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Empfänger Bund-VKA-TdL Berlin, 25.01.2022 
Alle Beschäftigten Nr. 002/2022 
 
 
 

Wiederaufnahme der Verhandlungen über 
die Tarifverträge zur Altersversorgung der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
(ATV und ATV-K)  
 
Am gestrigen Montag, den 24.01.2022 fand der Auftakttermin zum ATV/ATV-K statt. Die 
Verhandlungen ruhten seit dem Herbst 2018. An dem Termin nahmen neben der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder (TdL), der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA), auch Vertreter*innen des Bundesministeriums des Inneren und für Hei-
mat (BMI) und des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) teil. 
 
Ziel der Tarifpflegegespräche 2018 auf Arbeitsebene war es, die seit Unterzeichnung des 
ATV/ATV-K im Jahr 2002 erfolgten gesetzlichen Änderungen – u.a. im Bereich des Renten-
rechts und des Betriebsrentenrechts – in den Tariftext des ATV/ATV-K zu übernehmen. Viele 
rechtliche Änderungen schlagen automatisch durch. Andere hingegen nicht, weil es dazu ei-
genständige tarifliche Regelungen gibt. Dazu zählen die Länge der Zurechnungszeiten bei Er-
werbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten oder die (fehlende) Möglichkeit, eine Altersrente 
auch als Teilrente zu beanspruchen. Auch einige der Änderungen im Betriebsrentenrecht sind 
tarifdispositiv und bedürfen daher eines Nachvollzugs im ATV/ATV-K. 
 
Neben rein redaktionellen Anpassungen hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen, war zwi-
schen den Beteiligten vor allem der Anspruch und die Höhe des Arbeitgeberzuschusses in die 
betriebliche Altersversorgung zur Entgeltumwandlung strittig. Das Betriebsrentenstärkungsge-
setz, das zum 1.1.2018 in Kraft getreten ist, bestimmt, dass der Arbeitgeber, soweit er durch 
die Entgeltumwandlung seiner Mitarbeitenden Sozialversicherungsbeiträge spart, den von ihm 
ersparten Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsbeiträgen in pauschalierter Form (15 
Prozent des Umwandlungsbeitrags) zugunsten seiner Beschäftigten an die durchführende Ver-
sorgungseinrichtung weiterleitet. Ausnahmen sind durch Tarifvertrag möglich. Darauf wollten 
die Arbeitgebervertreter aufsetzen und forderten 2018 als Kompensation für die Anpassungen 
an andere gesetzliche Regelungen, eine tarifliche Regelung abzuschließen, die lediglich eine 
Weitergabe von 7,5 Prozentpunkten der eingesparten Sozialversicherungsbeiträge umfasst. 
Dies wurde von der Verhandlungskommission abgelehnt. 
 
Im gestrigen Termin wurde anknüpfend an die 2018 erarbeiteten Sondierungsergebnisse zu 
den Themen Entgeltumwandlung, Flexi-Rente, Unverfallbarkeitsfristen und Zurechnungszei-
ten die Position von ver.di dargestellt. Beim größten Knackpunkt der damaligen Verhandlun-
gen, der Entgeltumwandlung, wurde ein Kompromissvorschlag vorgestellt: Bei allen Entgelt-
umwandlungsverträgen mit einem höheren Garantiezins als 0,9 Prozent sollen die Arbeitgeber 
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die Sozialversicherungsersparnis, d.h. 15 Prozent des umgewandelten Entgeltes, als Sanie-
rungsbeitrag zur Stabilisierung der entsprechenden Abrechnungsverbände einzahlen. Alle an-
deren Beschäftigten, d.h. bei jenen mit weniger oder 0,9 Prozent Garantieverzinsung, soll der-
selbe Prozentsatz (15%) des umgewandelten Entgeltes zusätzlich in die Verträge der Beschäf-
tigten fließen.  
 
Bei allen anderen Punkten könne man sich auf die bereits 2018 skizzierten Kompromisslinien 
einigen. 
 
Leider konnte sich die Arbeitgeberseite inhaltlich nicht zur Sache einlassen. Sie verwies jedoch 
auf die zeitnah anberaumte Mitgliederversammlung, die sowohl bei der VKA als auch bei der 
TdL am Mittwoch, den 26.01.2022 stattfinden wird. Es wurde daher ein neuer Verhandlungs-
termin für Freitag, den 18.02.2022 vereinbart.  
 
 
 
 
Darum: https://mitgliedwerden.verdi.de 
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