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Unsicherheit beim BVV

Was wird mit Ihrer Rente? 

Im Juli 2015, also vor einem halben Jahr 
hatten wir Sie darüber informiert, dass der 
BVV wg. der Niedrigzinsphase Schwierig
keiten hat, auch in Zukunft eine Verzinsung 
der Rentenansprüche von 4 % zu garantieren. 
Der Großteil der BVV-Versicherten hat aber 
einen Anspruch darauf.  
 
Aus Sicht des BVV will er deshalb 
Garantieverzinsung für zukünftig 
Beträge drastisch absenken. Sprich
BVV-Rente würde kleiner als bisher 
gedacht . Je jünger Sie selber sind, d
dramatischer wäre der Verlust! 
 
Wir hatten Ihnen auch berichtet, dass in 
solchen Fällen – wenn die Pensionskasse ihre 
Verpflichtungen nicht einlösen kann 
Arbeitgeber in der Haftung steht, er muss die 
Differenz ausgleichen.  
 
Und wir hatten weiter berichten müssen, dass 
die Arbeitgeber versuchen, sich um diese, i
Verantwortung herumzudrücken. „Faire 
Lastenteilung“ war der Begriff, der 
Laber, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des 
BVV und Personalvorstandes der HVB
gewählt wurde. Damit sollte klar gemacht 
werden, dass die Arbeitgeber die 
Kosten nicht alleine tragen wollen
 
Heute wollen wir Ihnen mitteilen, was
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seither geschah, wie das Problem gelöst 
werden soll: 
 
 
 
 
 
 
Sie sehen richtig. Es ist nichts geschehen!
 
Obwohl zugesagt, sind die Arbeitgeber 
mit keinen Lösungsvorschlägen auf ver.di 
zugekommen.  
 
Dafür hört man von verantwortlichen Herren 
im Arbeitgeberlager immer wieder, dass das 
Thema in der Gehaltsrunde 
solle. Bedeutet wohl, dass 
Gehaltsanhebung ausfallen soll, weil die 
Banken die BVV-Renten sichern müssten. 
Und damit würden Sie, die Beschäftigten,
Kosten dann doch selber tragen!
Für ver.di ist klar:  Die Arbeitgeber haben die 
Verpflichtungen Ihnen, den Beschäftigten,
ggü. zu erfüllen. Sie müssen eine Lösung 
entwickeln und die Kosten t
Bereiten Sie sich auf eine heiße Tarifrunde 
vor. Sichern Sie sich Ihre ver
Mitgliedschaft rechtzeitig und machen Sie 
uns stärker! 
 
Eine Beitrittserklärung finden Sie unter
www.mitgliedwerden.verdi.de
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