
17. Mai 2017

Tarifrunde 2017



Eckpunkte der ARD-Alterstarifverhandlungen – 
Informationen zum Stand der Verhandlungen

Betriebsrenten im öff entlich-rechtlichen 
Rundfunk – Abschied auf Raten ? !

Nachdem in den Hochzeiten des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks (ÖRR) 
Betriebsrenten auf Höhe des letzten 
Einkommensniveaus vereinbart wur-
den, sind diese Systeme seit langem 
unter Beschuss. In den 1990ern wur-
de die Betriebsrente in Form der Ge-
samtversorgung beendet. Allerdings 
gilt für die alte Gesamtversorgung und 
die nachfolgende Betriebsrente (VTV), 
dass die Renten im Gleichklang mit den 
Gehältern wachsen. Diese Regelung 
wird nun verschlechtert. Die Arbeitge-
ber haben den VTV gekündigt. Hinter-
grund ist zum Einen die von der KEF 
vorgebrachte Argumentation, dass die 
Beitragszahler die Betriebsrenten nicht 
weiterhin in demselben Umfang zahlen 
können. Zudem wird von den Intendan-
ten vorgebracht, dass die gesellschaft-
liche Akzeptanz des ÖRR Kürzungen 
erforderlich macht. Überdies gibt die 
neoliberale Politik des Staates und 
in den Unternehmen seit Jahren den 
Ton an und drängt zur Reduzierung 
der durch Betriebsrenten entstehen-
den „Belastungen“ (wie geschehen im 
Öff entlichen Dienst, bei der Lufthansa 
und vielen anderen Unternehmen). 
Unter diesen Vorzeichen standen die 
Angriff e der Intendanten auf die Sys-
teme der ARD-Altersversorgung von 

Anfang an. 2012 gab es die ersten 
Versuche, das aktuelle System in Fra-
ge zu stellen, in den Verhandlungen 
2015 waren wir bereits gezwungen, 
0,4% des Gehalts als „Gegenfi nanzie-
rung“ der Renten abzugeben. Auch in 
den Verhandlungen 2017 ist diese For-
derung bislang auf dem Tisch (0,45% 
Kürzung angedroht). Vor diesem Hin-
tergrund haben wir verhandelt. Aber 
wir haben auch mobilisiert: wir haben 
informiert, betriebliche Aktionen durch-
geführt und der Eine oder die Andere 
haben wegen der Betriebsrenten si-
cher auch an unseren Streikaktionen 
teilgenommen. Jedoch waren wir nicht 
stark genug, konnten nicht alle Angriff e 
abwehren. Wir haben jetzt einen Ver-
handlungsstand erreicht, der in einem 
Eckpunktepapier festgehalten worden 
ist, das Grundlage für einen späteren 
Tarifabschluss sein soll. Darüber wol-
len wir Euch hiermit unterrichten:
Dynamisierung der 
Betriebsrenten
Die Versorgungsleistungen sollen in 
Zukunft meist langsamer steigen als 
die Gehälter:
- Bei Tariferhöhungen ab 2% um je-

weils 1% weniger, z.B. bei Tariferhö-
hung 2,35% nur um 1,35%.

- Bei Tariferhöhungen zwischen 1 
und 2% steigen sie jeweils um ge-
nau 1%.

- Bei Tariferhöhungen unter 1% stei-
gen sie in der Regel trotzdem um 
1%, also sogar mehr als die Gehäl-
ter. Sollten sie allerdings die Ge-
haltsentwicklung übersteigen, ruht 
der entsprechende übersteigende 
Anteil. Er kommt erst zur Auszah-
lung, wenn die Gehaltsentwicklung 
wieder steigt und wird dann aus-
gezahlt. Allerdings darf die Ren-
tensteigerung dabei die langfristige 
Gehaltsentwicklung niemals über-
steigen.

- Da Tarifrunden nicht immer genau 
ein Jahr laufen, wird nicht jahres- 
sondern monatsgenau gerechnet.

Diese Anpassungsformel schützt die 
Rentner bei galoppierender Infl ation 
vor allzu großen Verlusten, weil bei 
großen Gehaltserhöhungen auch die 
Rentenanpassung größer wird: Mehr 
als 1% Verlust pro Jahr gegenüber der 
Gehaltserhöhung kann es nicht wer-
den. Hier mussten wir viel abgeben, 
wenngleich auch nicht so viel wie 
die ursprünglich von der ARD ge-
forderte Begrenzung auf 1% Steige-
rung.
Reduzierung der Abschläge
beim VTV
Die Abschläge bei vorzeitiger Inan-
spruchnahme der VTV-Rente betru-
gen bisher zwischen 10 und 15% 
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pro Jahr bzw. 0,8 bis 1,2% pro Mo-
nat. Sie werden in Zukunft bei etwa 
4% pro Jahr liegen, wenn man beim 
Renteneintritt 30 versorgungsfähi-
ge Dienstjahre voll hat, andernfalls 
etwa doppelt so hoch – in beiden 
Fällen ist das viel besser als bisher. 
Das ist eine Verbesserung.
Einbehalt aus der letzten 
Gehaltsrunde
Mit einer Einigung bis Ende Juli 
2017 würden die Gehaltstabellen 
der Sender vor der Tariferhöhung 
2017 um 0,4% angehoben und da-
mit die in der letzten Gehaltsrun-
de einbehaltenen 0,4% nachgezahlt. 
Eigentlich eine Selbstverständlich-
keit.
Noch offene Punkte, die bei Nicht-
einigung das Paket zum Scheitern 
bringen könnten:
Betriebliche Altersversorgung für 
Neueingestellte (BTVA)
Die ab 01.01.2017 neu Eingestellten 
sollen keine Betriebsrente in vorbe-
stimmter Höhe zugesagt bekommen, 
sondern einen Rentenversicherungs-
beitrag.

Es ist dann ihr Risiko oder ihre Chan-
ce, was daraus wird. Die ARD will ei-
nen Versicherungsbeitrag von 4,6 bis 
10,5% des Gehalts als Beitrag zahlen 
– in den unteren Gruppen ab 4,6% und 
in den oberen bis 10,5%.  Wir halten 
diese Verteilung zugunsten der oberen 
Einkommen für ungerecht.
Veränderungssperre
Der noch abzuschließende Tarifvertrag 
soll mindestens 15 Jahre gelten. Soll-
ten die Anstalten in diesen 15 Jahren 
dennoch erneut Verschlechterungen 
der Altersversorgung fordern, sollen ih-
nen erhebliche Sanktionen drohen. Na-
türlich soll es auch nicht sanktionsfrei 
möglich sein, in anderen Tarifverhand-
lungen auf Abstriche zu bestehen, weil 
angeblich wieder einmal die Versor-
gungslasten zu hoch sind. Es ist insge-
samt wichtig, dass die Sanktionen nicht 
umgangen werden können. Es gibt je-
doch noch keine gemeinsame rechts-
verbindliche Vereinbarung dazu.
Damit ist klar: wir mussten in den Ver-
handlungen viel hergeben. Geld, das 
bislang immer tarifvertraglich gesicher-

ter Bestandteil unseres Einkommens 
war. Die wesentlichen Gründe dafür 
waren: 
- die beständige Drohkulisse weiterer 

Gehaltskürzungen während zukünf-
tiger Tarifverhandlungen

- weitere Verschlechterungen der be-
trieblichen Altersversorgung für ei-
nen möglichst langen Zeitraum ab-
zuwehren

- ein gemeinsamer Abschluss ver-
hinderte, dass die Beschäftigten in 
den Sendeanstalten gegeneinander 
ausgespielt wurden

- die Beibehaltung der Dynamisie-
rung der Betriebsrenten, wenn auch 
auf reduziertem Niveau

Dies ist kein Triumph, es ist jedoch 
auch keine bloße Niederlage. Denn wir 
haben es auch zukünftig in der Hand, 
die Gehälter durch unsere Tarif- und 
betrieblichen Aktionen zu steigern und 
damit auch die Höhe der Betriebsren-
ten zu beeinflussen. Es kommt auf un-
sere gemeinsame Stärke an.


