der Angestelltenund
MassiveKürzungenbei der Zusatzversorgung
Arbeiterim öffentlichenDienst
(VonRechtsanwalt
BernhardMathies,Lüneburg)

und
Die ab 2002 geltendenAnderungenbei der Zusatzversorgung
der Angestellten
zwar anders,jedochalle
Arbeiterim öffentlichen
Diensthat jede Versichertengruppe
nachteilig
betroffen.

1.
Altversicherte
/ Rentner,Geburtsjahrgang
1916- 1946:DieseJahrgängesindfast
Dynamikder
vollständigverrentet.lhnenfehlt seit 2002 vor allemdie beamtenähnliche
Gesamtversorgung
in der Rente.Zudemwurde der Rentenbetrag
durchdie Umstellung
des Rentenrechtesauf den Zahlbetragim Jahre 2001 festgeschrieben,
als sowohldie
Steuerbelastungbesonders hoch war und ebenso die Abzüge bei den aktiven
Arbeitnehmernnur ein sehr niedrigesfiktivesNettoarbeitseinkommen
auswiesen.Dieses
niedrige Niveau wurde dann im Zahlbetragfestgeschriebenund der Zahlbetragder
Versorgungsrentenur mit einer Steigerungsratevon 1 % jährlich dynamisiert.Dies
bedeuteteine laufendeEntwertung.Hier wurde erstritten,dass dieser Personenkreis,
jedenfallsdann,wenn er bis zum 31.12.2001
verrentetwar, bei einerWiederverheiratung
die fiktiveSteuerklasse
lll/0 erhältund eine Neuberechnung
verlangenkann. Für diese
Altversicheften
bleibtes aber bei den Gleichheitsverstößen
aufgrundder Halbanrechnung
von Vordienstzeiten,
wie das Bundesverfassungsgericht
2008 entschiedenhat.

2.
Die Gruppe, die am 31.12.2001noch nicht verrentetwar, jedoch unmittelbar
danachals rentennaheJahrgänge(Geburtsjahrgang
1946 und älter)verrentetwurden,
hat darüberhinauseinen weiterenSchadenüber die o.g. Schädenin Ztff. 1. hinaus
hinzunehmen.
lhnenfehltnämlichdie Dynamikder Anwartschaft
bis zur Verrentung,
also
beispielsweise
in den Jahren2002 - 2009. Hier wird weder der beruflicheAufstiegnoch
der Gehaltsanstiegin den Jahren 2002 ff. bei der zum 31.12.2001 ermittelten
Startgutschrift
berücksichtigt.
Bonuspunktewerden praktischebenfallsnicht verteilt.Bei
bestimmtenZusatzversorgungskassen
werdenüberhauptkeine Bonuspunkteverteilt,so
dass der für 2001 ermittelteBetrag stagniertund aufgrundder Geldentwertungreal
laufendwenigerwert wird. In einer bereitsanhängigenVerfassungsbeschwerde
ist der

Umstandgerügtworden,dass der Gehaltsanstieg
bis zur Verrentungnichtin die Versorgung angemesseneinfließtund die bisherigeSystemumstellung
deutlicheNachteile
bringt.Die Unterschiedsbeträge
belaufensich auf bis zu 1.000,00€ monatlicherZusa%rente (Extremfall).ÜOlicnsind aber Unterschiedsbeträge
zwischen 50,00 - 300,00 €
monatlicherRente,die bereitsjetzt als laufenderNachteilvon den rentennahenJahrgängen hinzunehmen
sindund in der Rechtsprechung
bishergebilligtwurden.
3.
Ein Teil der rentenfernenVersichertengehört zum TarifgebietOst. Für dieses
Tarifgebietgilt eine pauschaleErmittlungder Anwartschaftzum 31.12.2001
, als ob diese
Versichertenaus dem öffentlichenDienstausgeschieden
wären nach den Berechnungsvorschriftendes S 18 BetrAVG.Der BGH hat diese Berechnungsmethode
für verfassungswidrig
erklärt,weil Ausbildungszeiten
nichtberücksichtigt
wordenseien.Hierist eine
Verfassungsbeschwerde
eingelegtworden (gefördertvom Verein),uffi durchzusetzen,
dass der Anspruch aus der VBl-Rentenanwartschafteigentumsgeschützt
ist. Die
Problematik
triffi auch im TarifgebietWest alle mit dem Geburtsjahrgang
1947und jünger
(rentenferneJahrgänge).lnsbesonderesind die bisherigenVorschriftenüber eine
Mindestversorgungsrente
nach S 44 a VBLS gestrichenworden.Dies betrift insbesondere aflePersonenmit Steuerklasse
l/0.
4.

Betroffensind die rentenfernen
Versicherten
(1947undjünger)insbesondere
dann,
wenn sie erheblichjünger sind, also beispielsweise
1960 und spätergeboren.Diese
Gruppe, die ja beispielsweiseerst nach 2020 verrentetwerden wird, wird durch die
Stagnationdes Anwartschaftswertes
zum 31.12.2001massiv betroffen.Sie hat einen
Wertverlustfür die Startgutschrift
über mindestens20 Jahre hinzunehmen.
Auch diese
fortlaufendeEntwertungder Anwartschaftdurch nur unzureichendeGewährungvon
Bonuspunkten
und der fehlendeSchutzvorder Geldentwertung
ist Gegenstand
einerweiterenVerfassungsbeschwerde
für eine rentenferneVersichertemit dem Geburtsjahrgang
nach 1960.
5.
Versichertemit Beschäftigungsbeginn
seit 2001 sind betroffendadurch,dass sie
nur eine Rentenleistung
versprochenerhalten,als ob 4 % des Bruttoentgelts
in ein versicherungsmathematisches
System eingezahltworden wären. Die Einzahlungsleistung
beläuftsich demgegenüber
auch für dieseab 2002neu Versicherten
auf 1,41% für den
Arbeitnehmer
und 6,45 % für den Arbeitgeber,
also mithinauf einenBelastungssatz
von
o/o.
7,86
Hier wird ein Teilbetragpauschalversteuertdurch den Arbeitgeber,jedoch trägt

die restlicheSteuerder Arbeitnehmerselbst,und zudem entstehteine Sozialversicherungspflicht.
Der Arbeitnehmerzahltals Gegenleistung
für seine Arbeitsomit auch über
seinenArbeitgeber
insgesamteine Leistungvon rund8 % ein,erhältjedochnur eine Gegenleistungvon rund 4 %. Eine Klage eines Arbeitgebersvor dem Land- und dem
Oberlandesgericht
Karlsruhe,mit der dieserMißstandbei den Neueinstellungen
beseitigt
werden sollte,wurde bisher abschlägigbeschieden.Eine Verfassungsbeschwerde
wird
angestrebt.
Aber auch diejenigen,die meinen,dass das Punktemodell
nun Klarheitund Sicherheit
bringt,sind unzureichendinformiert.Richtigist vielmehr,dass die Arbeitgeberzur Zeit
versuchen,selbst das "abgespeckte"Punktemodellnoch weiter zu verschlechtern
und
beispielsweise
ernsthaftdarübernachdenken,
den Punktwertzuverändern,und auchdie
Altersfaktoren,mit dem Argument,die Zinsen wären ja nicht mehr so hoch und die
Belastungen
wären höher,als ursprünglich
angenommen.Letzteresist allerdingsnicht
der Fall,da die VBL sich in großemMaßstabentlastethat und der Zahlbetragder Neuverrentungsfälle
tendenziellabsinkt(Auswirkung
Satzungsumstellung
der Linearisierung,
1991 und Satzungsumstellung
2001).
Aus der vorstehenden
Aufstellungist ersichtlich,
dass jede Altersgruppemassivvon Kürzungen betroffenist. Der Verein unterstütztdie sich wehrendenVereinsmitglieder
durch
zahlreichefinanzielleZusagenfür Verfassungsbeschwerden.
Es kann nur durch eine
politischeKontrolle,durch Kontrolleder sonstigenBeteiligtenund durch eine demokratische Wahl des Verwaltungsrates
der VBL mit eineranteiligenRepräsentation
durchdie
Rentnerdie "Dunkelkammer"
der VBL aufgehellt
werden.
Hier entstehenzur Zeit neue Verbände,sowohlauf der Arbeitgeberseite
als auch unter
den Rechtsanwälten,
die gemeinsamgegendie VBL vorgehen.
Auch die gutachterliche
Entwicklung
schreitetvoran.Die Erkenntnisse
über die VBL und
deren Rechensystem
nehmenzu. Das Vermögender VBL hat ebenfallszugenommen
von ca. 6 MilliardenEuro im Jahre2001 auf mehr als 13 MilliardenEuro im Jahre2007,
so dass das Argument,das Geld würde fehlen, schlichtnicht stimmt.Vielmehrsind
künstliche"Löcher"aufgerissenworden durch die Frühverrentungen
von Bundeswehrangestellten.
Für das Jahr 1999 ist dort eine Unterdeckung,
also ein Missverhältnis

zwischenEinzahlungen
der Aktivenund Auszahlungen
von
für Rentnerder Bundeswehr,
gewesen.
über 420 MillionenDM zu beobachten
Auch zahlreicheprivatisierte
Unternehmen,
insbesondere
die LufthansaAG, konntendie
VBL mit zu geringenGegenwertzahlungen
verlassen,weil bei einem Ausscheidenbis
zum 31.12.1994die "Strafzahlung"
(Gegenwert)
nur erfolgtefür die versicherungsmathematischeAbdeckungder laufenden,bereitsgewährtenVersorgungsrenten.
Soweitdann
die Arbeitnehmer
des aus der VBL ausgeschiedenen
AG) erst nach
Konzerns(Lufthansa
dem 01.01.1995
verrentetwurden,bestandhierfürkeinerleiversicherungsmathematische
Abdeckung fiedenfallsnicht nach dem Vortrag der VBL), so dass die restliche
Umfagengemeinschaft
dieseRentenlasten
für zehntausende
von Arbeitnehmern
undjetzt
verrenteteMitarbeiterder LufthansaAG und deren Hinterbliebene
zahlen müssen,
währendder Bundden Privatisierungserlös
einstreichen
konnte.
Nach Hörensagensoll ver.diden notwendigenKapitalaufbau
für die versicherungsmathematische
Abdeckungder Rentenrisiken
bei der VBL auf 140 Milliarden
Euroschätzen,
u n d d i e V B L a u f c a . 1 7 0 M i l l i a r d e nD. i e s ee n o r m e nS u m m e nz u r ü c k z u l e g eenr,s c h e i n t
aberwitzig,
da in erheblichem
Umfangeder Staatsich insoweitverschulden
müsste,um
dann geringeGuthabenzinsen
zu erzielen.Der Kapitalaufbau
für die Altversicherten,
also
für die Altrentnerund für alle diejenigenBeschäftigten,
die bis zum 31.12.2001noch im
öffentlichenDienst beschäftigtwaren, sollte daher unterbleiben,da hierfür ein
Kapitalaufbauwirtschaftlich
unsinnigund zur Zeit nicht realisierbarist, und zudem
vernünftige
Vermögensanlagen
hierfürnichterkennbarsind.Das Umlageprinzip
für diese
Personengruppe
solltefortgesetzt
werden,wobeiallerdingsder Bundfür die von ihm vor
2001 verursachten
(Bundeswehr,
Sonderlasten
LufthansaAG) in Anspruchgenommen
werdenmüsste.
All diese Problemesolltenöffentlichgemachtwerden.Es wird Zeit,dass sich die Politik
um diesen Problemkreis
kümmert,damit die Selbstherrlichkeit
der Zusatzversorgungskassenaufhörtund insbesondere
bei der VBL ein Systemeinerpolitischdemokratischen
Kontrolleeingeführt
wird.
Lüneburg, 26.06.2009
- MathiesRechtsanwalt

