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Aus der Personalversammlung der Senatsverwaltung für Finanzen am 29. November 2007 hat die DSTG für die

Beamtinnen und Beamten Positives zu berichten: In seiner Rede hat der Senator für Finanzen, Dr. Thilo Sarrazin,

vor den Beschäftigten der Dienststelle u. a. Aussagen zum Haushaltswartejahr gemacht. Bisher mussten die

Beamtinnen und Beamten – ausgenommen Führungskräfte des höheren Dienstes ab der Besoldungsgruppe A 15

– m ind estens zwö lf  Monate  a uf ihre  be vorstehende  Be förderu ng  nach e i ner Persona lauswahl  w arten.

Ab 1. Januar 2008, so beabsichtigt der Finanzsenator, soll das

Haushaltswartejahr stufenweise abgeschafft werden. Künftig sollen

Beamte im Kalenderjahr 2008 noch sechs Monate auf die Beförde-

rung warten, ab 2009 soll die Wartezeit vollständig entfallen.

Die DSTG begrüßt die Absichtsäußerung des Senators für Finan-

zen in der Personalversammlung. Damit wird die langjährige For-

derung der DSTG erfüllt, Ungerechtigkeiten unter den Beamtin-

nen und Beamten der verschiedenen Laufbahnen zu beseitigen.

Das Haushaltswartejahr wurde mit dem Haushaltsstrukturgesetz

1996 eingeführt und sollte die Personalmittel im Land Berlin

verringern. Für betroffene Beamtinnen und Beamte bedeutete

dies, dass nach sie erfolgter Auswahl auf eine Beförderungs-

stelle durch die Personalauswahlkommission  (PAK) mindestens

e in weiteres Jah r au f d ie  Befö rderung warten mussten .

Nach den Aussagen von Finanzsenator Sarrazin war erwartet

worden, dass die näheren Einzelheiten zur Aufhebung des Warte-

jahres in der Plenumssitzung des Berliner Abgeordnetenhauses

am 6 . Dezember 2007  im  Rahmen  der  Bera tungen  zum

Doppelhaushalt 2008/2009 beschlossen werden. Dem war aber

nicht so. Nach Informationen aus der Senatsverwaltung für

Finanzen soll die angekündigte Verringerung bzw. Aufhebung

des Haushaltswartejahrs erst durch ein in der zweiten Jahres-

hälfte des Kalenderjahres 2008 vorgelegtes neues Haushalts-

strukturgesetz  (2008) geregelt und verabschiedet werden.

Die DSTG erwartet, dass nach der Ankündigung von Finanz-

senator Sarrazin nun unverzüglich das notwendige Gesetz-

gebun gsver fah ren  vo rbere i t et   u nd du r ch gefüh r t  w i r d .

Mit der Aufhebung des Haushaltswartejahres wäre dann nach

Jahren die Benachteiligung für die Kolleginnen und Kollegen

unterhalb der Besoldungsgruppe A 15 endlich aufgehoben.
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Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen

Personaleinsparungen

Trotz mehrfacher Nachfragen hat sich die Senatsverwaltung für Finanzen

bisher geweigert, ihre Planungen zu den Personalzahlen in den Berliner

Finanzämtern zu nennen.

Heimlich, still und leise, jedoch nicht unentdeckt, hat sie es nun jedoch

aber getan. Im Rahmen einer 111seitigen Vorlage an das Berliner Abge-

ordnetenhaus zur Finanzplanung für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 of-

fenbart sie sich jetzt schonungslos. „Zielwert ist weiterhin die Absenkung

auf höchstens 90 % der aktuellen bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung“.

Damit wird deutlich, Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin hatte und hat kein

Interesse an einer geordneten Steuerverwaltung. Wer solche Zahlenspiel

veröffentlicht, zeigt, wie wenig Achtung er vor der Arbeit der Kolleginnen

und Kollegen in den Berliner Finanzämtern hat.

Die einzige Einnahmeverwaltung hat einen klaren Gesetzesauftrag, die

gleichmäßige Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der

Gesetze zu sichern.

Die DSTG fordert:

Dazu bedarf es ausreichenden Personals.

Die bundeseinheitliche Personalbedarfsberechnung

hat ergeben und deutlich gemacht,

dass Stellen zu schaffen und zu besetzen sind!

Die Mitglieder des Landeshauptvor-

stands der DSTG Berlin haben sich

am  24. Oktober 2007 e inst imm ig

m i t  e i n e r  E n tsc h l i e ß u n g  g e g e n

Personaleinsparungen in den Berli-

ner Finanzämtern gewandt. Hinter-

g r u n d  d e r  D S T G - R e s o l u t i o n  i s t

d i e   V e rw e i g e ru n g  d e r  S e n a t s -

verwa ltung für Finanzen, ausrei-

chend Personal einzustellen und die

Planungen zu den Personalzahlen in

den Berliner Finanzämtern für die

nächsten Jahre zu veröffentlichen.

In einer 111seitigen Vorlage an das Ber-

l iner Abgeordnetenhaus zu r F inanz-

planung für die Kalenderjahre 2007 bis

2011 offenbart die Senatsverwaltung die

Abs icht ,  h ingegen weitere Persona l-

einsparungen in den Finanzämtern durch-

zusetzen.

Zielwert ist weiterhin die Absenkung der

Beschäftigtenzahl in den Berliner Finanz-

ämtern auf höchstens 90 % der aktuel-

len bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung.

Der DSTG-Landesverband Berlin und die

Mitgl ieder des Landeshauptvorstands

k r i t i s i er en  d i e Ha nd lu n gswe is e de r

Senatsverwaltung für Finanzen und for-

dern Finanzsenator Sarrazin auf, sich

vor die Beschäftigten der Berliner Fi-

nanzämter zu stellen und die Arbeit der

Ko l leginnen und Kol legen durch eine

entsprechende vorausschauende Personal-

planung nach bundeseinheitlicher Personal-

bedarfsberechnung  anzuerkennen!

Landeshauptvorstand:
Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen Personaleinsparungen
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DSTG-Bowling-Turnier 2008

Der DSTG-Landesverband Berlin lädt alle bowlingbegeisterten Beschäftigte der Berliner Finanzverwaltung zum

Bowling-Turnier 2008 in die Bowlinghalle „Studio-Bowling“ am Kaiserdamm ein. Interessierte Kolleginnen und

Kollegen melden sich bitte umgehend einzeln oder mit anderen aus der Dienststelle als Mannschaft an. Gespielt wird

nach den bekannten Spielregeln wie in den letzten Jahren.
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Die Änderungen im Sozial- und Versicherungsrecht treffen gleichwohl Angestellte und Beamte. Zu beachten

sind die erhöhten Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

wie neueVersicherungsbedingungen, die den Verbraucher besser schützen sollen. Der Beitrag konzentriert sich

auf die wichtigsten Änderungen im Kalenderjahr 2008.

Verkehr

Ab 1. Januar 2008 gilt in Berlin ein Fahr-

verbot für Fahrzeuge ohne Plakette inner-

halb der Umweltzone des inneren S-Bahn-

rings. Vor allem Dieselfahrzeuge ohne

Rußpartikelfilter – mithin Baujahre bis

Mitte der 90er Jahre, werden keine Pla-

kette erhalten. Ausnahmegenehmigungen

soll es im Einzelfall gegen besondere Ge-

bühren und für begrenzte Zeit geben.

Versicherungen

A b  1 .  Ja n u a r  2 0 0 8 g i l t  f ü r  n e u e

Versicherungsverträge das reformierte

Vers icheru ngsvert ragsgesetz (V VG).

Bestandskunden profitieren allerdings erst

ab dem Kalenderjahr 2009. Einige Versi-

cherungen haben angekündigt, schon ab

2008 für alle Policen die günstigeren Be-

dingungen des neuen VVG anzuwenden.

Die neuen Regeln u.a.

• Versicherungen müssen künftig dem

Kunden  bereits bei einem Angebot

sämtliche Versicherungs- und Tarif-

bedingungen aushändigen; unabhän-

gig davon, ob tatsächlich ein Vertrag

zustande kommt.

• Versicherungsvertreter müssen ent-

sprechend qualifiziert sein und ihre

P roduktempfeh lungen  fü r spä tere

Schadensersatzansprüche dokumen-

tieren.

• Lebensversicherungen haben künftig

höhere Rückkaufwerte, wenn ein Ver-

trag in den Anfangsjahren gekündigt

wird.

• Bei Langläuferverträgen wird die Kün-

digung von fünf auf drei Jahr vorver-

legt.

• Bei einer Kündigung im Laufe des Jah-

res hat die Versicherung die anteilige

Prämie zurückzuzahlen.

• Bei grob fahrlässig herbeigeführtem

Schaden sind die Versicherungen nicht

mehr komplett leistungsfrei.

Arbeitslosenversicherung

Ab 1. Januar 2008 verringert sich der

Beitragssatz für die Arbeitslosenversi-

cherung von bislang 4,2 % auf 3,3 %.

Private Krankenversicherung (PKV)

Ab  1. Januar 2008 werden die Kosten

für Schwangerschaft und Entbindung

nicht mehr nur auf die Prämien der Frau-

en umgelegt. Die Prämien für Frauen wer-

den dadurch sinken, die der Männer wer-

den mindestens 10 % steigen, und zwar

bei Neuverträgen und Bestandskunden.

Der Wechsel in die PKV wird erschwert.

Nur wer drei Jahr hintereinander über

der Versicherungspflichtgrenze verdient,

kann künftig noch in eine der privaten

Krankenversicherungen (PKV) wechseln.

Wichtige Änderungen in 2008

Pflegeversicherung

Ab 1. Juli 2008 wird der Beitragssatz der

Pflegeversicherung von 1,7 auf 1,95 %

(bei Kinderlosen auf 2,20 %) erhöht.

Ab 1. Juli 2008 werden die ambulan-

ten und stationären Pflegesätze und das

P f legege ld  fü r  d ie  hä us l i ch e P f lege

schrittweise angehoben. Demenzkranke,

auch ohne Pflegestufe, können u.a. für

e ine stundenweise En t lastungspf lege

durch Angehörige bis zu 2400 Euro im

Jahr erhalten.

BAföG

Ab 1. Oktober 2008 steigen die BAföG-

Bedarfssätze um zehn Prozent, die Frei-

beträge für Elterneinkommen um acht

Prozent. Für die Studierenden steigt der

Beda r fssa tz von  585  au f  643  Eu ro .

Gesetzl. Krankenversicherung (GKV)

Ab 1. Januar 2009 wird für alle Kassen

ein einheitlich geltender Beitragssatz fest-

gelegt. Der wird bei mindestens 14,5 %

liegen. Gesetzlich Versicherte, die bisher

bei einer Kasse mit niedrigerem Beitrags-

satz versichert sind, zahlen dann den

höheren Einheitsbeitrag. Ein Wechsel zu

einer günstigeren Kasse lohnt sich den-

noch im Kalenderjahr 2008, denn diese

Kassen werden etwaige Überschüsse

statt als niedrigere Beiträge dann als

Prämien an ihre Versicherten zurückzahlen.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen 2008

West Ost

Monat Jahr Monat Jahr
Rentenversicherung 5300 63500 4500 54000
Knappschaft 6550 788600 5500 66600
Arbeitslosenversicherung 5300 78600 4500 54000
Kranken-  u. Pflegeversicherung
Versicherungspflichtgrenze 4012 48159 4912 48150
Kranken- und Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze 4600 43200 3600 43200
Bezugsgröße der SV 2485 29820 2100 25200
Vorl. Durchschnittsentgelt/Jahr
in der Rentenversicherung 30084

Veränderte Pflegesätze

2007 2008 2010 2012
Ambulant
Stufe I 364 420 440 450
Stufe II 921 980 1040 1100
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1918 wie 2007

Stationär
Stufe I 1023 wie 2007
Stufe II 1279 wie 2007
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1688 1750 1825 1918

Pflegegeld
Stufe I 205 215 225 235
Stufe II 410 420 430 440

Stufe III 665 675 685 700



81STEUER- UND GROLLBLATT BERLIN12/2007

Den Aufrufen der dbb tarifunion und des dbb berlin zu einem befristeten Warnstreik und zur Teilnahme an

e i n e r z e n t ra l en  K u n d g eb u n g  v o r  d e m  R o te n R a th a u s  s i n d  a m  Mo rg e n  d es  1 2 .  D e ze m b e r  2 0 07  d i e

Tarifbeschäftigten des Landes Berlin gefolgt. Anlass für den Protest ist die Blockadehaltung des Berliner Senats

in den Verhandlungen über Einmalzahlungen und eine lineare Anhebung der Einkommen ab 1. Januar 2008. Die

dbb tarifunion führt seit September 2007 Gespräche mit dem Senat über die Beschäftigungs- und Bezahlungs-

bedingungen der Kolleginnen und Kollegen im Landesdienst. Die zentralen Forderungen sind die Gewährung von

drei Einmalzahlungen à 300 Euro und einer linearen Anhebung der Einkommen zum Jahreswechsel um 2,9 Prozent.

Berliner Landesbedienstete legen Arbeit nieder
Senat soll Blockadehaltung aufgeben

Diese berechtigten Forderungen verweigert

der Senat mit dem Hinweis auf die schlechte

Berliner Haushaltslage. Innensenator Dr..

Körting verschweigt aber, dass diese die Ge-

werkschaften bereits mit dem Tarifabschluss

2003 ausreichend berücksichtigt haben.

Die Beschäftigten haben mit dem An-

wendungstarifvertrag Solidarität bewie-

sen. Der Senat ist jetzt am Zug. Die

dbb tarifunion fordert nicht mehr und

n ich t  wen iger  a ls  d ie  E inkomm ens-

verbesserungen, die die Arbeitnehmer  in

anderen  Bundes ländern  bekommen:

• Einmalzahlungen von 3 x 300 Euro

• Lineare Anhebung der Einkommen zum

1. Januar 2008 um 2,9 Prozent

sowie die Aufnahme der Verhandlungen zur

Übernahme des neuen Tarifrechts.

Auf der Kundgebung vor dem Roten Rat-

haus kritisierte Helmut Overbeck, Ver-

handlungsführer und stellvertretender Vor-

sitzender der dbb tarifunion, „Es ist schon

paradox: Die Folgen des Sparwahns des

Senats sind überall zu sehen und trotzdem

wird überall weiter abgeholzt. Was der Se-

nat verschweigt, ist, dass die Gewerkschaf-

ten mit dem seit Jahren geltenden An-

wendungstarifvertrag reichlich Solidarität

bewiesen und reale Einkommensverluste

ertragen haben. Der Senat muss seine Ver-

antwortung für die Beschäftigten ernst neh-

men und darf ihnen nicht länger die ge-

rechte Bezahlung für ihre gute Arbeit

verweigern, die im übrigen in allen ande-

ren Bundesländern außer Hessen längst

umgesetzt wurde. Die Beschäftigten in der

Berliner Verwaltung haben genug Geduld

gezeigt. Jetzt ist die Zeit, Zeichen zu setzen!“

Die Beschränkungen der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung (§ 12 Abs. 2 der 2. BesÜV) für die Beamtinnen

und Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 werden ab 1. Januar 2008 aufgehoben. Die verbeamteten Kolleginnen

und Kollegen im Ostteil der Stadt erhalten nach 18 Jahren endlich die 100-prozentige Angleichung der Besoldung.

Damit wird das Ergebnis der Tarifrunde 2003 für die Tarifangehörigen des öffentlichen Dienstes inhaltsgleich auf

einen Teil der Beamtinnen und Beamten übertragen.

Besoldungsangleichung zum 1. Januar 2008

Für die übrigen Besoldungsgruppen von der

Besoldungsgruppe A 10 an soll die Anpas-

sung an die Besoldung West allerdings erst

zum 1. Januar 2010 erfolgen. Die Deutsche

Steuer-Gewerkschaft als Fachgewerkschaft

der Steuerverwaltung im dbb beamten-

bund und tarifunion  fordert zusätzlich und

weiterhin, dass die geplante 100-prozentige

Angleichung der übrigen Beamtinnen und

Beamten des Landes Berlin schnellstmög-

lich, spätetetens zum 1. Januar 2010,

durch den Berliner Senat umgesetzt wird.

dbb  beschließt  Einkommensforderung
für  das  Jahr  2008 :

„8 Prozent - das  muss  sein!“

Diese Forderung hat zwar keine direkte Aus-

wirkung auf die Berliner Arbeitnehmer, da

für diese bekanntlich der in der Bezahlung

starre und unverrückbare Anwendungs-Ta-

rifvertrag gilt. Dennoch betrachtet die DSTG

die kommende Tarifrunde mit Spannung

und Erwartung, da sie sich auf die kürz-

lich aufgenommenen Gespräche mit dem

Senat zur Tarif- und Bezahlungssituation

im  La n d  Ber l i n  au sw i r ken  kö nn en .

Der Forderungsrahmen soll den Nachhol-

bedarf der Beschäftigten im öffentlichen

Dienst ebenso beinhalten wie einen sozia-

len Ausgleich für die unteren Einkommens-

gruppen auf Grund der gestiegenen Lebens-

haltungskosten. Die positive wirtschaftliche

Entwicklung mit höheren Steuereinnahmen

hat dann auch dazu beigetragen, daß die

dbb tarifunion einstimmig die Forderung

von 8 Prozent Erhöhung bei mindestens

200 Euro pro Monat beschlossen hat.

Die Tarifrunde werde ‚schwierig‘, zeigte sich der

dbb Chef Heesen überzeugt. Es gebe Überle-

gungen zu Warnstreiks während der zweiten

oder dritten Verhandlungsrunde. ‚Was wir sehr

konsequent tun, wir informieren unsere Mit-

glieder‘, so Heesen. ‚Die Menschen müssen

wissen: Sie müssen für das, was wir gemein-

sam wollen, auch bereit sein zu kämpfen.‘

Der dbb hat für die Arbeitnehmer des Bundes und der Kommunen die Forderung zur Einkommensrunde 2008

beschlossen. Am 18. und 19. Dezember 2007 tagte die Bundestarifkommission der dbb tarifunion in Berlin und

verständigte sich auf einen Forderungsrahmen von 8 Prozent linearer Erhöhung, mindestens 200 EURO pro Monat.
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Anzei ge

Die betriebliche Altersversorgung des öffentlichen Dienstes („Zusatzversorgung“) wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2000

von einer Gesamtversorgung auf ein Punktmodell umgestellt. Der Systemwechsel beruht auf dem Abschluss des

Tarifvertrages Altersversorgung (ATV), mit dem das endgrundgehaltbezogene Gesamtversorgungssystem durch ein

Betriebsrentensystem  nach dem Punktem odell  e rsetz t wurde . Die b is zur Systemumste llung  e rworbenen

Anwartschaften wurden als sog. Startgutschriften auf die neuen Versorgungskonten der Versicherten übertragen.

Differenziert wurde dabei nach rentennahen und rentenfernen Jahrgängen. Diese Differenzierung hat in der Folge

zu einer Klageflut von als rentenfern eingestuften Betroffenen geführt, die eine unverhältnismäßige und damit

verfassungswidrige Schlechterstellung monierten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 14. November 2007

- IV ZR 74/06 entschieden, dass die Systemumstellung in der Zusatzversorgung rechtmäßig ist. Die Übergangsregelung

für die Berechnung der Startgutschriften für die rentenfernen Versicherten hat der BGH jedoch in einem Punkt

wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“) beanstandet.

Damit fehlt es, so der BGH, an einer wirksamen Grundlage für die Berechnung der Startguthaben für rentenferne

Versicherte. Die Tarifvertragsparteien sind jetzt aufgefordert, eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen.

Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

Die beklagte VBL (Versorgungsanstalt des

Bundes und der Länder) hat die Aufgabe, den

Angestellten und Arbeitern der an ihr betei-

ligten Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes

im Wege privatrechtlicher Versicherung eine

zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und

Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.

Durch Neufassung ihrer Satzung vom 22. No-

vember 2002 hat die Beklagte ihr Zusatz-

versorgungssystem rückwirkend zum 31. De-

zember 2001 umgestellt. Der Systemwechsel

ist Folge einer Einigung der Tarifvertrags-

parteien des öffentlichen Dienstes im Tarif-

vertrag Altersversorgung - ATV - vom

1. März 2002. Darin wurde rückwirkend zum

31. Dezember 2001 das bisherige, auf dem

Versorgungstarifvertrag (Versorgungs-TV)

>>> Seite 83
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Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

vom 4. November 1966 beruhende, end-

gehaltsbezogene Gesamtversorgungssystem

aufgegeben und durch ein auf einem Punkte-

modell beruhendes Betriebsrentensystem

ersetzt. Die neue Satzung der Beklagten

(VBLS) enthält Übergangsregelungen für die

bis zur Systemumstellung erworbenen

Rentenanwartschaften. Diese werden wert-

mäßig festgestellt und als so genannte

Startgu tschriften  auf die neuen Ver-

sorgungskonten der Versicherten übertra-

gen. Dabei wird zwischen rentennahen und

rentenfernen Versicherten differenziert.

Der Kläger, der am 1. Januar 2002 sein 55.

Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und

demgemäß zu den rentenfernen Versicher-

ten gehört, wandte sich - wie zahlreiche wei-

tere Versicherte in mehr als 200 allein beim

Bundesgerichtshof inzwischen anhängigen

Verfahren - gegen die Wirksamkeit der ihm

erteilten Startgutschrift. Seiner Ansicht nach

führten die Bestimmungen zur Berechnung

der Höhe der Startgutschrift - die §§ 78, 79

Abs. 1 VBLS in Verbindung mit § 18 Abs. 2

des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) - ohne

ausreichende Rechtfertigung zu einem Ein-

griff in seine bisherige, verfassungsrechtlich

geschützte Rentenanwartschaft. Gegenüber

dem früheren Rechtszustand bewirke die

Neuregelung bei ihm (wie auch bei einer Viel-

zahl anderer Versicherter) eine unverhältnis-

mäßige und mithin verfassungswidrige

Schlechterstellung. Die Beklagte stellte sich

demgegenüber auf den Standpunkt, die

Satzungsregelung, der der Tarifvertrag vom

1. März 2002 zugrunde liegt, halte sich im

Rahmen des den Tarifvertragsparteien des

öffentlichen Dienstes durch deren Tarifauto-

nomie eröffneten Gestaltungsspielraums.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der

Klage teilweise stattgegeben. Das Oberlan-

desgericht hat festgestellt, dass die von der

Beklagten gemäß ihrer neuen Satzung er-

teilte Startgutschrift den Wert der vom Klä-

ger bis zum 31. Dezember 2001 erlangten

Anwartschaft auf eine bei Eintritt des Versi-

cherungsfalles zu leistende Betriebsrente

nicht verbindlich festlege, weil die bisher

getroffene Übergangsregelung Grundrechte

des Versicherten verletze. Dagegen richtet

sich die Revision der Beklagten, die ihren

Klagabweisungsantrag weiterverfolgte.

Umgekehrt will der Kläger mit seiner Revi-

sion weitergehend eine höhere Start-

gutschrift verbindlich feststellen lassen.

Der Bundesgerichtshof hat in einer Grund-

satzentscheidung nun beide Revisionen zu-

rückgewiesen, die Entscheidung des Ober-

landesgerichts also im Ergebnis bestätigt.

Er hält in Übereinstimmung mit den Vorin-

stanzen die Umstellung der Zusatzversorgung

des öffentlichen Dienstes durch den Tarifver-

trag Altersversorgung vom 1. März 2002 und

die Neufassung der Satzung der Versorgungs-

anstalt des Bundes und der Länder vom

22. November 2002 für mit höherrangigem

Recht vereinbar. Anders als die Vorinstanzen

hat er im Grundsatz auch die Berechnung

der bis zum Zeitpunkt der Systemumstellung

von den pflichtversicherten Angehörigen ren-

tenferner Jahrgänge erworbenen Rentenan-

wartschaften und deren Übertragung in das

neu geschaffene Betriebsrentensystem in

Form so genannter Startgutschriften nach §§

32, 33 Abs. 1 ATV, 78, 79 Abs. 1 VBLS i. V.

m. § 18 Abs. 2 BetrAVG gebilligt. So beste-

hen keine Bedenken gegen die Nichtberück-

sichtigung früherer Mindestleistungen und

von Vordienstzeiten, gegen die Maßgeblich-

keit des gesamtversorgungsfähigen Entgelts

der Kalenderjahre 1999, 2000 und 2001

anstelle des höheren der letzten drei Kalen-

derjahre vor dem Jahr des Eintritts des Ver-

sicherungsfalles und gegen die alleinige Maß-

geblichkeit der übrigen Rechengrößen wie

etwa der Lohnsteuerklasse zum Zeitpunkt der

Systemumstellung am 31. Dezember 2001.

Dass bei der Errechnung der Startgutschrift

die für die Ermittlung der Voll-Leistung in

Abzug zu bringende voraussichtliche ge-

setzliche Rente nach dem so genannten

Näherungsverfahren zu ermitteln ist, hat

der Bundesger ichtsho f im  Grundsatz

ebenfalls gebilligt. Ob dagegen die durch

Art. 3 Abs. 1 GG gezogenen Grenzen zu-

lässiger Typisierung und Standardisierung

durch die ausschließliche Anwendung des

Näherungsverfahrens überschritten wer-

den, bedarf noch keiner abschließenden

Klärung. Die insoweit vom Berufungsgericht

getroffenen Feststellungen hat der Senat

nicht für verfahrensfehlerfrei erachtet. Das

nötigte aber nicht dazu, die Sache an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen. Denn

die Übergangsregelung erweist sich in ei-

nem anderen Punkt wegen Verletzung von

Artikel 3 Absatz 1 GG als unwirksam.

Es führt zu einer sachwidrigen und deshalb

gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden

Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe

der rentenfernen Versicherten, soweit nach

der Satzung mit jedem Jahr der aufgrund

des Arbeitsverhältnisses bestehenden

Pflichtversicherung lediglich 2,25% der

Vollrente erworben werden. Die Ungleich-

behandlung liegt darin, dass Arbeitnehmer

mit längeren Ausbildungszeiten die zum

Erwerb der Vollrente (100%) erforderlichen

44,44 Pflichtversicherungsjahre in ihrem

Arbeitsleben nicht erreichen können und

deshalb von vornherein überproportionale

Abschläge hinnehmen müssen. Neben Aka-

demikern sind auch all diejenigen davon

betroffen, die aufgrund besonderer Anfor-

derungen eines Arbeitsplatzes im öffentli-

chen Dienst, etwa einer abgeschlossenen

Berufsausbildung oder eines Meisterbriefs

in einem handwerklichen Beruf, erst spä-

ter in den öffentlichen Dienst eintreten.

Dieser Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG führt

zur Unwirksamkeit der für die pflichtversi-

cherten Angehörigen rentenferner Jahrgän-

ge getroffenen Übergangs- bzw. Besitz-

standsregelung und hat zur Folge, dass es

für die dem Kläger und allen anderen ren-

tenfernen Pflichtversicherten erteilten Start-

gutschriften derzeit an einer wirksamen

Rechtsgrundlage fehlt. Die dadurch entstan-

dene Lücke in der Satzung der Beklagten hat

der Bundesgerichtshof allerdings nicht selbst

zu schließen vermocht, weil die beanstande-

te Übergangsregelung im Tarifvertrag Alters-

versorgung vom 1. März 2002 vereinbart

worden war und es den Tarifvertragspar-

teien mit Rücksicht auf deren in Art. 9

Abs. 3 GG geschützte Tarifautonomie vor-

behalten bleiben muss, nunmehr eine ver-

fassungskonforme Neuregelung zu treffen.

In diesem Zusammenhang haben  die

Tarifvertragsparteien zugleich Gelegen-

heit, die Auswirkungen der ausschließ-

l i c h en  An w en dun g  des N äh e ru n gs -

ve r f a h re n s  e rn eu t  zu  b ed en ke n .

Seite 82 >>>
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Aus der Personalversammlung der Senatsverwaltung für Finanzen am 29. November 2007 hat die DSTG für die

Beamtinnen und Beamten Positives zu berichten: In seiner Rede hat der Senator für Finanzen, Dr. Thilo Sarrazin,

vor den Beschäftigten der Dienststelle u. a. Aussagen zum Haushaltswartejahr gemacht. Bisher mussten die

Beamtinnen und Beamten – ausgenommen Führungskräfte des höheren Dienstes ab der Besoldungsgruppe A 15

– m ind estens zwö lf  Monate  a uf ihre  be vorstehende  Be förderu ng  nach e i ner Persona lauswahl  w arten.

Ab 1. Januar 2008, so beabsichtigt der Finanzsenator, soll das

Haushaltswartejahr stufenweise abgeschafft werden. Künftig sollen

Beamte im Kalenderjahr 2008 noch sechs Monate auf die Beförde-

rung warten, ab 2009 soll die Wartezeit vollständig entfallen.

Die DSTG begrüßt die Absichtsäußerung des Senators für Finan-

zen in der Personalversammlung. Damit wird die langjährige For-

derung der DSTG erfüllt, Ungerechtigkeiten unter den Beamtin-

nen und Beamten der verschiedenen Laufbahnen zu beseitigen.

Das Haushaltswartejahr wurde mit dem Haushaltsstrukturgesetz

1996 eingeführt und sollte die Personalmittel im Land Berlin

verringern. Für betroffene Beamtinnen und Beamte bedeutete

dies, dass nach sie erfolgter Auswahl auf eine Beförderungs-

stelle durch die Personalauswahlkommission  (PAK) mindestens

e in weiteres Jah r au f d ie  Befö rderung warten mussten .

Nach den Aussagen von Finanzsenator Sarrazin war erwartet

worden, dass die näheren Einzelheiten zur Aufhebung des Warte-

jahres in der Plenumssitzung des Berliner Abgeordnetenhauses

am 6 . Dezember 2007  im  Rahmen  der  Bera tungen  zum

Doppelhaushalt 2008/2009 beschlossen werden. Dem war aber

nicht so. Nach Informationen aus der Senatsverwaltung für

Finanzen soll die angekündigte Verringerung bzw. Aufhebung

des Haushaltswartejahrs erst durch ein in der zweiten Jahres-

hälfte des Kalenderjahres 2008 vorgelegtes neues Haushalts-

strukturgesetz  (2008) geregelt und verabschiedet werden.

Die DSTG erwartet, dass nach der Ankündigung von Finanz-

senator Sarrazin nun unverzüglich das notwendige Gesetz-

gebun gsver fah ren  vo rbere i t et   u nd du r ch gefüh r t  w i r d .

Mit der Aufhebung des Haushaltswartejahres wäre dann nach

Jahren die Benachteiligung für die Kolleginnen und Kollegen

unterhalb der Besoldungsgruppe A 15 endlich aufgehoben.
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Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen

Personaleinsparungen

Trotz mehrfacher Nachfragen hat sich die Senatsverwaltung für Finanzen

bisher geweigert, ihre Planungen zu den Personalzahlen in den Berliner

Finanzämtern zu nennen.

Heimlich, still und leise, jedoch nicht unentdeckt, hat sie es nun jedoch

aber getan. Im Rahmen einer 111seitigen Vorlage an das Berliner Abge-

ordnetenhaus zur Finanzplanung für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 of-

fenbart sie sich jetzt schonungslos. „Zielwert ist weiterhin die Absenkung

auf höchstens 90 % der aktuellen bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung“.

Damit wird deutlich, Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin hatte und hat kein

Interesse an einer geordneten Steuerverwaltung. Wer solche Zahlenspiel

veröffentlicht, zeigt, wie wenig Achtung er vor der Arbeit der Kolleginnen

und Kollegen in den Berliner Finanzämtern hat.

Die einzige Einnahmeverwaltung hat einen klaren Gesetzesauftrag, die

gleichmäßige Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der

Gesetze zu sichern.

Die DSTG fordert:

Dazu bedarf es ausreichenden Personals.

Die bundeseinheitliche Personalbedarfsberechnung

hat ergeben und deutlich gemacht,

dass Stellen zu schaffen und zu besetzen sind!

Die Mitglieder des Landeshauptvor-

stands der DSTG Berlin haben sich

am  24. Oktober 2007 e inst imm ig

m i t  e i n e r  E n tsc h l i e ß u n g  g e g e n

Personaleinsparungen in den Berli-

ner Finanzämtern gewandt. Hinter-

g r u n d  d e r  D S T G - R e s o l u t i o n  i s t

d i e   V e rw e i g e ru n g  d e r  S e n a t s -

verwa ltung für Finanzen, ausrei-

chend Personal einzustellen und die

Planungen zu den Personalzahlen in

den Berliner Finanzämtern für die

nächsten Jahre zu veröffentlichen.

In einer 111seitigen Vorlage an das Ber-

l iner Abgeordnetenhaus zu r F inanz-

planung für die Kalenderjahre 2007 bis

2011 offenbart die Senatsverwaltung die

Abs icht ,  h ingegen weitere Persona l-

einsparungen in den Finanzämtern durch-

zusetzen.

Zielwert ist weiterhin die Absenkung der

Beschäftigtenzahl in den Berliner Finanz-

ämtern auf höchstens 90 % der aktuel-

len bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung.

Der DSTG-Landesverband Berlin und die

Mitgl ieder des Landeshauptvorstands

k r i t i s i er en  d i e Ha nd lu n gswe is e de r

Senatsverwaltung für Finanzen und for-

dern Finanzsenator Sarrazin auf, sich

vor die Beschäftigten der Berliner Fi-

nanzämter zu stellen und die Arbeit der

Ko l leginnen und Kol legen durch eine

entsprechende vorausschauende Personal-

planung nach bundeseinheitlicher Personal-

bedarfsberechnung  anzuerkennen!

Landeshauptvorstand:
Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen Personaleinsparungen
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DSTG-Bowling-Turnier 2008

Der DSTG-Landesverband Berlin lädt alle bowlingbegeisterten Beschäftigte der Berliner Finanzverwaltung zum

Bowling-Turnier 2008 in die Bowlinghalle „Studio-Bowling“ am Kaiserdamm ein. Interessierte Kolleginnen und

Kollegen melden sich bitte umgehend einzeln oder mit anderen aus der Dienststelle als Mannschaft an. Gespielt wird

nach den bekannten Spielregeln wie in den letzten Jahren.
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Die Änderungen im Sozial- und Versicherungsrecht treffen gleichwohl Angestellte und Beamte. Zu beachten

sind die erhöhten Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

wie neueVersicherungsbedingungen, die den Verbraucher besser schützen sollen. Der Beitrag konzentriert sich

auf die wichtigsten Änderungen im Kalenderjahr 2008.

Verkehr

Ab 1. Januar 2008 gilt in Berlin ein Fahr-

verbot für Fahrzeuge ohne Plakette inner-

halb der Umweltzone des inneren S-Bahn-

rings. Vor allem Dieselfahrzeuge ohne

Rußpartikelfilter – mithin Baujahre bis

Mitte der 90er Jahre, werden keine Pla-

kette erhalten. Ausnahmegenehmigungen

soll es im Einzelfall gegen besondere Ge-

bühren und für begrenzte Zeit geben.

Versicherungen

A b  1 .  Ja n u a r  2 0 0 8 g i l t  f ü r  n e u e

Versicherungsverträge das reformierte

Vers icheru ngsvert ragsgesetz (V VG).

Bestandskunden profitieren allerdings erst

ab dem Kalenderjahr 2009. Einige Versi-

cherungen haben angekündigt, schon ab

2008 für alle Policen die günstigeren Be-

dingungen des neuen VVG anzuwenden.

Die neuen Regeln u.a.

• Versicherungen müssen künftig dem

Kunden  bereits bei einem Angebot

sämtliche Versicherungs- und Tarif-

bedingungen aushändigen; unabhän-

gig davon, ob tatsächlich ein Vertrag

zustande kommt.

• Versicherungsvertreter müssen ent-

sprechend qualifiziert sein und ihre

P roduktempfeh lungen  fü r spä tere

Schadensersatzansprüche dokumen-

tieren.

• Lebensversicherungen haben künftig

höhere Rückkaufwerte, wenn ein Ver-

trag in den Anfangsjahren gekündigt

wird.

• Bei Langläuferverträgen wird die Kün-

digung von fünf auf drei Jahr vorver-

legt.

• Bei einer Kündigung im Laufe des Jah-

res hat die Versicherung die anteilige

Prämie zurückzuzahlen.

• Bei grob fahrlässig herbeigeführtem

Schaden sind die Versicherungen nicht

mehr komplett leistungsfrei.

Arbeitslosenversicherung

Ab 1. Januar 2008 verringert sich der

Beitragssatz für die Arbeitslosenversi-

cherung von bislang 4,2 % auf 3,3 %.

Private Krankenversicherung (PKV)

Ab  1. Januar 2008 werden die Kosten

für Schwangerschaft und Entbindung

nicht mehr nur auf die Prämien der Frau-

en umgelegt. Die Prämien für Frauen wer-

den dadurch sinken, die der Männer wer-

den mindestens 10 % steigen, und zwar

bei Neuverträgen und Bestandskunden.

Der Wechsel in die PKV wird erschwert.

Nur wer drei Jahr hintereinander über

der Versicherungspflichtgrenze verdient,

kann künftig noch in eine der privaten

Krankenversicherungen (PKV) wechseln.

Wichtige Änderungen in 2008

Pflegeversicherung

Ab 1. Juli 2008 wird der Beitragssatz der

Pflegeversicherung von 1,7 auf 1,95 %

(bei Kinderlosen auf 2,20 %) erhöht.

Ab 1. Juli 2008 werden die ambulan-

ten und stationären Pflegesätze und das

P f legege ld  fü r  d ie  hä us l i ch e P f lege

schrittweise angehoben. Demenzkranke,

auch ohne Pflegestufe, können u.a. für

e ine stundenweise En t lastungspf lege

durch Angehörige bis zu 2400 Euro im

Jahr erhalten.

BAföG

Ab 1. Oktober 2008 steigen die BAföG-

Bedarfssätze um zehn Prozent, die Frei-

beträge für Elterneinkommen um acht

Prozent. Für die Studierenden steigt der

Beda r fssa tz von  585  au f  643  Eu ro .

Gesetzl. Krankenversicherung (GKV)

Ab 1. Januar 2009 wird für alle Kassen

ein einheitlich geltender Beitragssatz fest-

gelegt. Der wird bei mindestens 14,5 %

liegen. Gesetzlich Versicherte, die bisher

bei einer Kasse mit niedrigerem Beitrags-

satz versichert sind, zahlen dann den

höheren Einheitsbeitrag. Ein Wechsel zu

einer günstigeren Kasse lohnt sich den-

noch im Kalenderjahr 2008, denn diese

Kassen werden etwaige Überschüsse

statt als niedrigere Beiträge dann als

Prämien an ihre Versicherten zurückzahlen.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen 2008

West Ost

Monat Jahr Monat Jahr
Rentenversicherung 5300 63500 4500 54000
Knappschaft 6550 788600 5500 66600
Arbeitslosenversicherung 5300 78600 4500 54000
Kranken-  u. Pflegeversicherung
Versicherungspflichtgrenze 4012 48159 4912 48150
Kranken- und Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze 4600 43200 3600 43200
Bezugsgröße der SV 2485 29820 2100 25200
Vorl. Durchschnittsentgelt/Jahr
in der Rentenversicherung 30084

Veränderte Pflegesätze

2007 2008 2010 2012
Ambulant
Stufe I 364 420 440 450
Stufe II 921 980 1040 1100
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1918 wie 2007

Stationär
Stufe I 1023 wie 2007
Stufe II 1279 wie 2007
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1688 1750 1825 1918

Pflegegeld
Stufe I 205 215 225 235
Stufe II 410 420 430 440

Stufe III 665 675 685 700
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Den Aufrufen der dbb tarifunion und des dbb berlin zu einem befristeten Warnstreik und zur Teilnahme an

e i n e r z e n t ra l en  K u n d g eb u n g  v o r  d e m  R o te n R a th a u s  s i n d  a m  Mo rg e n  d es  1 2 .  D e ze m b e r  2 0 07  d i e

Tarifbeschäftigten des Landes Berlin gefolgt. Anlass für den Protest ist die Blockadehaltung des Berliner Senats

in den Verhandlungen über Einmalzahlungen und eine lineare Anhebung der Einkommen ab 1. Januar 2008. Die

dbb tarifunion führt seit September 2007 Gespräche mit dem Senat über die Beschäftigungs- und Bezahlungs-

bedingungen der Kolleginnen und Kollegen im Landesdienst. Die zentralen Forderungen sind die Gewährung von

drei Einmalzahlungen à 300 Euro und einer linearen Anhebung der Einkommen zum Jahreswechsel um 2,9 Prozent.

Berliner Landesbedienstete legen Arbeit nieder
Senat soll Blockadehaltung aufgeben

Diese berechtigten Forderungen verweigert

der Senat mit dem Hinweis auf die schlechte

Berliner Haushaltslage. Innensenator Dr..

Körting verschweigt aber, dass diese die Ge-

werkschaften bereits mit dem Tarifabschluss

2003 ausreichend berücksichtigt haben.

Die Beschäftigten haben mit dem An-

wendungstarifvertrag Solidarität bewie-

sen. Der Senat ist jetzt am Zug. Die

dbb tarifunion fordert nicht mehr und

n ich t  wen iger  a ls  d ie  E inkomm ens-

verbesserungen, die die Arbeitnehmer  in

anderen  Bundes ländern  bekommen:

• Einmalzahlungen von 3 x 300 Euro

• Lineare Anhebung der Einkommen zum

1. Januar 2008 um 2,9 Prozent

sowie die Aufnahme der Verhandlungen zur

Übernahme des neuen Tarifrechts.

Auf der Kundgebung vor dem Roten Rat-

haus kritisierte Helmut Overbeck, Ver-

handlungsführer und stellvertretender Vor-

sitzender der dbb tarifunion, „Es ist schon

paradox: Die Folgen des Sparwahns des

Senats sind überall zu sehen und trotzdem

wird überall weiter abgeholzt. Was der Se-

nat verschweigt, ist, dass die Gewerkschaf-

ten mit dem seit Jahren geltenden An-

wendungstarifvertrag reichlich Solidarität

bewiesen und reale Einkommensverluste

ertragen haben. Der Senat muss seine Ver-

antwortung für die Beschäftigten ernst neh-

men und darf ihnen nicht länger die ge-

rechte Bezahlung für ihre gute Arbeit

verweigern, die im übrigen in allen ande-

ren Bundesländern außer Hessen längst

umgesetzt wurde. Die Beschäftigten in der

Berliner Verwaltung haben genug Geduld

gezeigt. Jetzt ist die Zeit, Zeichen zu setzen!“

Die Beschränkungen der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung (§ 12 Abs. 2 der 2. BesÜV) für die Beamtinnen

und Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 werden ab 1. Januar 2008 aufgehoben. Die verbeamteten Kolleginnen

und Kollegen im Ostteil der Stadt erhalten nach 18 Jahren endlich die 100-prozentige Angleichung der Besoldung.

Damit wird das Ergebnis der Tarifrunde 2003 für die Tarifangehörigen des öffentlichen Dienstes inhaltsgleich auf

einen Teil der Beamtinnen und Beamten übertragen.

Besoldungsangleichung zum 1. Januar 2008

Für die übrigen Besoldungsgruppen von der

Besoldungsgruppe A 10 an soll die Anpas-

sung an die Besoldung West allerdings erst

zum 1. Januar 2010 erfolgen. Die Deutsche

Steuer-Gewerkschaft als Fachgewerkschaft

der Steuerverwaltung im dbb beamten-

bund und tarifunion  fordert zusätzlich und

weiterhin, dass die geplante 100-prozentige

Angleichung der übrigen Beamtinnen und

Beamten des Landes Berlin schnellstmög-

lich, spätetetens zum 1. Januar 2010,

durch den Berliner Senat umgesetzt wird.

dbb  beschließt  Einkommensforderung
für  das  Jahr  2008 :

„8 Prozent - das  muss  sein!“

Diese Forderung hat zwar keine direkte Aus-

wirkung auf die Berliner Arbeitnehmer, da

für diese bekanntlich der in der Bezahlung

starre und unverrückbare Anwendungs-Ta-

rifvertrag gilt. Dennoch betrachtet die DSTG

die kommende Tarifrunde mit Spannung

und Erwartung, da sie sich auf die kürz-

lich aufgenommenen Gespräche mit dem

Senat zur Tarif- und Bezahlungssituation

im  La n d  Ber l i n  au sw i r ken  kö nn en .

Der Forderungsrahmen soll den Nachhol-

bedarf der Beschäftigten im öffentlichen

Dienst ebenso beinhalten wie einen sozia-

len Ausgleich für die unteren Einkommens-

gruppen auf Grund der gestiegenen Lebens-

haltungskosten. Die positive wirtschaftliche

Entwicklung mit höheren Steuereinnahmen

hat dann auch dazu beigetragen, daß die

dbb tarifunion einstimmig die Forderung

von 8 Prozent Erhöhung bei mindestens

200 Euro pro Monat beschlossen hat.

Die Tarifrunde werde ‚schwierig‘, zeigte sich der

dbb Chef Heesen überzeugt. Es gebe Überle-

gungen zu Warnstreiks während der zweiten

oder dritten Verhandlungsrunde. ‚Was wir sehr

konsequent tun, wir informieren unsere Mit-

glieder‘, so Heesen. ‚Die Menschen müssen

wissen: Sie müssen für das, was wir gemein-

sam wollen, auch bereit sein zu kämpfen.‘

Der dbb hat für die Arbeitnehmer des Bundes und der Kommunen die Forderung zur Einkommensrunde 2008

beschlossen. Am 18. und 19. Dezember 2007 tagte die Bundestarifkommission der dbb tarifunion in Berlin und

verständigte sich auf einen Forderungsrahmen von 8 Prozent linearer Erhöhung, mindestens 200 EURO pro Monat.
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Anzei ge

Die betriebliche Altersversorgung des öffentlichen Dienstes („Zusatzversorgung“) wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2000

von einer Gesamtversorgung auf ein Punktmodell umgestellt. Der Systemwechsel beruht auf dem Abschluss des

Tarifvertrages Altersversorgung (ATV), mit dem das endgrundgehaltbezogene Gesamtversorgungssystem durch ein

Betriebsrentensystem  nach dem Punktem odell  e rsetz t wurde . Die b is zur Systemumste llung  e rworbenen

Anwartschaften wurden als sog. Startgutschriften auf die neuen Versorgungskonten der Versicherten übertragen.

Differenziert wurde dabei nach rentennahen und rentenfernen Jahrgängen. Diese Differenzierung hat in der Folge

zu einer Klageflut von als rentenfern eingestuften Betroffenen geführt, die eine unverhältnismäßige und damit

verfassungswidrige Schlechterstellung monierten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 14. November 2007

- IV ZR 74/06 entschieden, dass die Systemumstellung in der Zusatzversorgung rechtmäßig ist. Die Übergangsregelung

für die Berechnung der Startgutschriften für die rentenfernen Versicherten hat der BGH jedoch in einem Punkt

wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“) beanstandet.

Damit fehlt es, so der BGH, an einer wirksamen Grundlage für die Berechnung der Startguthaben für rentenferne

Versicherte. Die Tarifvertragsparteien sind jetzt aufgefordert, eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen.

Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

Die beklagte VBL (Versorgungsanstalt des

Bundes und der Länder) hat die Aufgabe, den

Angestellten und Arbeitern der an ihr betei-

ligten Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes

im Wege privatrechtlicher Versicherung eine

zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und

Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.

Durch Neufassung ihrer Satzung vom 22. No-

vember 2002 hat die Beklagte ihr Zusatz-

versorgungssystem rückwirkend zum 31. De-

zember 2001 umgestellt. Der Systemwechsel

ist Folge einer Einigung der Tarifvertrags-

parteien des öffentlichen Dienstes im Tarif-

vertrag Altersversorgung - ATV - vom

1. März 2002. Darin wurde rückwirkend zum

31. Dezember 2001 das bisherige, auf dem

Versorgungstarifvertrag (Versorgungs-TV)

>>> Seite 83
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Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

vom 4. November 1966 beruhende, end-

gehaltsbezogene Gesamtversorgungssystem

aufgegeben und durch ein auf einem Punkte-

modell beruhendes Betriebsrentensystem

ersetzt. Die neue Satzung der Beklagten

(VBLS) enthält Übergangsregelungen für die

bis zur Systemumstellung erworbenen

Rentenanwartschaften. Diese werden wert-

mäßig festgestellt und als so genannte

Startgu tschriften  auf die neuen Ver-

sorgungskonten der Versicherten übertra-

gen. Dabei wird zwischen rentennahen und

rentenfernen Versicherten differenziert.

Der Kläger, der am 1. Januar 2002 sein 55.

Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und

demgemäß zu den rentenfernen Versicher-

ten gehört, wandte sich - wie zahlreiche wei-

tere Versicherte in mehr als 200 allein beim

Bundesgerichtshof inzwischen anhängigen

Verfahren - gegen die Wirksamkeit der ihm

erteilten Startgutschrift. Seiner Ansicht nach

führten die Bestimmungen zur Berechnung

der Höhe der Startgutschrift - die §§ 78, 79

Abs. 1 VBLS in Verbindung mit § 18 Abs. 2

des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) - ohne

ausreichende Rechtfertigung zu einem Ein-

griff in seine bisherige, verfassungsrechtlich

geschützte Rentenanwartschaft. Gegenüber

dem früheren Rechtszustand bewirke die

Neuregelung bei ihm (wie auch bei einer Viel-

zahl anderer Versicherter) eine unverhältnis-

mäßige und mithin verfassungswidrige

Schlechterstellung. Die Beklagte stellte sich

demgegenüber auf den Standpunkt, die

Satzungsregelung, der der Tarifvertrag vom

1. März 2002 zugrunde liegt, halte sich im

Rahmen des den Tarifvertragsparteien des

öffentlichen Dienstes durch deren Tarifauto-

nomie eröffneten Gestaltungsspielraums.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der

Klage teilweise stattgegeben. Das Oberlan-

desgericht hat festgestellt, dass die von der

Beklagten gemäß ihrer neuen Satzung er-

teilte Startgutschrift den Wert der vom Klä-

ger bis zum 31. Dezember 2001 erlangten

Anwartschaft auf eine bei Eintritt des Versi-

cherungsfalles zu leistende Betriebsrente

nicht verbindlich festlege, weil die bisher

getroffene Übergangsregelung Grundrechte

des Versicherten verletze. Dagegen richtet

sich die Revision der Beklagten, die ihren

Klagabweisungsantrag weiterverfolgte.

Umgekehrt will der Kläger mit seiner Revi-

sion weitergehend eine höhere Start-

gutschrift verbindlich feststellen lassen.

Der Bundesgerichtshof hat in einer Grund-

satzentscheidung nun beide Revisionen zu-

rückgewiesen, die Entscheidung des Ober-

landesgerichts also im Ergebnis bestätigt.

Er hält in Übereinstimmung mit den Vorin-

stanzen die Umstellung der Zusatzversorgung

des öffentlichen Dienstes durch den Tarifver-

trag Altersversorgung vom 1. März 2002 und

die Neufassung der Satzung der Versorgungs-

anstalt des Bundes und der Länder vom

22. November 2002 für mit höherrangigem

Recht vereinbar. Anders als die Vorinstanzen

hat er im Grundsatz auch die Berechnung

der bis zum Zeitpunkt der Systemumstellung

von den pflichtversicherten Angehörigen ren-

tenferner Jahrgänge erworbenen Rentenan-

wartschaften und deren Übertragung in das

neu geschaffene Betriebsrentensystem in

Form so genannter Startgutschriften nach §§

32, 33 Abs. 1 ATV, 78, 79 Abs. 1 VBLS i. V.

m. § 18 Abs. 2 BetrAVG gebilligt. So beste-

hen keine Bedenken gegen die Nichtberück-

sichtigung früherer Mindestleistungen und

von Vordienstzeiten, gegen die Maßgeblich-

keit des gesamtversorgungsfähigen Entgelts

der Kalenderjahre 1999, 2000 und 2001

anstelle des höheren der letzten drei Kalen-

derjahre vor dem Jahr des Eintritts des Ver-

sicherungsfalles und gegen die alleinige Maß-

geblichkeit der übrigen Rechengrößen wie

etwa der Lohnsteuerklasse zum Zeitpunkt der

Systemumstellung am 31. Dezember 2001.

Dass bei der Errechnung der Startgutschrift

die für die Ermittlung der Voll-Leistung in

Abzug zu bringende voraussichtliche ge-

setzliche Rente nach dem so genannten

Näherungsverfahren zu ermitteln ist, hat

der Bundesger ichtsho f im  Grundsatz

ebenfalls gebilligt. Ob dagegen die durch

Art. 3 Abs. 1 GG gezogenen Grenzen zu-

lässiger Typisierung und Standardisierung

durch die ausschließliche Anwendung des

Näherungsverfahrens überschritten wer-

den, bedarf noch keiner abschließenden

Klärung. Die insoweit vom Berufungsgericht

getroffenen Feststellungen hat der Senat

nicht für verfahrensfehlerfrei erachtet. Das

nötigte aber nicht dazu, die Sache an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen. Denn

die Übergangsregelung erweist sich in ei-

nem anderen Punkt wegen Verletzung von

Artikel 3 Absatz 1 GG als unwirksam.

Es führt zu einer sachwidrigen und deshalb

gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden

Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe

der rentenfernen Versicherten, soweit nach

der Satzung mit jedem Jahr der aufgrund

des Arbeitsverhältnisses bestehenden

Pflichtversicherung lediglich 2,25% der

Vollrente erworben werden. Die Ungleich-

behandlung liegt darin, dass Arbeitnehmer

mit längeren Ausbildungszeiten die zum

Erwerb der Vollrente (100%) erforderlichen

44,44 Pflichtversicherungsjahre in ihrem

Arbeitsleben nicht erreichen können und

deshalb von vornherein überproportionale

Abschläge hinnehmen müssen. Neben Aka-

demikern sind auch all diejenigen davon

betroffen, die aufgrund besonderer Anfor-

derungen eines Arbeitsplatzes im öffentli-

chen Dienst, etwa einer abgeschlossenen

Berufsausbildung oder eines Meisterbriefs

in einem handwerklichen Beruf, erst spä-

ter in den öffentlichen Dienst eintreten.

Dieser Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG führt

zur Unwirksamkeit der für die pflichtversi-

cherten Angehörigen rentenferner Jahrgän-

ge getroffenen Übergangs- bzw. Besitz-

standsregelung und hat zur Folge, dass es

für die dem Kläger und allen anderen ren-

tenfernen Pflichtversicherten erteilten Start-

gutschriften derzeit an einer wirksamen

Rechtsgrundlage fehlt. Die dadurch entstan-

dene Lücke in der Satzung der Beklagten hat

der Bundesgerichtshof allerdings nicht selbst

zu schließen vermocht, weil die beanstande-

te Übergangsregelung im Tarifvertrag Alters-

versorgung vom 1. März 2002 vereinbart

worden war und es den Tarifvertragspar-

teien mit Rücksicht auf deren in Art. 9

Abs. 3 GG geschützte Tarifautonomie vor-

behalten bleiben muss, nunmehr eine ver-

fassungskonforme Neuregelung zu treffen.

In diesem Zusammenhang haben  die

Tarifvertragsparteien zugleich Gelegen-

heit, die Auswirkungen der ausschließ-

l i c h en  An w en dun g  des N äh e ru n gs -

ve r f a h re n s  e rn eu t  zu  b ed en ke n .

Seite 82 >>>
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Aus der Personalversammlung der Senatsverwaltung für Finanzen am 29. November 2007 hat die DSTG für die

Beamtinnen und Beamten Positives zu berichten: In seiner Rede hat der Senator für Finanzen, Dr. Thilo Sarrazin,

vor den Beschäftigten der Dienststelle u. a. Aussagen zum Haushaltswartejahr gemacht. Bisher mussten die

Beamtinnen und Beamten – ausgenommen Führungskräfte des höheren Dienstes ab der Besoldungsgruppe A 15

– m ind estens zwö lf  Monate  a uf ihre  be vorstehende  Be förderu ng  nach e i ner Persona lauswahl  w arten.

Ab 1. Januar 2008, so beabsichtigt der Finanzsenator, soll das

Haushaltswartejahr stufenweise abgeschafft werden. Künftig sollen

Beamte im Kalenderjahr 2008 noch sechs Monate auf die Beförde-

rung warten, ab 2009 soll die Wartezeit vollständig entfallen.

Die DSTG begrüßt die Absichtsäußerung des Senators für Finan-

zen in der Personalversammlung. Damit wird die langjährige For-

derung der DSTG erfüllt, Ungerechtigkeiten unter den Beamtin-

nen und Beamten der verschiedenen Laufbahnen zu beseitigen.

Das Haushaltswartejahr wurde mit dem Haushaltsstrukturgesetz

1996 eingeführt und sollte die Personalmittel im Land Berlin

verringern. Für betroffene Beamtinnen und Beamte bedeutete

dies, dass nach sie erfolgter Auswahl auf eine Beförderungs-

stelle durch die Personalauswahlkommission  (PAK) mindestens

e in weiteres Jah r au f d ie  Befö rderung warten mussten .

Nach den Aussagen von Finanzsenator Sarrazin war erwartet

worden, dass die näheren Einzelheiten zur Aufhebung des Warte-

jahres in der Plenumssitzung des Berliner Abgeordnetenhauses

am 6 . Dezember 2007  im  Rahmen  der  Bera tungen  zum

Doppelhaushalt 2008/2009 beschlossen werden. Dem war aber

nicht so. Nach Informationen aus der Senatsverwaltung für

Finanzen soll die angekündigte Verringerung bzw. Aufhebung

des Haushaltswartejahrs erst durch ein in der zweiten Jahres-

hälfte des Kalenderjahres 2008 vorgelegtes neues Haushalts-

strukturgesetz  (2008) geregelt und verabschiedet werden.

Die DSTG erwartet, dass nach der Ankündigung von Finanz-

senator Sarrazin nun unverzüglich das notwendige Gesetz-

gebun gsver fah ren  vo rbere i t et   u nd du r ch gefüh r t  w i r d .

Mit der Aufhebung des Haushaltswartejahres wäre dann nach

Jahren die Benachteiligung für die Kolleginnen und Kollegen

unterhalb der Besoldungsgruppe A 15 endlich aufgehoben.
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Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen

Personaleinsparungen

Trotz mehrfacher Nachfragen hat sich die Senatsverwaltung für Finanzen

bisher geweigert, ihre Planungen zu den Personalzahlen in den Berliner

Finanzämtern zu nennen.

Heimlich, still und leise, jedoch nicht unentdeckt, hat sie es nun jedoch

aber getan. Im Rahmen einer 111seitigen Vorlage an das Berliner Abge-

ordnetenhaus zur Finanzplanung für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 of-

fenbart sie sich jetzt schonungslos. „Zielwert ist weiterhin die Absenkung

auf höchstens 90 % der aktuellen bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung“.

Damit wird deutlich, Finanzsenator Dr. Thilo Sarrazin hatte und hat kein

Interesse an einer geordneten Steuerverwaltung. Wer solche Zahlenspiel

veröffentlicht, zeigt, wie wenig Achtung er vor der Arbeit der Kolleginnen

und Kollegen in den Berliner Finanzämtern hat.

Die einzige Einnahmeverwaltung hat einen klaren Gesetzesauftrag, die

gleichmäßige Festsetzung und Erhebung der Steuern nach Maßgabe der

Gesetze zu sichern.

Die DSTG fordert:

Dazu bedarf es ausreichenden Personals.

Die bundeseinheitliche Personalbedarfsberechnung

hat ergeben und deutlich gemacht,

dass Stellen zu schaffen und zu besetzen sind!

Die Mitglieder des Landeshauptvor-

stands der DSTG Berlin haben sich

am  24. Oktober 2007 e inst imm ig

m i t  e i n e r  E n tsc h l i e ß u n g  g e g e n

Personaleinsparungen in den Berli-

ner Finanzämtern gewandt. Hinter-

g r u n d  d e r  D S T G - R e s o l u t i o n  i s t

d i e   V e rw e i g e ru n g  d e r  S e n a t s -

verwa ltung für Finanzen, ausrei-

chend Personal einzustellen und die

Planungen zu den Personalzahlen in

den Berliner Finanzämtern für die

nächsten Jahre zu veröffentlichen.

In einer 111seitigen Vorlage an das Ber-

l iner Abgeordnetenhaus zu r F inanz-

planung für die Kalenderjahre 2007 bis

2011 offenbart die Senatsverwaltung die

Abs icht ,  h ingegen weitere Persona l-

einsparungen in den Finanzämtern durch-

zusetzen.

Zielwert ist weiterhin die Absenkung der

Beschäftigtenzahl in den Berliner Finanz-

ämtern auf höchstens 90 % der aktuel-

len bundeseinheitlichen Personalbedarfs-

berechnung.

Der DSTG-Landesverband Berlin und die

Mitgl ieder des Landeshauptvorstands

k r i t i s i er en  d i e Ha nd lu n gswe is e de r

Senatsverwaltung für Finanzen und for-

dern Finanzsenator Sarrazin auf, sich

vor die Beschäftigten der Berliner Fi-

nanzämter zu stellen und die Arbeit der

Ko l leginnen und Kol legen durch eine

entsprechende vorausschauende Personal-

planung nach bundeseinheitlicher Personal-

bedarfsberechnung  anzuerkennen!

Landeshauptvorstand:
Steuergerechtigkeit einhalten –

Schluss mit sinnlosen Personaleinsparungen
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DSTG-Bowling-Turnier 2008

Der DSTG-Landesverband Berlin lädt alle bowlingbegeisterten Beschäftigte der Berliner Finanzverwaltung zum

Bowling-Turnier 2008 in die Bowlinghalle „Studio-Bowling“ am Kaiserdamm ein. Interessierte Kolleginnen und

Kollegen melden sich bitte umgehend einzeln oder mit anderen aus der Dienststelle als Mannschaft an. Gespielt wird

nach den bekannten Spielregeln wie in den letzten Jahren.
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Die Änderungen im Sozial- und Versicherungsrecht treffen gleichwohl Angestellte und Beamte. Zu beachten

sind die erhöhten Beitragsbemessungsgrenzen für die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung

wie neueVersicherungsbedingungen, die den Verbraucher besser schützen sollen. Der Beitrag konzentriert sich

auf die wichtigsten Änderungen im Kalenderjahr 2008.

Verkehr

Ab 1. Januar 2008 gilt in Berlin ein Fahr-

verbot für Fahrzeuge ohne Plakette inner-

halb der Umweltzone des inneren S-Bahn-

rings. Vor allem Dieselfahrzeuge ohne

Rußpartikelfilter – mithin Baujahre bis

Mitte der 90er Jahre, werden keine Pla-

kette erhalten. Ausnahmegenehmigungen

soll es im Einzelfall gegen besondere Ge-

bühren und für begrenzte Zeit geben.

Versicherungen

A b  1 .  Ja n u a r  2 0 0 8 g i l t  f ü r  n e u e

Versicherungsverträge das reformierte

Vers icheru ngsvert ragsgesetz (V VG).

Bestandskunden profitieren allerdings erst

ab dem Kalenderjahr 2009. Einige Versi-

cherungen haben angekündigt, schon ab

2008 für alle Policen die günstigeren Be-

dingungen des neuen VVG anzuwenden.

Die neuen Regeln u.a.

• Versicherungen müssen künftig dem

Kunden  bereits bei einem Angebot

sämtliche Versicherungs- und Tarif-

bedingungen aushändigen; unabhän-

gig davon, ob tatsächlich ein Vertrag

zustande kommt.

• Versicherungsvertreter müssen ent-

sprechend qualifiziert sein und ihre

P roduktempfeh lungen  fü r spä tere

Schadensersatzansprüche dokumen-

tieren.

• Lebensversicherungen haben künftig

höhere Rückkaufwerte, wenn ein Ver-

trag in den Anfangsjahren gekündigt

wird.

• Bei Langläuferverträgen wird die Kün-

digung von fünf auf drei Jahr vorver-

legt.

• Bei einer Kündigung im Laufe des Jah-

res hat die Versicherung die anteilige

Prämie zurückzuzahlen.

• Bei grob fahrlässig herbeigeführtem

Schaden sind die Versicherungen nicht

mehr komplett leistungsfrei.

Arbeitslosenversicherung

Ab 1. Januar 2008 verringert sich der

Beitragssatz für die Arbeitslosenversi-

cherung von bislang 4,2 % auf 3,3 %.

Private Krankenversicherung (PKV)

Ab  1. Januar 2008 werden die Kosten

für Schwangerschaft und Entbindung

nicht mehr nur auf die Prämien der Frau-

en umgelegt. Die Prämien für Frauen wer-

den dadurch sinken, die der Männer wer-

den mindestens 10 % steigen, und zwar

bei Neuverträgen und Bestandskunden.

Der Wechsel in die PKV wird erschwert.

Nur wer drei Jahr hintereinander über

der Versicherungspflichtgrenze verdient,

kann künftig noch in eine der privaten

Krankenversicherungen (PKV) wechseln.

Wichtige Änderungen in 2008

Pflegeversicherung

Ab 1. Juli 2008 wird der Beitragssatz der

Pflegeversicherung von 1,7 auf 1,95 %

(bei Kinderlosen auf 2,20 %) erhöht.

Ab 1. Juli 2008 werden die ambulan-

ten und stationären Pflegesätze und das

P f legege ld  fü r  d ie  hä us l i ch e P f lege

schrittweise angehoben. Demenzkranke,

auch ohne Pflegestufe, können u.a. für

e ine stundenweise En t lastungspf lege

durch Angehörige bis zu 2400 Euro im

Jahr erhalten.

BAföG

Ab 1. Oktober 2008 steigen die BAföG-

Bedarfssätze um zehn Prozent, die Frei-

beträge für Elterneinkommen um acht

Prozent. Für die Studierenden steigt der

Beda r fssa tz von  585  au f  643  Eu ro .

Gesetzl. Krankenversicherung (GKV)

Ab 1. Januar 2009 wird für alle Kassen

ein einheitlich geltender Beitragssatz fest-

gelegt. Der wird bei mindestens 14,5 %

liegen. Gesetzlich Versicherte, die bisher

bei einer Kasse mit niedrigerem Beitrags-

satz versichert sind, zahlen dann den

höheren Einheitsbeitrag. Ein Wechsel zu

einer günstigeren Kasse lohnt sich den-

noch im Kalenderjahr 2008, denn diese

Kassen werden etwaige Überschüsse

statt als niedrigere Beiträge dann als

Prämien an ihre Versicherten zurückzahlen.

Neue Beitragsbemessungsgrenzen 2008

West Ost

Monat Jahr Monat Jahr
Rentenversicherung 5300 63500 4500 54000
Knappschaft 6550 788600 5500 66600
Arbeitslosenversicherung 5300 78600 4500 54000
Kranken-  u. Pflegeversicherung
Versicherungspflichtgrenze 4012 48159 4912 48150
Kranken- und Pflegeversicherung
Beitragsbemessungsgrenze 4600 43200 3600 43200
Bezugsgröße der SV 2485 29820 2100 25200
Vorl. Durchschnittsentgelt/Jahr
in der Rentenversicherung 30084

Veränderte Pflegesätze

2007 2008 2010 2012
Ambulant
Stufe I 364 420 440 450
Stufe II 921 980 1040 1100
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1918 wie 2007

Stationär
Stufe I 1023 wie 2007
Stufe II 1279 wie 2007
Stufe III 1432 1470 1510 1550
Härtefall 1688 1750 1825 1918

Pflegegeld
Stufe I 205 215 225 235
Stufe II 410 420 430 440

Stufe III 665 675 685 700
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Den Aufrufen der dbb tarifunion und des dbb berlin zu einem befristeten Warnstreik und zur Teilnahme an

e i n e r z e n t ra l en  K u n d g eb u n g  v o r  d e m  R o te n R a th a u s  s i n d  a m  Mo rg e n  d es  1 2 .  D e ze m b e r  2 0 07  d i e

Tarifbeschäftigten des Landes Berlin gefolgt. Anlass für den Protest ist die Blockadehaltung des Berliner Senats

in den Verhandlungen über Einmalzahlungen und eine lineare Anhebung der Einkommen ab 1. Januar 2008. Die

dbb tarifunion führt seit September 2007 Gespräche mit dem Senat über die Beschäftigungs- und Bezahlungs-

bedingungen der Kolleginnen und Kollegen im Landesdienst. Die zentralen Forderungen sind die Gewährung von

drei Einmalzahlungen à 300 Euro und einer linearen Anhebung der Einkommen zum Jahreswechsel um 2,9 Prozent.

Berliner Landesbedienstete legen Arbeit nieder
Senat soll Blockadehaltung aufgeben

Diese berechtigten Forderungen verweigert

der Senat mit dem Hinweis auf die schlechte

Berliner Haushaltslage. Innensenator Dr..

Körting verschweigt aber, dass diese die Ge-

werkschaften bereits mit dem Tarifabschluss

2003 ausreichend berücksichtigt haben.

Die Beschäftigten haben mit dem An-

wendungstarifvertrag Solidarität bewie-

sen. Der Senat ist jetzt am Zug. Die

dbb tarifunion fordert nicht mehr und

n ich t  wen iger  a ls  d ie  E inkomm ens-

verbesserungen, die die Arbeitnehmer  in

anderen  Bundes ländern  bekommen:

• Einmalzahlungen von 3 x 300 Euro

• Lineare Anhebung der Einkommen zum

1. Januar 2008 um 2,9 Prozent

sowie die Aufnahme der Verhandlungen zur

Übernahme des neuen Tarifrechts.

Auf der Kundgebung vor dem Roten Rat-

haus kritisierte Helmut Overbeck, Ver-

handlungsführer und stellvertretender Vor-

sitzender der dbb tarifunion, „Es ist schon

paradox: Die Folgen des Sparwahns des

Senats sind überall zu sehen und trotzdem

wird überall weiter abgeholzt. Was der Se-

nat verschweigt, ist, dass die Gewerkschaf-

ten mit dem seit Jahren geltenden An-

wendungstarifvertrag reichlich Solidarität

bewiesen und reale Einkommensverluste

ertragen haben. Der Senat muss seine Ver-

antwortung für die Beschäftigten ernst neh-

men und darf ihnen nicht länger die ge-

rechte Bezahlung für ihre gute Arbeit

verweigern, die im übrigen in allen ande-

ren Bundesländern außer Hessen längst

umgesetzt wurde. Die Beschäftigten in der

Berliner Verwaltung haben genug Geduld

gezeigt. Jetzt ist die Zeit, Zeichen zu setzen!“

Die Beschränkungen der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung (§ 12 Abs. 2 der 2. BesÜV) für die Beamtinnen

und Beamten der Besoldungsgruppen A 2 bis A 9 werden ab 1. Januar 2008 aufgehoben. Die verbeamteten Kolleginnen

und Kollegen im Ostteil der Stadt erhalten nach 18 Jahren endlich die 100-prozentige Angleichung der Besoldung.

Damit wird das Ergebnis der Tarifrunde 2003 für die Tarifangehörigen des öffentlichen Dienstes inhaltsgleich auf

einen Teil der Beamtinnen und Beamten übertragen.

Besoldungsangleichung zum 1. Januar 2008

Für die übrigen Besoldungsgruppen von der

Besoldungsgruppe A 10 an soll die Anpas-

sung an die Besoldung West allerdings erst

zum 1. Januar 2010 erfolgen. Die Deutsche

Steuer-Gewerkschaft als Fachgewerkschaft

der Steuerverwaltung im dbb beamten-

bund und tarifunion  fordert zusätzlich und

weiterhin, dass die geplante 100-prozentige

Angleichung der übrigen Beamtinnen und

Beamten des Landes Berlin schnellstmög-

lich, spätetetens zum 1. Januar 2010,

durch den Berliner Senat umgesetzt wird.

dbb  beschließt  Einkommensforderung
für  das  Jahr  2008 :

„8 Prozent - das  muss  sein!“

Diese Forderung hat zwar keine direkte Aus-

wirkung auf die Berliner Arbeitnehmer, da

für diese bekanntlich der in der Bezahlung

starre und unverrückbare Anwendungs-Ta-

rifvertrag gilt. Dennoch betrachtet die DSTG

die kommende Tarifrunde mit Spannung

und Erwartung, da sie sich auf die kürz-

lich aufgenommenen Gespräche mit dem

Senat zur Tarif- und Bezahlungssituation

im  La n d  Ber l i n  au sw i r ken  kö nn en .

Der Forderungsrahmen soll den Nachhol-

bedarf der Beschäftigten im öffentlichen

Dienst ebenso beinhalten wie einen sozia-

len Ausgleich für die unteren Einkommens-

gruppen auf Grund der gestiegenen Lebens-

haltungskosten. Die positive wirtschaftliche

Entwicklung mit höheren Steuereinnahmen

hat dann auch dazu beigetragen, daß die

dbb tarifunion einstimmig die Forderung

von 8 Prozent Erhöhung bei mindestens

200 Euro pro Monat beschlossen hat.

Die Tarifrunde werde ‚schwierig‘, zeigte sich der

dbb Chef Heesen überzeugt. Es gebe Überle-

gungen zu Warnstreiks während der zweiten

oder dritten Verhandlungsrunde. ‚Was wir sehr

konsequent tun, wir informieren unsere Mit-

glieder‘, so Heesen. ‚Die Menschen müssen

wissen: Sie müssen für das, was wir gemein-

sam wollen, auch bereit sein zu kämpfen.‘

Der dbb hat für die Arbeitnehmer des Bundes und der Kommunen die Forderung zur Einkommensrunde 2008

beschlossen. Am 18. und 19. Dezember 2007 tagte die Bundestarifkommission der dbb tarifunion in Berlin und

verständigte sich auf einen Forderungsrahmen von 8 Prozent linearer Erhöhung, mindestens 200 EURO pro Monat.
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Anzei ge

Die betriebliche Altersversorgung des öffentlichen Dienstes („Zusatzversorgung“) wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2000

von einer Gesamtversorgung auf ein Punktmodell umgestellt. Der Systemwechsel beruht auf dem Abschluss des

Tarifvertrages Altersversorgung (ATV), mit dem das endgrundgehaltbezogene Gesamtversorgungssystem durch ein

Betriebsrentensystem  nach dem Punktem odell  e rsetz t wurde . Die b is zur Systemumste llung  e rworbenen

Anwartschaften wurden als sog. Startgutschriften auf die neuen Versorgungskonten der Versicherten übertragen.

Differenziert wurde dabei nach rentennahen und rentenfernen Jahrgängen. Diese Differenzierung hat in der Folge

zu einer Klageflut von als rentenfern eingestuften Betroffenen geführt, die eine unverhältnismäßige und damit

verfassungswidrige Schlechterstellung monierten. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 14. November 2007

- IV ZR 74/06 entschieden, dass die Systemumstellung in der Zusatzversorgung rechtmäßig ist. Die Übergangsregelung

für die Berechnung der Startgutschriften für die rentenfernen Versicherten hat der BGH jedoch in einem Punkt

wegen Verstoßes gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz („Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“) beanstandet.

Damit fehlt es, so der BGH, an einer wirksamen Grundlage für die Berechnung der Startguthaben für rentenferne

Versicherte. Die Tarifvertragsparteien sind jetzt aufgefordert, eine verfassungskonforme Neuregelung zu treffen.

Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

Die beklagte VBL (Versorgungsanstalt des

Bundes und der Länder) hat die Aufgabe, den

Angestellten und Arbeitern der an ihr betei-

ligten Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes

im Wege privatrechtlicher Versicherung eine

zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und

Hinterbliebenenversorgung zu gewähren.

Durch Neufassung ihrer Satzung vom 22. No-

vember 2002 hat die Beklagte ihr Zusatz-

versorgungssystem rückwirkend zum 31. De-

zember 2001 umgestellt. Der Systemwechsel

ist Folge einer Einigung der Tarifvertrags-

parteien des öffentlichen Dienstes im Tarif-

vertrag Altersversorgung - ATV - vom

1. März 2002. Darin wurde rückwirkend zum

31. Dezember 2001 das bisherige, auf dem

Versorgungstarifvertrag (Versorgungs-TV)

>>> Seite 83
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- die Fachgewerkschaft der Finanzverwaltung

Satzung der VBL
für rentenferne Pflichtversicherte unwirksam

vom 4. November 1966 beruhende, end-

gehaltsbezogene Gesamtversorgungssystem

aufgegeben und durch ein auf einem Punkte-

modell beruhendes Betriebsrentensystem

ersetzt. Die neue Satzung der Beklagten

(VBLS) enthält Übergangsregelungen für die

bis zur Systemumstellung erworbenen

Rentenanwartschaften. Diese werden wert-

mäßig festgestellt und als so genannte

Startgu tschriften  auf die neuen Ver-

sorgungskonten der Versicherten übertra-

gen. Dabei wird zwischen rentennahen und

rentenfernen Versicherten differenziert.

Der Kläger, der am 1. Januar 2002 sein 55.

Lebensjahr noch nicht vollendet hatte und

demgemäß zu den rentenfernen Versicher-

ten gehört, wandte sich - wie zahlreiche wei-

tere Versicherte in mehr als 200 allein beim

Bundesgerichtshof inzwischen anhängigen

Verfahren - gegen die Wirksamkeit der ihm

erteilten Startgutschrift. Seiner Ansicht nach

führten die Bestimmungen zur Berechnung

der Höhe der Startgutschrift - die §§ 78, 79

Abs. 1 VBLS in Verbindung mit § 18 Abs. 2

des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) - ohne

ausreichende Rechtfertigung zu einem Ein-

griff in seine bisherige, verfassungsrechtlich

geschützte Rentenanwartschaft. Gegenüber

dem früheren Rechtszustand bewirke die

Neuregelung bei ihm (wie auch bei einer Viel-

zahl anderer Versicherter) eine unverhältnis-

mäßige und mithin verfassungswidrige

Schlechterstellung. Die Beklagte stellte sich

demgegenüber auf den Standpunkt, die

Satzungsregelung, der der Tarifvertrag vom

1. März 2002 zugrunde liegt, halte sich im

Rahmen des den Tarifvertragsparteien des

öffentlichen Dienstes durch deren Tarifauto-

nomie eröffneten Gestaltungsspielraums.

Landgericht und Oberlandesgericht haben der

Klage teilweise stattgegeben. Das Oberlan-

desgericht hat festgestellt, dass die von der

Beklagten gemäß ihrer neuen Satzung er-

teilte Startgutschrift den Wert der vom Klä-

ger bis zum 31. Dezember 2001 erlangten

Anwartschaft auf eine bei Eintritt des Versi-

cherungsfalles zu leistende Betriebsrente

nicht verbindlich festlege, weil die bisher

getroffene Übergangsregelung Grundrechte

des Versicherten verletze. Dagegen richtet

sich die Revision der Beklagten, die ihren

Klagabweisungsantrag weiterverfolgte.

Umgekehrt will der Kläger mit seiner Revi-

sion weitergehend eine höhere Start-

gutschrift verbindlich feststellen lassen.

Der Bundesgerichtshof hat in einer Grund-

satzentscheidung nun beide Revisionen zu-

rückgewiesen, die Entscheidung des Ober-

landesgerichts also im Ergebnis bestätigt.

Er hält in Übereinstimmung mit den Vorin-

stanzen die Umstellung der Zusatzversorgung

des öffentlichen Dienstes durch den Tarifver-

trag Altersversorgung vom 1. März 2002 und

die Neufassung der Satzung der Versorgungs-

anstalt des Bundes und der Länder vom

22. November 2002 für mit höherrangigem

Recht vereinbar. Anders als die Vorinstanzen

hat er im Grundsatz auch die Berechnung

der bis zum Zeitpunkt der Systemumstellung

von den pflichtversicherten Angehörigen ren-

tenferner Jahrgänge erworbenen Rentenan-

wartschaften und deren Übertragung in das

neu geschaffene Betriebsrentensystem in

Form so genannter Startgutschriften nach §§

32, 33 Abs. 1 ATV, 78, 79 Abs. 1 VBLS i. V.

m. § 18 Abs. 2 BetrAVG gebilligt. So beste-

hen keine Bedenken gegen die Nichtberück-

sichtigung früherer Mindestleistungen und

von Vordienstzeiten, gegen die Maßgeblich-

keit des gesamtversorgungsfähigen Entgelts

der Kalenderjahre 1999, 2000 und 2001

anstelle des höheren der letzten drei Kalen-

derjahre vor dem Jahr des Eintritts des Ver-

sicherungsfalles und gegen die alleinige Maß-

geblichkeit der übrigen Rechengrößen wie

etwa der Lohnsteuerklasse zum Zeitpunkt der

Systemumstellung am 31. Dezember 2001.

Dass bei der Errechnung der Startgutschrift

die für die Ermittlung der Voll-Leistung in

Abzug zu bringende voraussichtliche ge-

setzliche Rente nach dem so genannten

Näherungsverfahren zu ermitteln ist, hat

der Bundesger ichtsho f im  Grundsatz

ebenfalls gebilligt. Ob dagegen die durch

Art. 3 Abs. 1 GG gezogenen Grenzen zu-

lässiger Typisierung und Standardisierung

durch die ausschließliche Anwendung des

Näherungsverfahrens überschritten wer-

den, bedarf noch keiner abschließenden

Klärung. Die insoweit vom Berufungsgericht

getroffenen Feststellungen hat der Senat

nicht für verfahrensfehlerfrei erachtet. Das

nötigte aber nicht dazu, die Sache an das

Berufungsgericht zurückzuverweisen. Denn

die Übergangsregelung erweist sich in ei-

nem anderen Punkt wegen Verletzung von

Artikel 3 Absatz 1 GG als unwirksam.

Es führt zu einer sachwidrigen und deshalb

gegen Art. 3 Abs. 1 GG verstoßenden

Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe

der rentenfernen Versicherten, soweit nach

der Satzung mit jedem Jahr der aufgrund

des Arbeitsverhältnisses bestehenden

Pflichtversicherung lediglich 2,25% der

Vollrente erworben werden. Die Ungleich-

behandlung liegt darin, dass Arbeitnehmer

mit längeren Ausbildungszeiten die zum

Erwerb der Vollrente (100%) erforderlichen

44,44 Pflichtversicherungsjahre in ihrem

Arbeitsleben nicht erreichen können und

deshalb von vornherein überproportionale

Abschläge hinnehmen müssen. Neben Aka-

demikern sind auch all diejenigen davon

betroffen, die aufgrund besonderer Anfor-

derungen eines Arbeitsplatzes im öffentli-

chen Dienst, etwa einer abgeschlossenen

Berufsausbildung oder eines Meisterbriefs

in einem handwerklichen Beruf, erst spä-

ter in den öffentlichen Dienst eintreten.

Dieser Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG führt

zur Unwirksamkeit der für die pflichtversi-

cherten Angehörigen rentenferner Jahrgän-

ge getroffenen Übergangs- bzw. Besitz-

standsregelung und hat zur Folge, dass es

für die dem Kläger und allen anderen ren-

tenfernen Pflichtversicherten erteilten Start-

gutschriften derzeit an einer wirksamen

Rechtsgrundlage fehlt. Die dadurch entstan-

dene Lücke in der Satzung der Beklagten hat

der Bundesgerichtshof allerdings nicht selbst

zu schließen vermocht, weil die beanstande-

te Übergangsregelung im Tarifvertrag Alters-

versorgung vom 1. März 2002 vereinbart

worden war und es den Tarifvertragspar-

teien mit Rücksicht auf deren in Art. 9

Abs. 3 GG geschützte Tarifautonomie vor-

behalten bleiben muss, nunmehr eine ver-

fassungskonforme Neuregelung zu treffen.

In diesem Zusammenhang haben  die

Tarifvertragsparteien zugleich Gelegen-

heit, die Auswirkungen der ausschließ-

l i c h en  An w en dun g  des N äh e ru n gs -

ve r f a h re n s  e rn eu t  zu  b ed en ke n .

Seite 82 >>>
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