
Ansonsten hatte die Personalversammlung eine 
gute Beteiligung - wie immer - bis zur Pause. Viele 
neue Kolleginnen und Kollegen füllten die Reihen. 
Für einige war es wohl die erste Personalversamm-
lung überhaupt.

Bestimmt fast alle berührt haben die unter die Haut 
gehenden Worte eines Kollegen aus der IT-Stelle. 
Er sprach aus dem Herzen, was viele von uns in 
ähnlicher Art und Weise bewegt und betrifft: Ver-
fahrensbetreuung verkommt zum Management für 
externe Dienstleister. Für inhaltliche Betreuung fehlt 
Personal – keiner da, der das vorhandene Wissen 
managt. Danke für diesen Beitrag!!!

Leider war die Zeitspanne zur spontanen Beteili-
gung von Kolleginnen und Kollegen aus dem Pu-
blikum im Diskussionsforum nach der Pause etwas 
zu kurz. Einige hielten sich nur aufgrund der fortge-
schrittenen Zeit mit weiteren Wortbeiträgen zurück.
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Senator ohne Entscheidungskompetenz?
Nach der Personalversammlung ist vor der Perso-
nalversammlung und es hat sich wohl auch inzwi-
schen bei denen herumgesprochen, die – aus wel-
chen Gründen auch immer – am 21. April nicht im 
Friedrichstadtpalast zugegen waren: Das Highlight 
war der Film! Gut platziert zur Aufl ockerung nach 
mehr als zwei Stunden Tätigkeitsbericht, Rede des 
Senators und anschließender Aussprache mit den 
Beschäftigten. Und vielleicht werden ja schon Wet-
ten abgeschlossen: Bringen die vom Personalrat 
noch einmal so etwas zustande? Themen gäbe es 
bestimmt viele …

Senator Geisel gab sich dieses Mal redlich Mühe, 
nahezu alle Bereiche, die unsere vielfältige Verwal-
tung abbildet, einzeln zu benennen. Vollmundige 
Worte zur Einleitung einer Trendwende in Sachen 
Haushalts- und Stellenpolitik, aber die gleichen 
Ausfl üchte wie alle Senatoren vor ihm, wenn es z.B. 
darum geht, gut im Hause ausgebildete Menschen 
auf Dauer zu übernehmen, die unsägliche Befris-
tungspolitik abzuschaffen oder unnötige Umzüge 
durchzuführen. Trotz vieler Worte blieb vieles offen.

Zur Initiative des Personalrates zu einer Neuregelung 
einer Dienstvereinbarung zur Gleitenden oder auch 
„Flexibleren“ Arbeitszeit hätten wir uns gewünscht, 
dass Senator Geisel einen anderen Weg wählt, als 
unseren Personalrat ohne ernste Verhandlungen 
in ein Einigungsgespräch in der nächsten Instanz 
(Hauptpersonalrat des Landes Berlin) zu nötigen. 
Da entschuldigen auch nicht die gleich mehrfach 
geäußerten Danksagungen an den Personalrat 
wegen seines zeitlich geleisteten Arbeitspensums.

Herr Senator, der Personalrat ist Ihr Verhandlungs-
partner auf gleicher Augenhöhe! Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit geht anders.

Aber auch im Punkt „Selbstwahrnehmung“ erwar-
ten wir von unserer ersten und hochrangigsten Füh-
rungskraft im Hause etwas anderes. Ein Senator, 
der meint, „keine Entscheidungskompetenz“ zu ha-
ben? Das meint er doch nicht im Ernst!

Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Führungskraft? Das 
wollten wir mit unserer Aktion „Gib uns die Kugel“ 
vor der Personalversammlung von Ihnen wissen. 
Das Ergebnis präsentieren wir Ihnen und laden 
ein zum Erfahrungsaustausch am 10. Mai 2016 
(siehe bereits an alle verschickte Einladung).

So stellen wir uns die perfekte Führungskraft vor
Grafi k: Das Chef, Gestaltung: S. Schmidt

Auch Senator Geisel informierte sich. 
Sein Kommentar: 

„Meinen Chef fi nde ich gut“.
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Aktuelles zur betrieblichen Altersversorgung (VBL) 
Regelung des Vergleichsmodells zu den Startgutschriften unwirksam

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in zwei Revisi-
onsverfahren am 9. März 2016 entschieden, dass 
die Regelung zu den Startgutschriften für renten-
ferne Versicherte nach dem Vergleichsmodell 
unwirksam ist (IV ZR 9/15 und IV ZR 168/15). Auch 
die Neuregelung durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 5 zum Altersversorgungstarifvertrag (ATV) und 
die 17. Änderung der VBL-Satzung beseitige nicht 
die vom Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom  
14. November 2007 festgestellte Ungleichbehand-
lung (IV ZR74/06).

Bereits im IN.FORUM vom 7. März 2014 hatten wir 
über Entscheidungen von verschiedenen Landge-
richten berichtet. Jetzt liegt das höchstrichterliche 
Urteil vor.

Hintergrund

Zum 31.12.2001 wurde das System der Betrieblichen 
Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst von einem 
Gesamtversorgungssystem, ähnlich der Beamten-
versorgung, auf ein Punktesystem umgestellt. Als 
Gründe wurden genannt: Zum damaligen Zeitpunkt 
angenommene Finanzierungsprobleme im Umlage-
system und höchstrichterliche Entscheidungen, die 
es für die Tarifparteien zwingend galt, umzusetzen. 
Diese Entscheidung wurde von mehreren Tausend 
Betroffenen beklagt und von einer noch größeren 
Zahl beanstandet. Viele Kolleginnen und Kollegen 
unseres Hauses hatten sich der Klagewelle ange-
schlossen.

Startgutschrift

Eine Startgutschrift erhielt bei der Systemumstellung 
jeder Versicherte, der sowohl am 31.12.2001 als 
auch am 1.1.2002 beschäftigt war. Diese Startgut-
schrift war/ist Grundlage für die Berücksichtigung 
von vor der Systemumstellung erreichten Ansprü-
chen. Unterschieden wurde dabei zwischen renten-
nahen und rentenfernen Beschäftigten. „Renten-
fern“ ist grundsätzlich, wer am 1. Januar 2002 das  
55. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte.

BGH-Entscheidung von 2007

Der BGH hatte 2007 jedoch festgestellt, dass die 
der Berechnung der Startgutschrift bei den „Ren-
tenfernen“, der eine Regelung aus dem § 18 Abs. 2 
Betriebsrentengesetz (BetrAVG) zu Grunde liegt, un-
zureichend ist. Insbesondere Späteinsteiger in den 
öffentlichen Dienst (z.B. durch Studium oder längere 
Ausbildung) würden dadurch gegenüber anderen 
Beschäftigten ungerechtfertigt benachteiligt. 

In dem vom BGH entschiedenen Fall betrug der Un-
terschied zwischen einem anderen Berechnungs-
modell nach § 2 des Betriebsrentengesetzes und 
dem gewählten Modell nach § 18 Abs. 2 immerhin 
11,77 Prozentpunkte bei einem Späteinsteiger.

Vergleichsmodell

Die Tarifparteien hatten sich nach mehreren Jahren 
andauernden, zähen Verhandlungen im Sommer 
2011 auf ein Vergleichsmodell zwischen den bei-
den zuvor genannten Berechnungsmethoden des  
BetrAVG (§ 2 bzw. § 18) verständigt. Knackpunkt 
war, dass es in keinem Fall zu einer Verschlechte-
rung bzw. Reduzierung der bisherigen Startgutschrift 
kommen sollte. Die Berechnungen hingen von meh-
reren individuellen Faktoren ab. Musterbeispiele 
gingen von Erhöhungen von 0 € bis über 50 € aus. 
Die ggf. erforderlichen Mehrkosten wollten die Ar-
beitgeber allerdings nicht allein tragen. Daher wur-
de nach einer Lösung gesucht, die letztlich jetzt vom 
BGH gerügt wurde.

Was wurde vom BGH gerügt?

Ein Zuschlag wurde nur dann gezahlt, wenn die Dif-
ferenz zwischen beiden Berechnungsmethoden 
mehr als 7,5 Prozentpunkte betrug. Lt. BGH schafft 
diese Verminderung aber eine neue unzulässige Un-
gleichbehandlung.

Übrigens, die Arbeitgeber forderten in den 
Verhandlungen ursprünglich eine Differenz von 
mindestens 10 Prozentpunkten.

Wer ist betroffen?

Die VBL hatte anhand des Vergleichsmodells rund 
1,7 Millionen rentenferne und beitragsfreie Startgut-
schriften überprüft. Nach den in den Verhandlun-
gen vorgelegten Musterberechnungen sollte schät-
zungsweise ca. jeder siebte „Rentenferne“ - in völlig 
unterschiedlicher Höhe - von der Vergleichsberech-
nung profitieren.

Betroffen von der Ungleichbehandlung könnten lt. 
BGH Versicherte der Jahrgänge 1961 und jünger sein 
sowie Versicherte, die vor dem 25. Lebensjahr in den 
öffentlichen Dienst eingetreten sind und die zum Zeit-
punkt der Systemumstellung am 31.12.2001/1.1.2002 
bereits bei der VBL oder einer anderen Zusatzver-
sorgungskasse pflichtversichert waren. Außerdem 
könnten ggf. auch Versicherte, die am Umstellungs-
stichtag zwischen 42 und 49 Jahre alt waren, in Ab-
hängigkeit von ihrem Alter bei Eintritt in den öffentli-
chen Dienst betroffen sein.
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Wie geht es weiter?

Der Senat des BGH betonte, eine Neuregelung müs-
se die vom Bundesgerichtshof im Jahr 2007 gerüg-
te Ungleichbehandlung bei der Berechnung nach  
§ 18 Abs. 2 BetrAVG in größerem Umfang beseiti-
gen als es die Regelung nach dem Vergleichsmo-
dell hergibt. Dabei komme es nicht auf eine isolier-
te Betrachtung der Belange einzelner Versicherter 
an, sondern vielmehr auf eine Gesamtbetrachtung. 
Der BGH-Senat zeigte dafür mehrere Wege auf. Er 
verwies allerdings auch darauf, dass die mit einer 
Neuregelung möglicherweise verbundenen Belas-
tungen unter dem Gesichtspunkt der Verteilungsge-
rechtigkeit zu regeln seien.

Was auch immer das heißen mag, das Thema „Be-
triebliche Altersversorgung“ wird uns wahrscheinlich 
ALLE weiterhin beschäftigen!

Was ist zu tun? Kann die Berechnung der Startgut-
schrift insgesamt noch einmal beanstandet oder  
beklagt werden?

Auch wenn Sie zu den genannten Altersjahrgän-
gen gehören und eine Startgutschrift im Sinne der 
hier genannten „Rentenfernen“ von der VBL erhal-
ten haben, ist eine Beanstandung oder auch Klage 
gegen die Regelung des Vergleichsmodells zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich. Das ha-
ben andere Kolleginnen und Kollegen durch ihre 
Einwände gegen die Vergleichsberechnung bereits 
erledigt. Die Umstellung des Gesamtversorgungs-
systems auf das Punktemodell wurde vom BGH be-
reits 2007 gebilligt.
Nun sind erneut die Tarifparteien am Zuge, eine 
rechtssichere Lösung zu finden.

(Quelle: ver.di, Flugblatt „Tarifbewegung“ - August 2011;  
TSberichtet Nr. 003/2016)

In der letzten Ausgabe unseres IN.FORUMs hatten 
wir auf das neue Wohnraumversorgungsgesetz 
aufmerksam gemacht. Unter bestimmten Voraus-
setzungen stehen den Mietern und Mieterinnen in 
Sozialwohnungen zusätzlich zum Wohngeld Mietzu-
schüsse zu. Mehr erfahren Sie unter:

 www.mietzuschuss.berlin.de. 

Mietzuschüsse sind Forderungen, die z.B. auch 
durch Jugend- und Auszubildendentarifkommis-
sionen in Tarifverhandlungen Eingang gefunden 
haben, da bezahlbare Wohnungen vielerorts kaum 

Jubiläumszuwendungen … amtsangemessene Alimentation … 
Besoldungsanpassung 2016

Den Beamtinnen und Beamten wird leider noch immer (fälschlicherweise!) im öffentlichen Bild nachgesagt, 
nicht sonderlich flexibel zu sein und langsam zu arbeiten. Wenn wir nun aber betrachten, wie lange Regie-
rung und Abgeordnete benötigen, die Regelung zu den Jubiläumszuwendungen zu beschließen und die 
Besoldungsanpassung 2016 auf den Weg zu bringen, können wir den Ball nur zurückreichen. Hierüber und 
über eine ausführliche Stellungnahme der Senatsinnenverwaltung zur amtsangemessenen Alimentation 
werden wir demnächst in einem Sonderinfo für Beamtinnen und Beamte berichten.

Mehr Mitbestimmung für Mieter

zu finden sind. Eine neue Interessenvertretung der 
Mieter – der Mieterrat – soll städtischen Wohnungs-
bauunternehmen künftig über die Schulter schau-
en. Der Berliner Senat hat ein Gesetz beschlossen, 
das die Mitbestimmung der Mieterinnen und Mieter 
deutlich ausweitet – bis hin zur Entsendung eines 
Mietervertreters in den Aufsichtsrat. Sollten Sie Mie-
ter einer der städtischen Wohnungsunternehmen 
sein und Interesse haben, Ihr Umfeld mitzugestalten 
und an wichtigen Entscheidungen mitzuwirken, 
kandidieren Sie doch als Mitglied für einen der  
neuen Mieterräte. 
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Albträume im Dienst
Liebe Leser, 
man stelle sich folgendes Szenario vor: Der Veranstaltungsraum 402 im AKP dient einer 
wichtigen Sitzung. Der Raum ist bestens vorbereitet, die Gäste sind korrekt gebrieft und das 
Catering sieht verlockend aus. 25 Personen sitzen an den Tischen und stellen sich auf den 
ersten Vortrag ein. Professor Schlauwald kennt sich gut aus, schließlich reist er täglich von 
Vortrag zu Vortrag. Leider klemmt just in diesem Moment die Klappe des Laptops. Während 
sich höflicher Smalltalk ergibt, streicht Professor Schlauwald mehrmals über sein Manuskript. 
Sein Räuspern ist nicht unhöflich, bringt aber die Veranstalter durchaus in Verlegenheit. 
Endlich, nach mehrmaligen Versuchen  lässt sich das Schloss öffnen und das Gerät kann 
eingeschaltet werden. Wenn die Sache mit dem Passwort doch besser klappen würde! Ha-
ben wir das richtige Wort? Ja, doch, haben wir, dreimal muss es eingegeben werden, bis 
es funktioniert. Aber immerhin, bei Kollegin Superfit vor einer Woche funktionierten Laptop 
und Beamer überhaupt nicht miteinander. Wie schön, dass nun der mitgebrachte Stick 
endlich eingesteckt werden kann. Doch … Leider, leider scheint hier etwas nicht kompatibel 
zu sein, es ist jedenfalls auch nach fünf langen Minuten kein Bild zu sehen … usw.  Welche 
Peinlichkeit für die Gastgeber! 

Das ist durchaus im Rahmen des täglich Möglichen. Es kann jedem von uns so gehen, der 
zu Veranstaltungen einlädt, bei denen technische Ausrüstung benötigt wird. Natürlich hät-
te der Stick vorher ausprobiert werden können, aber der Vortrag  wurde erst im Zug nach 
Berlin beendet. Soll man dem Referenten vorher etwa Druck machen? Das wäre unhöflich. 
Natürlich hätten die Geräte längst eingeschaltet werden können, aber die Nebengeräu-
sche hätten die Begrüßungsansprache von Frau Dr. Kennerblick gestört. Außerdem hatte 
knapp vor Beginn der Vorsitzende, Herr Professor Ungeduld, unverhofft 25 Kopien eines 
Zeitungsartikels gewünscht, wofür der weit entfernte Kopierer in Gang kommen sollte. Auf 
die verschiedenen Bedürfnisse der Eingeladenen sollte geflissentlich eingegangen werden. 
So wird das Telefon gesucht, eine Steckdose gebraucht, die Toilette erfragt ... Gewappnet 
kann man sich ja nur noch fühlen, wenn man vorher wohlweislich - gerüstet für jede Pan-
ne - einen Ersatz-Beamer und einen Ersatz-Laptop organisiert hat, vielleicht einen Ersatz-
Cursor, ein Ersatzkabel, eine Ersatz-Maus, besser auch einen Ersatz-Schreibblock, zusätzliches 
Schreibwerkzeug, vor allem noch leere Namensschilder und Stühle, weil tatsächlich immer 
nicht angekündigte Gäste plötzlich in der Tür stehen, während noch kurz vor den ersten 
Worten einige Absagen über das Mobiltelefon abgehört werden. Ja, das wäre vorsorgend, 
ist aber leider sehr, sehr umständlich, vor allem, wo doch kurz vor der Sitzung Referenten 
und Gäste entspannt begrüßt werden sollten, die Tagesordnung verteilt, das Catering auf-
gedeckt, erste inhaltliche Abstimmungen vorbesprochen werden ...

Der rettende Anker wären ständig fest in unserem Hause verankerte Servicekräfte für die 
Veranstaltungstechnik, die uns in Gelassenheit und Vorfreude die Sitzungen beginnen las-
sen, weil es gar nicht in unserem Vermögen stehen muss, für  Technik zu garantieren. 
Warum? Na, weil es uns ablenkt vom Wesentlichen, von den Inhalten.

Diese Geschichte hat sicher deutlich gemacht, dass auch Fortbildungskurse zur Beherr-
schung der Geräte nur bedingt Abhilfe schaffen. Dürfen wir hoffen und uns uneinge-
schränkt auf die nächste Veranstaltung freuen? Es wäre doch prima.

BB
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