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Erfolg für ver.di  

Arbeitgeber übernehmen Zusatzbeitrag
 

In verschiedenen Informationen haben wir Sie 
seit zwei Jahren immer wieder auf eine 
schwierige Lage beim BVV hingewiesen. Jetzt 
können wir mitteilen, dass das Problem gelöst 
wird.  
 
Wie berichtet, macht die Niedrigzinsphase 
auch vor dem BVV nicht halt. Deshalb werden 
Aufsichtsrat und Vorstand auf der 
kommenden Mitgliederversammlung
eine Senkung der Rentenfaktoren vor
schlagen. Betroffen sind all die Renten
verträge, 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: „w
Denn diese Folge träte nur dann 
unsere Argumentation der letzten zwei Jahre 
nicht erfolgreich gewesen wäre. Nun aber 
stehen die Arbeitgeber zu ihrer 
Verantwortung! 
Zumindest die drei großen, im BVV 
vertretenen Banken, haben inzwischen Wort 
gehalten und mit den Gesamt-, bzw. 
Konzernbetriebsräten Vereinbarungen 
unterzeichnet, in denen sie sich verpflichten, 

            Verantwortlich : Mark Roach, ver.di-Bundesverwaltung, Fachgruppe Bankgewerbe, Paula
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die Rentensenkung durch einen Zusatzbeitrag 
voll umfänglich auszugleichen.
 
Wir begrüßen es deshalb, dass die 
Deutsche Bank, die Commerzbank und die 
HypoVereinsbank für ihre Beschäftigten 
den Nachteil ausgleichen.
dass es uns gemeinsam 
gute und faire Lösung zu finden. 
 
Noch ist nicht in allen Banken klar, ob ebenso 
gehandelt wird. Wir wissen aber, dass die 
Verantwortlichen des BVV im Moment 
unermüdlich auf Achse sind, um bei den 
Mitgliedsunternehmen dafür zu werben, 
den Zusatzbeitrag zu zahlen
werben auf ihren Kanälen und in den 
Arbeitgeberverbänden ebenfall
. 
Wir selber schulen Betriebsräte aus vielen 
kleineren Instituten und setzen sie in die Lage
in ihrem Haus die notwendigen Schritte zu 
unternehmen.  
Und wenn sich eine B ank dennoch quer 
stellen sollte?  Wenn eine Bank sich weigert
den Zusatzbeitrag voll umfänglich zu 
übernehmen, haben wir für unsere Mitglieder 
einen Plan B in der Schublade. Sollten Sie in 
solch einer Bank beschäftigt sein, wenden Sie 
sich bitte an uns:  030 6956 1623
mark.roach@verdi.de! 
 
www.mitgliedwerden.verdi.de

Bundesverwaltung, Fachgruppe Bankgewerbe, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Tel.: 030 6956 1623, Mail: mark.roach@verdi.de
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