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Tarifverhandlungen zur Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst

Zusatzrente in Gefahr!
BilduNg ist Mehrwert!

Am 21. Mai ließen die Arbeitgeber die Katze aus dem Sack: Sie wollen auf Kosten der Beschäftigten
sparen, indem sie die Betriebsrente im öffentlichen Dienst, die Zusatzversorgung (VBL-Rente oder ZVKRente), kürzen! Sie beendeten die Verhandlungen, sagten den nächsten Termin ab und forderten ein
„Spitzengespräch“. Das war der vorläufige Höhepunkt eines Dramas in mehreren Akten.

Vorspiel: Faktencheck

Seit Herbst 2012 führen die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes unter Federführung von ver.di Gespräche
mit den öffentlichen Arbeitgebern über die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (Hintergrundinfo im
Innenteil). Seit Februar 2014 wird offiziell verhandelt. Die
Arbeitgeber forderten Leistungseingriffe wegen steigender Lebenserwartung und gesunkener Kapitalmarktzinsen.
Die Gewerkschaften wollten das steigende Rentenalter
berücksichtigen und über Bonuspunkte und die Dynamisierung der Startgutschriften sprechen. Grundlage sollte
eine gründliche Bestandsaufnahme sein.
Im Laufe des Faktenchecks wurde immer deutlicher:
Die meisten Zusatzversorgungskassen haben gar keine
Geldsorgen! Die 2001 vereinbarten Maßnahmen (siehe
Innenteil) wirken über Jahrzehnte und reichen locker aus,
um mit der auch im öffentlichen Dienst zunehmenden
Rentnerzahl fertig zu werden, ohne aktive Arbeitnehmer/
innen und Arbeitgeber höher zu belasten. Doch solche
Fakten wollten die Arbeitgeber nicht hören. Die Finanzierung gehe die Arbeitnehmer nichts an, sagten sie, und
verschanzten sich hinter „Zins“ und „Biometrie“.

an heutigen Verhältnissen relativ hoch ist, forderten die
Arbeitgeber die Gewerkschaften auf, einer Kürzung des
Rechnungszinses auf „marktübliches Niveau“ zuzustimmen. Das hätte eine Rentenkürzung von – je nach neuem
Zins – ein bis zwei Drittel ergeben! Als die Gewerkschaften
ernsthaft anboten, Notlagenregelungen tarifvertraglich
zu vereinbaren, falls einzelne Kassen wegen der aktuellen
Niedrigzinsen Probleme bekommen, war das auch nicht
erwünscht. Ein durchsichtiges Manöver: Die Drohung mit
Zahlungsproblemen sollte nur als Druckmittel für eine
Rentenkürzung herhalten.
(Fortsetzung S. 4)

1. Akt: Zins

Weil in der Rentenberechnung ein Rechenzins verwendet
wird, der mit durchschnittlich gut vier Prozent gemessen
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Was ist die VBL?

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
wurde 1929 als „Zusatzversorgungsanstalt des Reichs und
der Länder (ZRL)“ gegründet. Sie organisiert die Zusatzversorgung (Betriebsrente) im öffentlichen Dienst für alle
Tarifbeschäftigten von Bund, Bundesländern, einigen Gemeinden (u.a. aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein)
und anderen Arbeitgebern (u.a. Stiftungsuniversitäten,
Forschungsinstitute, Sozialversicherungsträger). Daneben
gibt es über 20 kommunale und kirchliche Zusatzversorgungskassen (ZVK).
Im Tarifgebiet Ost wurde die Zusatzversorgung erst 1997
eingeführt. In der VBL wurde ein separater „Abrechnungsverband Ost“ eingerichtet, die Kommunen gründeten je
Bundesland eine ZVK. Für die Jahre davor bekommen die Beschäftigten gar keine Zusatzrente, was insbesondere lebensältere Kolleginnen und Kollegen im Alter deutlich spüren.

Was bringt die VBL?

Die Leistungen der Zusatzversorgung sind einheitlich
in zwei Tarifverträgen festgeschrieben, dem Altersvorsorge-Tarifvertrag (ATV) und dem nahezu wortgleichen
kommunalen ATV-K. Seit 2001 das sog. „Punktemodell“
eingeführt wurde, kann jede/r Beschäftigte sich leicht
ausrechnen, wie viel Betriebsrente er/sie sich schon erarbeitet hat. Die VBL teilt einem das auch jährlich in einem
„Kontoauszug“ mit. Die Punktegutschrift für ein Jahr Arbeit ist abhängig vom Entgelt und dem Alter. Letzteres hat
nichts mit Altersdiskriminierung zu tun, sondern damit,
dass in den Punktwert eine Verzinsung eingerechnet wird.
Der Zinseszinseffekt wirkt umso stärker, je länger es noch
bis zur Rente dauert – und das ist nun mal eine Frage des
Alters. Weitere Infos: www.vbl.de
Die VBL bietet noch mehr: Jeder bekommt den gleichen
hohen Schutz bei Erwerbsminderung oder Hinterbliebenenversorgung, ohne Gesundheitsprüfung oder Altersbeschränkung. Zudem gibt es auch Leistungen z.B. bei
Elternzeit oder Krankengeldbezug. So etwas gibt es am
„freien Markt“ gar nicht, so etwas kann nur ein Tarifvertrag. Ein weiterer Vorteil: Die VBL muss und darf keine
Gewinne machen, muss auch keine Steuern zahlen und
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„Blackbox“ VBL
Was kostet die VBL?

Obwohl am Ende alle die gleiche Rente bekommen, müssen Arbeitgeber und Beschäftigte je nachdem, in welcher
ZVK sie versichert sind, unterschiedlich hohe finanzielle
Belastungen tragen. Das liegt am Finanzierungssystem und
am Steuerrecht. Manche Kassen sind umlagefinanziert ,
d.h. die laufenden Einzahlungen („Umlagen“) werden für
die laufenden Renten verwendet, andere arbeiten mit
Kapitaldeckung, d.h. die laufenden Einzahlungen („Beiträge“) werden am Kapitalmarkt angelegt, um damit später
die Renten zu finanzieren. Einige Kassen wenden auch
ein Mischsystem an. Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung werden staatlich gefördert (sie sind steuer- und
sozialversicherungsfrei), Umlagen nicht, d.h. auch auf die
Umlagen des Arbeitgebers müssen vom Beschäftigten teilweise Steuern und Sozialbeiträge gezahlt werden.
Das kann jede/r in der Gehaltsabrechnung sehen: Weist
sie ein „Steuerbrutto“ und ein „Sozialversicherungsbrutto“ aus, das höher als das Tabellenentgelt ist, dann liegt
das an Umlagezahlungen des Arbeitgebers zur ZVK. In
manchen Gehaltsabrechnungen wird das (z.B. als „Hinzurechnung“ oder „Steuer aus ZV“) auch ausdrücklich ausgewiesen. Sind „Steuerbrutto“ und „SV-Brutto“ hingegen
niedriger als das Tabellenentgelt, dann können steuerfreie
Arbeitnehmerbeiträge zur ZVK der Grund sein. Der genaue
Aufbau der Gehaltsabrechnungen unterscheidet sich von
Arbeitgeber zu Arbeitgeber, die Arbeitnehmerbeiträge
oder -umlagen selbst sind aber stets auf der Gehaltsabrechnung als Abzug ausgewiesen.
Die VBL West ist die „teuerste“ aller Zusatzversorgungskassen, weil aus den Umlagen besonders viele „Altlasten“ mit
finanziert werden müssen, u.a. die Verkleinerung der Bundeswehr und weiterer Personalabbau bei Bund und Ländern.
Die VBL Ost muss keine Altlasten finanzieren. Sie hat mit zwei
Prozent den höchsten Arbeitnehmerbeitrag aller ZVKen, der
ist aber steuerfrei, weil kapitalgedeckt. Unter dem Strich ist
die monatliche Belastung für die Beschäftigten während der
aktiven Zeit im Osten deutlich niedriger als im Westen:

VBL West
Tabellenentgelt/Monat

VBL Ost

E13 St.5 E9 St.5
TV-L
TV-L

E13 St.5 E9 St.5
TV-L
TV-L

Tabellenentgelt/Monat
Arbeitnehmerbeitrag: 2%

Arbeitnehmer- 68,53
anteil Umlage:
1,41%

50,21 €

97,20

Steuer und SV
aus Arbeit
geberumlage*

37,42 €

- 45,90 € - 31,79 € Steuer- und
SV-Ersparnis*

67,92 €

Arbeitnehmer- 136,43 € 87,63 €
„Kosten“ VBL

51,30 €

71,22 €

39,43 €

Arbeitnehmer„Kosten“ VBL

* Lohnsteuerklasse I, keine Kinder, gesetzlich krankenversichert
Nettowerte: Bezügerechner des Bundesversorgungsamtes

Dafür ist die VBL-Rente im Osten im Alter voll steuerpflichtig,
im Westen nur teilweise, und die gesetzliche Rente fällt im
Osten durch die Sozialversicherungsfreiheit der VBL-Beiträge
auch etwas niedriger aus. Die Unterschiede liegen nicht am
Tarifvertrag, sondern am Steuer- und Beitragsrecht.

Bleibt die VBL finanzierbar?

Mit der Einführung der Betriebsrente nach dem Versorgungspunktemodell wurde 2001 ein großzügiges, aber
auch in sich ungerechtes System beendet. Die Ansprüche
aus dem alten System wurden auf dem Stand von Ende
2001 in Euro und Cent ausgerechnet und (abgesehen von
evl. zuteilungsfähigen Bonuspunkten) eingefroren. Es
wäre unehrlich zu leugnen, dass das Einfrieren der alten
Ansprüche auch eine Leistungskürzung darstellt. Damals
ging es darum, eine drohende Verdoppelung der Umlage
in der VBL West auf rd. 15 Prozent (die hälftig von den
Arbeitnehmern zu tragen gewesen wäre) abzuwenden,
um das System insgesamt zu erhalten. Aktuelle Prognosen
der VBL zeigen: Durch die Einschnitte, die ihre Wirkung
im Laufe der nächsten 10 bis 20 Jahre entfalten, kann der
Umlagesatz in der VBL West trotz der steigenden Zahl
von Rentnern (Stichworte Personalabbau, Überalterung
des öffentlichen Dienstes) stabil bleiben. Vergleichbare
Berechnungen haben die kommunalen Kassen zwar zugesagt, aber bisher noch nicht vorgelegt.
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BilduNg ist Mehrwert!

hat verglichen mit Privatversicherungen sehr niedrige
Verwaltungskosten.

BilduNg ist Mehrwert!
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(Fortsetzung von S. 1)

2. Akt: Biometrie

Wir werden alle immer älter, das leugnet niemand. Das
Leistungsrecht der Zusatzversorgung rechnet noch mit
einer Sterbetafel von 1998. Sterbetafeln sind die Rechenwerke der Versicherungsmathematiker, in denen sich die
steigende Lebenserwartung abbildet (deshalb „Biome
trie“, wörtlich übersetzt „Lebensmessung“).
Nun forderten die Arbeitgeber, die Gewerkschaften
sollten vorab einer neuen Sterbetafel mit der Lebenserwartung von heute 19-jährigen, aber einem Rentenalter
von 65 zustimmen – im Ergebnis eine Rentenkürzung von
10 bis 12 Prozent! Die Gewerkschaftsseite hielt dagegen: Wir sind bereit, die steigende Lebenserwartung zu
berücksichtigen, aber nur, wenn wir auch das steigende
Rentenalter mit reinrechnen. Fachkundige Berechnungen
zeigen, dass der spätere Rentenbeginn das längere Leben
in etwa ausgleicht. Schon heute, ohne Rente mit 67, gehen
die Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Schnitt zwei
Jahre später in Rente als vor zehn Jahren. Dieses Ansinnen

Bitte in Druckschrift ausfüllen

Persönliches

wurde von den Arbeitgebern empört zurückgewiesen.
Damit war klar: Auch das Thema „Biometrie“ sollte nur ein
Vehikel zur Rentenkürzung sein!

3. Akt: „Spitzengespräch“

Die Moral von der Geschicht‘: Den Arbeitgebern scheint
die Reform von 2001, die die Kosten der Zusatzversorgung
stabil hält, nicht mehr zu reichen – sie wollen sparen! Die
Betriebsrente ihrer Beschäftigten soll billiger werden. Das
wäre nichts anderes als eine Lohnkürzung.
Die Arbeitgeber behaupten, die Leistungssenkungen
ergäben sich zwingend aus dem „Altersvorsorgeplan
2001“, der Grundlage für die Betriebsrente nach dem
Punktemodell war. Die Gewerkschaften widersprechen
dem energisch und betonen, die Arbeitgeber hätten eine
Versorgungszusage getätigt, an die sie gebunden seien.
Nun soll ein „Spitzengespräch“ die Gegensätze überbrücken. Einen Termin gibt es noch nicht.

Fortsetzung folgt – wir werden berichten!
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Beruﬂiches
Vorname

Berufsbezeichnung (für Studierende: Berufsziel), Fachgruppe

Straße, Nr.

Diensteintritt / Berufsanfang

Postleitzahl, Ort

Tarif- / Besoldungsgebiet

Telefon / Fax

Tarif- / Besoldungsgruppe

E-Mail

monatliches Bruttoeinkommen (falls nicht öﬀ entlicher Dienst)

Geburtsdatum

Nati onalität

Stufe

seit

Träger des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

bisher gewerkschaftlich organisiert bei

weiblich

von

männlich

bis (Monat/Jahr)

Straße, Nr. des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft (GEW), Zahlungen von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der GEW 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
vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Kreditinstitut

beurlaubt ohne Bezüge bis
in Rente/pensioniert
im Studium
Altersteilzeit
in Elternzeit bis

befristet bis
Referendariat/Berufspraktikum
arbeitslos
Sonstiges

Jedes Mitglied der GEW ist verpﬂichtet, den satzungsgemäßen Beitrag zu entrichten.
Mit meiner Unterschrift auf diesem Antrag erkenne ich die Satzung der GEW an.

Ort / Datum

Bitte per Fax an 069/78973-102 oder an:
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
Reifenberger Str. 21, 60489 Frankfurt a. M.

Postleitzahl, Ort des Betriebs / der Dienststelle / der Schule

Beschäftigungsverhältnis:
Std./Woche
Prozent

Online Mitglied werden
www.gew.de/Mitgliedsantrag.html

Gläubiger-Identiﬁkationsnummer DE31ZZZ00000013864

Betrieb / Dienststelle / Schule

gewünschtes Eintritt sdatum

angestellt
beamtet
teilzeitbeschäftigt mit
teilzeitbeschäftigt mit
Honorarkraft

L

Alle Politiker versprechen, die betriebliche Altersversorgung zu stärken.
Alle öffentlichen Arbeitgeber wollen ihren eigenen Beschäftigten die betriebliche Altersversorgung kürzen. Passt nicht zusammen? Finden wir auch!

Antrag auf Mitgliedschaft
Nachname (Titel)
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Unterschrift (Antrag auf Mitgliedschaft)

________I___
BIC

____I____I____I____I____I__
IBAN

Ort / Datum

Unterschrift (SEPA-Lastschriftmandat)

Die uns von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sind nur zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen Aufgaben auf Datenträgern gespeichert und entsprechend den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes geschützt. Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag an den für Sie zuständigen Landesverband der GEW bzw. an den Hauptvorstand. Vielen Dank – Ihre GEW

