanspruch 
Das LAG Rheinland Pfalz hat mit Urteil vom 5. August 2015 entschieden, dass auch geringfügig 
Beschäftigte einen Anspruch auf bezahlten Urlaub haben und ein vertraglich vereinbarter 
Urlaubsverzicht  nicht zulässig ist.      
LAG  AZ.: 4 Sa 52/15 

Geklagt hatte eine Minijobberin, die 6 Jahre beim Arbeitgeber (AG) beschäftigt und jetzt 
ausgeschieden war. Nach ihrem Ausscheiden erfuhr sie von ihrem gesetzlichen Urlaubsanspruch und 
verlangte von ihrem AG die finanzielle Abgeltung ihres bisher entstandenen Urlaubsanspruches. 

Das LAG gab der Klägerin größtenteils Recht und erklärte eine arbeitsvertragliche Regelung, wonach 
kein Anspruch auf Urlaub besteht, für nichtig. 

 
Differenzierungsklauseln 
Eine Definition 

Bei Differenzierungsklauseln handelt es sich um Regelungen im Tarifvertrag, die eine 
unterschiedliche Behandlung von Gewerkschaftsmitgliedern und nicht organisierten 
Arbeitnehmer/innen vorsehen. Es wird unterschieden in qualifizierte Differenzierungsklauseln, 
Spannenklauseln und einfache Differenzierungsklauseln. 

Bei qualifizierten Differenzierungsklauseln werden bestimmte Leistungen für gewerkschaftlich 
organisierte Arbeitnehmer/innen vereinbart, die der Arbeitgeber den nicht Organisierten nicht 
erbringen darf. 

Bei einer Spannenklausel wird vereinbart, dass ein finanzieller Abstand zwischen der Bezahlung der 
Organisierten und der nicht Organisierten gesichert sein muss. Um diese Art der Differenzierung ging 
es in der Entscheidung des BAG aus dem Jahr 1967 (BAG, Urteil vom 29.11.1967 GS 1/67). 

Von einfachen Differenzierungsklauseln ist die Rede, wenn eine bestimmte tarifvertragliche Leistung 
nur bei Gewerkschaftszugehörigkeit beansprucht werden kann. Der Arbeitgeber muss aber frei bleiben 
in seiner Entscheidung, ob er die Leistung auch Nichtgewerkschaftsmitgliedern gewährt, außerdem 
darf es sich nur um geringfügige Vorteile handeln (BAG, Urteil vom 18.3.2009  4 AZR 64/08). 

 


