
 

 

 

 
 

 

Änderung bei der Praxis 
der TASS-Gewährung 

ohne Rücksprache 
mit dem Tarifpartner 

 
 

Gemeinsame Position 
von ver.di-Bundesfachgruppe  
und ver.di-Tarifkommission 

 
 
 

Zahlreiche Diskussionen der letzten Wochen haben die große 
Verärgerung und Verunsicherung der Kolleginnen und Kollegen 
und den Handlungsbedarf von ver.di deutlich gemacht. 
 
Deshalb beziehen Bundesfachgruppe und Tarifkommission klar 
Stellung. 
 
Diese Positionierung wurde von der Bundestarifkommission 
Stationierungsstreitkräfte am 30. September 2014 am Rande der 
zweiten Verhandlungsrunde in Berlin und vom Bundesfach-
gruppenvorstand am 1. Oktober 2014 in Oberwiesenthal einmü-
tig verabschiedet. 
 
 
Das BMF (bzw. ADD und AVL Soest) hat in den letzten Wochen die Praxis der 
TASS-Gewährung ohne Rücksprache mit ver.di massiv verändert. Das betrifft 
zum einen die TASS-Gewährung bei möglichem Rentenbezug (vorgezogene 
Rente, Rente mit Abschlägen, Rente mit 63) sowie die TASS-Berechtigung bei 
niedrigen Einkommen (bzw. Stundenlöhnen). 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen sind deshalb verunsichert. Ihre Lebensplanung 
ist massiv beeinträchtigt.  
 
Für ver.di ist das Veranlassung, das Gespräch mit dem BMF zu suchen.  
 
Die Veränderungen betreffen vier Bereiche. 
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1. TASS und Rente 
 
Bei Vereinbarung des TASS gab es weder Rentenabschläge noch ein „Wahlrecht“ 
zum Rentenbezug. „Vorgezogenes Altersruhegeld“ bezog sich auf Schwerbehinderte 
und Frauen. Auch Teilrenten wurden erst Anfang der neunziger Jahre von Norbert 
Blüm eingeführt. Insofern beruht der Wortlaut des TASS auf einer völlig anderen so-
zialrechtlichen Situation. Rente und Arbeit schlossen sich klarer aus. Ein „Wahlrecht“ 
im heutigen Sinn bestand nicht.  
 
Heute besteht ein differenziertes „Wahlrecht“: Es besteht die Möglichkeit der vorge-
zogenen Altersrente mit Abschlägen. 
 
In neueren Tarifverträgen – oder auch in den Altersteilzeit-Tarifverträgen – findet sich 
die Formulierung der: „abschlagsfreien“ Rente. Da es damals den zugrundeliegenden 
Sachverhalt (nämlich Abschläge) noch nicht gab, konnte es eine solche klarstellende 
Formulierung im Tarifvertrag nicht geben. Vom Sicherungszusammenhang her wäre 
sie anzunehmen – oder alternativ eine Ausgleichsregelung für Rentenabschläge.  
 
Rein vom Wortlaut her hat das BMF (oder ADD und AVL Soest) recht, wenn es 
TASS-Ansprüche dann ausschließt, wenn eine Rentenmöglichkeit besteht. 
Von der Sache her ist allerdings der „normale“ Rentenbezug – also der mit 65 oder 
später und ohne Abschläge (Regelaltersrente) – gemeint gewesen. 

 
Aufgrund der Rechtsprechung hat das BMF vor einigen Jahren akzeptiert, dass Ar-
beitsverhältnisse weitergeführt werden konnten (und weiter der TASS-Regelung un-
terlagen), auch wenn schon ein Rentenbezug mit (z.T. hohen) Abschlägen möglich 
ist. Seinerzeit hatte das BMF ein auf einen konkreten Einzelfall bezogenes BAG-
Urteil zugunsten von vielen Kolleginnen und Kollegen angewendet. 

 
Nunmehr hat das BMF diese Praxis aufgrund eines neuerlichen Urteils eingestellt. Es 
orientiert sich für die Weitergewährung von TASS-Leistungen an Zuverdienst-
grenzen. Dafür finden sich in der Rechtsprechung ggf. Begründungen. Da viele Ar-
beitsverhältnisse unterhalb dieser Einkommensgrenzen angesiedelt sind, werden 
nunmehr die TASS-Möglichkeiten für viele ältere Kolleginnen und Kollegen sehr ein-
geschränkt. 

 
Aufgrund des Wortlauts des Tarifvertrages (Rentenanspruch und TASS-Bezug 
schließen sich gegenseitig aus) besteht derzeit kaum die Möglichkeit, auf dem Kla-
geweg die Weitergewährung des TASS durchzusetzen (bei bestehender Renten – 
Möglichkeit).  

 
 
2. TASS und niedrige Stundenlöhne/niedrige Arbeitseinkommen: 

 
Ablehnung und nachträgliche Infragestellung der TASS-Berechtigung von Ar-
beitsverhältnissen, wo Leistungen bisher gewährt wurden: 
 
Die in der Vergangenheit getroffenen Zusagen zur TASS-Fähigkeit bestimmter Ar-
beitsverhältnisse werden nicht eingehalten bzw.aktuell zurückgenommen. 

 
Die sich abzeichnende Praxis, nunmehr die TASS-Aufstockung in Frage zu stellen 
oder den TASS zu verweigern, ist mit dem BMF zu diskutieren. 
 
ver.di gibt individuell Rechtsschutz, da es für diese TASS-Einschränkung keine 
tarifliche (rechtliche/textliche) Grundlage gibt.  
 



Die Verunsicherung wird gegenüber dem BMF artikuliert – mit dem Ziel, Kriterien für 
eine sichere Praxis abzustecken. 
 
 
3. TASS und derzeitige Stundenlöhne unter 8,50 € 
 
Für ver.di stellen Arbeitsverhältnisse mit Stundenlöhnen unter Mindestlohnniveau von 
8,50 € eine besondere Problematik dar. 

 
Die sich abzeichnende Praxis, nunmehr die TASS-Aufstockung in Frage zu stellen 
oder den TASS zu verweigern, ist ebenfalls mit dem BMF zu diskutieren. 
 
 
4. TASS und Umgang mit der gesetzlichen 8,50-€-Grenze ab 1. Januar 2015 
 
Es ist zu klären und zu diskutieren, wie mit der 8,50-€-Grenze ab 1.1.2015 bei TASS-
Arbeitsverhältnissen umzugehen ist. 

 
Aufgrund des Mindestlohngesetzes sind alle diese Stundenlöhne ab 01. Januar 2015 
auf 8,50 € anzuheben. Wenn der Arbeitgeber das Gesetz befolgt, ergibt sich kein 
Problem. Der (dann niedrigere) Aufstockungsbetrag wird weiterhin vom BMF ge-
währt.  
 
Schwierig wird es, wenn der Arbeitgeber sich weigert, den Stundenlohn auf 8,50 € 
anzuheben. ver.di wird Rechtsschutz zur Durchsetzung der Mindestlohnregelung  
gegenüber dem Arbeitgeber geben. 
 
Jedoch ist damit zu rechnen, dass das BMF die Aufstockung ohne Erhöhung auf 
8,50 € Mindestlohn einstellt.  
 
Anmerkung: Es kann nicht damit gerechnet werden, dass ver.di Rechtsschutz zur 
Durchsetzung eines TASS-Anspruchs trotz Stundenlohn unter 8,50 €  gewährt. – 
(Ausnahme: Tarifverträge, die noch zwei Jahre angewendet werden. Wir gehen der-
zeit jedoch nicht davon aus, dass bei TASS-Beschäftigten solche Tarifverträge grei-
fen.) 
 
Daher soll mit dem BMF erörtert werden, wie bei Einführung des Mindestlohns beab-
sichtigt ist,  mit der TASS-Anwendung zu verfahren. 
 
 
5. Weitere ver.di-Forderung 
 
In der Vergangenheit wurde die Möglichkeit eingeräumt, noch während der Kündi-
gungsfrist ein neues Vollzeit-Arbeitsverhältnis mit TASS-Berechtigung einzugehen, 
sofern mindestens 2/3 des bisherigen Einkommens erzielt wurde.  
 
Teilweise wurde der Wegfall des Arbeitsverhältnisses aus militärischen Gründen 
(formelle TASS-Anspruchsberechtigung) nach Entscheidung zur Schließung eines 
Standortes auch anerkannt, obwohl die formelle Kündigung des einzelnen Arbeits-
verhältnisses noch nicht ausgesprochen war. ver.di regt an, diese bewährte Praxis 
wieder aufzunehmen. 
  



6. Spezifische Verbesserung der Fortbildungsmöglichkeiten 
 
In Tarifkommission und Bundesfachgruppe wird zu diskutieren sein, ob wir einen 
neuen Anlauf für z.B. halbjährliche Anpassungsfortbildungen nehmen, mit denen 
vom „am. Standard“  (z.B. bei Buchhaltung, Verkauf, Kfz- Mechanikern, Lagerhal-
tung) zum  (auf dem deutschen Arbeitsmarkt anerkannten und vergleichsweise be-
zahlten) „deutschen Standard“ weiterqualifiziert wird.  
 
Die Arbeitgeber hatten sich 2012/13 in mehreren Gesprächen geweigert, unseren 
Forderungen danach näherzutreten. Sie finden das bisherige (freiwillige!) Instrumen-
tarium völlig ausreichend. Durch die jeweiligen Streitkräfte werden diese Instrumenta-
rien zur Qualifizierung derzeit jedoch unterschiedlich angewendet. 
 
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Zivilbeschäftigten sehr qualifizierte Be-
schäftigte mit Kenntnissen und Fertigkeiten auf dem „amerikanischen Arbeitsmarkt“ 
sind. 
Wäre es da nicht richtig, intensiv nach Wegen und Hilfestellungen zu suchen und 
diese zu fördern, wie mit passenden Aus-, Fort- und Weiterbildungsmodulen die vor-
handene Qualifikation für den deutschen Arbeitsmarkt hinzugewonnen werden kann, 
statt Kolleginnen und Kollegen mit bedauerlich geringen Einkommen aus dem TASS 
zu drängen? 
 
 
Anhang 
Es werden einige Beispielrechnungen zur Verfügung gestellt: 
600 € bei 22 Stunden (und 4,38 Wochen/Monat) führen zu einem Stundenlohn von 
6,22 € 
8,50 bei 22 Stunden und 4,38 Wochen/Monat  ergeben monatlich 819,06 € 
8,50 bei 30 Stunden und 4,38 Wochen/Monat  ergeben monatlich 1.116,90 € 

 
 
 

 

ver.di fordert alle Zivilbeschäftigten bei den Stationierungs-
streitkräften auf, sich durch Mitgliedschaft in ver.di für die Durch-
setzung ihrer Interessen einzusetzen!  
 

Berlin/Oberwiesenthal, den 1. Oktober 2014 
 
ver.di-Bundesfachgruppe Stationierungsstreitkräfte 
ver.di-Tarifkommission Stationierungsstreitkräfte 
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