Nach Rentenkürzung per Gesetz jetzt
weitere Rentenkürzung per Tarifvertrag?
Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
will Systemwechsel!
Das gesetzliche Brutto-Rentenniveau wird
von heute 47,9 % (Oktober 2014) auf 43 %
(2030) sinken. 2030 werden die gesetzlichen
Renten also um 13,5 % niedriger sein als
heute. Wie wichtig sind deshalb die für Beschäftigte
des
öffentlichen
Dienstes
(Bund/Länder/Gemeinden) die per Tarifvertrag vorgesehenen Betriebsrenten? Heute
beträgt die Betriebsrente im Durchschnitt
368,– Euro im Monat.
In den laufenden Tarifverhandlungen hat die
TdL in den letzten Tagen die Forderung nach
einer Kürzung der Betriebsrenten eingebracht. 70,– Euro im Durchschnitt pro Monat
weniger sollen künftig reichen. Insbesondere
für Versicherte, die nicht durchgehend versicherungspflichtig beschäftigt waren oder
Teilzeit gearbeitet haben, wächst damit das
Risiko der Altersarmut.
Bisher ist im Tarifvertrag über die betriebliche
Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (ATV) eine Leistungszusage enthalten. Die Arbeitgeber haben damit
eine Betriebsrente (Leistung) zugesagt, die
sich ergibt, wenn man 4 % des versorgungspflichtigen Bruttoeinkommens in ein kapitalgedecktes System einbringt, das in der aktiven Erwerbsphase mit 3,25 % und das fiktiv
angesparte „Vermögen“ während der folgenden Rentenphase mit 5,25 % verzinst
wird.

Tatsächlich ist die Betriebsrente in Westdeutschland aber vergleichbar der gesetzlichen Rente umlagefinanziert, d.h. die
monatlich für die Versicherten gezahlten
Umlagen werden nahezu vollständig an
die heutigen Betriebsrentner/innen weitergereicht. Der Umlagebeitrag der Beschäftigten, welche bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)
versichert sind, beträgt zurzeit von insgesamt 7,68 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 1,41 % monatlich.
Die meisten kommunalen Zusatzversorgungskassen erheben allerdings keine
Umlagebeiträge der Beschäftigten.
Jetzt verlangt die TdL die Umstellung auf
eine Beitragszusage, d. h. einen Systemwechsel. Damit will sie die Kosten für die
Finanzierung der Betriebsrenten deckeln
und den versicherten Beschäftigten das
Risiko der Zinsentwicklung am Kapitalmarkt aufhalsen.
Konsequenzen für Kommunen
Der ATV gilt für die bei der VBL versicherten Beschäftigten. Die von der TdL geforderte Systemumstellung hätte also auch
Konsequenzen für den Bund und viele
westdeutsche Kommunen.
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In parallel geführten Tarifgesprächen haben Bund und Vereinigung kommunaler
Arbeitgeberverbände (VkA) deutlich gemacht, dass sie eine „Meistbegünstigung“ der TdL nicht dulden werden. Das
heißt, kann ver.di einen Systemwechsel
oder andere Formen des Eingriffs in das
Leistungsrecht nicht abwehren, droht ein
Dammbruch. Auch die Beschäftigten, die
bei kommunalen Zusatzversorgungskassen versichert sind und unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages über die
betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes –
kommunal (ATV-K) fallen, wären vergleichbaren Forderungen der VKA ausgesetzt. Nicht zuletzt

wäre eine Kürzung der Betriebsrenten die
ideale Rechtfertigung für weitere Eingriffe
in die Altersversorgung der Beamten.
Unser Fazit:
Die Betriebsrentenkürzungspläne der
TdL gehen alle an – Tarifbeschäftigte
und Beamte von Bund, Ländern und
Gemeinden!
Wir brauchen die Solidarität aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes
– beteiligt Euch an der landesweiten
Demonstration am 12.03.2015 in
Düsseldorf!
Informiert Euch vor Ort und unterstützt die Aktionen zur Abwehr von
Betriebsrentenkürzungen!

Beteiligt Euch an den Aktionen, Kundgebungen und Protesten!!

Am 12.03.2015 ab 10.30 Uhr in Düsseldorf, DGB-Haus und
ab 13.00 Uhr vor dem Landtag NRW
Weitere Informationen im Internet unter: www.nrw.verdi.de

