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Gespräch mit der TdL zur Zusakversorgung

Am 5. September 2014 tand ein cespräch mit der TdL auf SpiEenebene zu den Ver-
handlungen über die zusätsliche Alte]s- und Hinterbliebenenveßorgung bei der VBL
statt Die TdL machte emeut einen allgemeinen tadflichen Anderungsbedarf geltend
und forderte Leishrngskairzungen ft:ir die Zukunft Die ver-di-Verhandlungskommission
ATV/ATV{ edGnnte auf ihrer SiLung am 11fi2. September 2014 einen grundsäEli-
chen Verhandlungsb€darf an, lehnte aber Leistungskürzungen ab.

Vor dem Hintergrund der Tarifverhandlungen mit dem 8und, der TdL und der VKA über die
Tarifuerträge zur zusa?fichen Afters- und Hinteölbbenen\€rsorgung im öffenüichen Dienst -Ary und ATV-K - (s- Ts-öenbhlef Nr- 008/2014 vom '17.M.2O14), die im Mai 2014 von den
Aöeitgebem abgebrochen wurden, fand am 5. September 20'14 auf Einladung der TdL ein
Gesp6ch mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder auf Spiuenebene statt. Das Gespräch
wurde ver-di-seilig von Frank Bsirske und auf Seiten der TdL von deren VorsiEenden, dem
Finanzninister Sachsen-Anhalts, Jens Bulleriahn geleitet- Vertreter des Bundes und der
Kommunen waren nicht beteiligil

Db Tdl-VerlIeter biteten damit ein, dass in den bisherigen Veöandtungen unterscfiiedtiche
Auffassungen beslünden, ob und ggfs. in welchem Umfang Anderungen im ATV vorgenom-
men werden müssten, um das Veftältnis arrischen Einnahmen und Ausgaben bei der VBL
dauerhaft ausrugleichen- Hi€zu solften der VBL-PEsident und der Aktuar der VBL als
Sacfi verständige Auskunft g€ben.
Der AKuar (VersidErungsmathematiker) führte im Kem aus, dass die Grundannahmen in
den Tarifverhandlungen zum ATV aus dem Jahr 2000 mit der Wrklichkeit nicfit mehr über-
einstimmten- Daraus ergäben sich weitreichende Konsequenzen. lnsbesondere sei die zu-
grundegelegte Lebenserwartung um arei Monate je Geburtsjahrgang gestiegen- Die Anwen-
dung dies€r übeftolten biometrischen Annahmen (die sogen. Sterbetafeln Heubeck 1998),
führten im umlagefinanzierten System des Abrcchnungs\ieöandes (AV) West der VBL zu
einem erheblichen Defizit- Dieses Defizit baue sich innerhalb des 4G.jähdgen Betracfitungs-
zeilßums auf 27 Milliaden Euro auf- Das in der Realititt gleictEeibg angestiegene Renten-
einlrittsafter wärde di*e Entwicklung arar abdämpfen, aber nicht in dem Umfang wb in der
von uns zitieden Untersuchung kompensbren. Bei seinen Beredrnungen sei der bis 2012
eingetretene Anstieg des durchsdnittliden Renteneintittsalteß von 61 auf 62,5 Jahre be-
reits berücksichtigt. Auf Nachfragen räurnte er ein, dass bei einem weiteren Anstieg um zrryei
Jahre von 62,5 auf 6.t,5 Jahre die Enllastung ca. 5 Mrd- Euro betrage.
Weiter tlih.te er aus, dass im cegensatr arm AV West im kapitahedecklen AV Ost der VBL
zusäElich das Zinsniveau etne große Rolle spiele" Hbr seien lGpitalertläge in Höhe von ca.
5 Prozenl nolwendig, um die zugesagten Versorgungsleistungen ard der Basis der besle-
henden tariflichen Vorschrifren zu finanzieren. Da die VBL zurzeit lediglich Kapitaterüäge in
Höhe von ca- 3,5 Prozent eMirtschafte, entstehe hier eine weitere Deckungslücke-
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Zusammenfassend sahen sowohl der AKuar als auch der Präsident der VBL in beiden Ab-
rechnungsveöänden einen generellen Handlungsbedaf-

Wr stellten heraus, dass die sbtig wachsenden Rockstellungen (laut Gesciäfrsbericht der
VBL für 2012 über 8,5 Mrd- Euro alleine im Abrechnungsveöand West) den AV West erheb-.
lich entlasteten. Daüber hinaus kdtisierten wir, dass beiden Berechnungen des Aktuars of-
funsichtlich das durchschnitlliche Rentenzugangsalter von 62,5 Jahrel statisch auch für die
Zukunff unterstellt wurde- Schon ietzt liege das durchsdtnitfliche Rentenzugangsalter bei
Altersrenten bei &l Jahren. Ein weiterer Anstieg innerhalb des versicherungsmathemati-
schen Betrachtungszeitraums von 40 Jahren sei - auch wenn wir dies sozialpolitisch ableh-
nen - leider nicfit auszuschließen. Ebenso wurde von uns dargelegt, dass die Schieflage
eines Abrechnungsveöandes (des AV Ost der VBL) nicht einen Eingriff in das Leistungs-
recht für alle ZusaEversorgungskassen legitimieren könne,

ln der sich anschließenden Diskussion unterstrich der TdL-VorsiZende den aus Sicht der
Albeitgeber bestehenden Handlungsbedarf und forderte ver.di auf, sich dazu innerhalb von
zehn Tagen zu positionieren, da er in der Finanzninisterkonfererz bedchten müsse. VVir
\€Miesen auf die NoturEndigkeit einer Beratung in der Verhandlungskommission und der
Bundestariff<ommission. Frank Bsirske sagte der Aöeitgeberseite eine Rückmeldung nach
erfolgter Diskussion in der Verhandlungskommission ATV/ATV-K und der BTK zu.

ln der Diskussion der Verhandlungskommbsion AW/ATV-K, die am 11- und 12. September
2014 tagte, wurde nochmals helorgehoben, dass die notwendige eingehende Sacfivefialts-
erforschung noci nicht abgeschlossen ist- lnsbesondere müssen die Aussagen des AKuars
zur Höhe des zusätdichen Finanzierungsbedafs bei der VBL und den Auswi*ungen des
steigenden Renteneintrittsalters überpdift werden, Eine sedöse Beurteilung, an welchen
Stellen und in lrielcher Höhe Anderungen nolwendig sind, kann zurzeit (mit Ausnahme des
VBL-Abrechnungsveöandes Ost) noch nicht vorgenommen werden-
Weiter ist zu berücksichtigen, dass ftr die rneisten Zusatzversorgungskassen das Zinsniveau
nur eine untergeordnete Rolle spielt, da sie umlagelinanziert sind- Bis auf den Abredlnungs-
veöand Ost der VBL hat bislang keine nreitere kapitralgedeclde Kasse Finanzierungsproble-
me angezeigl- Auch bisher schon haben wir ausdrücklich erkläd, dass verdi im Fall€ nach-
gewiesener Koslendeckungsprobleme zu Lösungen im Einzelfall bereit ist. Anders als die
Vorstellung der Aöeibeber muss dabei albrdings die Finanzierungsseite einbezogen wer-
den- Den AnsaE der Arbeitgeber, Leisfungskürzungien vozunehmen, lehnen wir ab.

Vor dies€m Hinlergrund hat die ver-di-Veftandlungskommission ATV/ATV-K folgende Positi-
on beschlossen:
Unstreitig ist der Handlungsbedarf für den kapitalgedeckbn Abrechnungsveöand Ost der
VBL, hier rcnveisen wir auf den von uns unteöreitelen Lösungsvorschlag-
Für den B€reich des AV West der VBL erkennen wir einen grundsätdichen Handlungsbedarf
an und sind bereit, über die Höhe des Finanzierungsbedarfs und dessen Deckung zu ver-
handeln. Vorbedingungen !t erden von uns abgelehnt-

Diese Position wurde der TdL übemittelt. Nunmehr soll der Rahmen für die Fortse?ung der
Tarifuerhandlungen geklärt werden.

Darum; https ://mitsliedwerden.verdi.de
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