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Nicht alle Arbeitgeber stehen zu ihrer Verantwortung 

BVV: Zinssenkung und Zusatzbeitrag 

In verschiedenen Informationen haben wir Sie 
seit zwei Jahren immer wieder auf die 
schwierige Lage beim BVV hingewiesen. 
Heute entscheiden Sie über die 
Problemlösung! 
 
Wie berichtet, macht die Niedrigzinsphase 
auch vor dem BVV nicht halt. Deshalb sollen 
heute auf den Mitgliederversammlungen des 
BVV eine Senkung der Rentenfaktoren 
beschlossen werden. Betroffen sind all die 
Rentenverträge, die vor 2004 abgeschlossen 
wurden und eine Garantieverzinsung von 4 % 
vorsehen. Folgt die Mitgliederversammlung 
dem Vorschlag, wird diese Verzinsung für 
Beiträge ab dem 1.1.2017 auf 2,75 % 
gesenkt. Damit würde folgerichtig die ab 
diesem Zeitpunkt neu zu erwerbende Rente 
niedriger. 
 
Wir benutzen den Konjunktiv: „würde“! 
Damit die Rente nicht wirklich sinkt, führt der 
BVV – auf maßgebliches Drängen von 
ver.di - einen Zusatzbeitrag ein, der die 
Wirkung der verringerten Verzinsung 
ausgleicht.  

Nach § 1 Abs. 1 S. 3 BetrAVG, dem Gesetz 
über die betriebliche Altersvorsorge, sind die 
Arbeitgeber verpflichtet, diesen Zusatzbeitrag 

zu übernehmen. (Einstandspflicht) 
Deshalb übernehmen die Deutsche Bank, 

die Commerzbank und die 

HypoVereinsbank den Zusatzbeitrag und 
gleichen so den Nachteil für ihre 
Beschäftigten aus. Sie haben dazu mit 
ihren Gesamt- bzw. Konzernbetriebsräten 
eine entsprechende Vereinbarung 
unterschrieben. Wir freuen uns, dass auch 
viele andere Arbeitgeber entsprechende 
Zusagen gegeben haben. 
 
Noch ist aber nicht in allen Banken klar, ob 
ebenso gehandelt wird. Die Verantwortlichen 
des BVV waren in den letzten Wochen 
unermüdlich auf Achse, um bei den 
Mitgliedsunternehmen dafür zu werben, den 
Zusatzbeitrag ebenfalls zu zahlen. Auch die 
Arbeitgeber werben auf ihren Kanälen. Wir 
haben in Seminaren die Betriebsräte 
informiert. 
 
Wenn sich Ihre Bank trotzdem noch nicht 
erklärt hat, haben Sie das Recht, auf dieser 
Versammlung gegen den Vorschlag zu 
stimmen!  
Vor allem aber sollten Sie sich nicht 
scheuen, uns anzusprechen. Denn wir 
haben für unsere Mitglieder einen Plan B 
und ggf. sogar einen Plan C in der 
Schublade. 
Wenden Sie sich bitte an uns: 030 6956 
1623 oder mark.roach@verdi.de! 
 
www.mitgliedwerden.verdi.de 
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