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Drei Regierungsinstitutionen haben dies in dem besonders tristen Monat Januar geschafft.
Mitten im Mautdebakel um Millionenverträge ohne rechtliche Grundlage unseres Verkehrsministers mit den
Pkw-Maut-Betreibern, räumt die Bundesregierung ein,
2019 mehr als eine halbe Milliarde Euro für externe Berater verbraten zu haben.

Auf Platz Eins der Berater-Rangliste liegt das Verteidigungsministerium mit Ausgaben in
Höhe von 154,0 Mio. Euro, gefolgt vom Innenministerium mit 152,4 Mio. Euro und natürlich
dem Verkehrsministerium mit 110,6 Mio. Euro. Das Justizministerium mit 2,4 Mio. Euro, das
Bildungsministerium und das Kanzleramt mit jeweils mehreren 100.000 Euro benötigten
dagegen am wenigsten zusätzlich Expertise.
Man fragt sich unwillkürlich, wo denn nun die wirkliche Expertise angesiedelt ist, bei unseren Ministern mit den hochbezahlten Staatssekretären oder tatsächlich bei regierungsfremden Fachleuten, wie es uns Österreich in der kanzlerlosen Zeit vorgemacht hat.
Das nächste Beispiel ist die Größe des Deutschen Bundestages. Dort sitzen derzeit 709
Abgeordnete – weit mehr als die gesetzlich vorgesehenen 598. Staatsrechtler gehen davon
aus, dass es nach der nächsten Bundestagswahl sogar mehr als 800 Parlamentarier sein
könnten.
Grund für den übergroßen Bundestag sind Überhang- und Ausgleichsmandate. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktkandidaten in den Bundestag bringt, als
ihr nach dem Zweitstimmenergebnis eigentlich zustehen würden. Damit die Überhangmandate das Zweitstimmenergebnis nicht verzerren, bekommen die anderen Parteien dafür
Ausgleichsmandate.
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Statt das Thema einer gemeinsamen Lösung zuzuführen, lässt der Bundestag in einem Schmierentheater den Stichtag verstreichen, um sich
selbst zu verkleinern und die Fraktionen schieben sich reihum die Verantwortung zu.
Und dann kommt der Bundespräsident und
hängt Null-Zins-Draghi einen Orden um. Die silberne Blechnadel des Finanzministers wäre für
die Negativzinsen angemessen gewesen, aber
nicht das Bundesverdienstkreuz – als Auszeichnung fürs Schröpfen der deutschen Sparer.
Keines der drei Beispiele ruiniert den Staat materiell, sogar die paar hundert Millionen für einen aufgeblähten Bundestag sind noch drin.
Die Kosten sind aber immens in der wichtigsten
Währung der Politik:

„Vertrauen“
Es ist äußerst bedenklich, wenn selbst beim

Bundespräsidenten Steinmeier, der bisher vergleichsweise aufmerksam wirkte – das Gespür
dafür aussetzt, was wir Bürger verstehen, akzeptieren oder zumindest noch hinnehmen können.
Sind das Kleinigkeiten/Nebensächlichkeiten? Sicher nicht! Bei mindestens zwei aktuellen Themen, der Migration und dem Klimaschutz, fordert
die Politik von uns Bürgern Einschnitte und Umdenken ein und argumentiert mit einer höheren
Moral bei Verantwortung und Nächstenliebe.
Wasser predigen und Wein trinken hat in einer
Demokratie auf Dauer noch nie funktioniert. Wir
Bürger fordern von unseren Politikern den gleichen moralischen Kompass ein, den sie scheinbar selbst verloren haben.

Hört dieses unerträgliche Handeln
unserer
Politiker
nicht
auf,
drückt es sich vielleicht nicht in
Umfragewerten aus, sondern wirkt
langfristig zersetzend auf unsere
Demokratie.

Börsch-Supan scheitert in der „Rentenkommission“
Unter dieser Überschrift schreibt Mitte Februar
Professor Dr. Gerd Bosbach:
„Das ist gut so, denn es braucht eine offene gesellschaftliche Diskussion statt einer verschwiegenen Geheimrunde“. Der Autor von „Lügen mit
Zahlen“ lehrt als Professor Statistik, Mathematik
und Empirie an der Hochschule Koblenz. Sein
Fokus liegt insbesondere auf dem Statistik-Missbrauch, der Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsstatistik (Demografie), der Armut (im Alter) und
volkswirtschaftlichen Aspekten der Gesundheitsfinanzierung.
Wie vielleicht viele noch wissen, hatten wir zusammen mit unseren Partnern in der Kooperation „Soziale Sicherung in Deutschland“ versucht,
in diese Rentenkommission berufen oder aber
zumindest als Betroffene gehört zu werden. Leider vergeblich. Stattdessen haben sich dort vornehmlich solche „Experten“ eingefunden oder
wurden hierhin berufen, die schon des Öfteren
den „nicht finanzierbaren sozialen Unsinn“ der
jüngsten Rentenpolitik kritisiert haben oder als

Beamte, Freiberufler oder Politiker selbst nicht
betroffen sind, „fachlich unterstützt“ von den
Lobbyisten der Versicherungswirtschaft.
Anmerkung:
Im Nachstehenden wird im Wesentlichen die
Meinung von Prof. Dr. Bosbach zur Zukunft der
Rente wiedergegeben, die sich jedoch in weiten
Teilen auch mit unseren Vorstellungen deckt.
Seine Bewertung, insbesondere der Arbeit von
Wissenschaftskollegen, geben wir unkommentiert wieder.
Als im Mai 2018 die zehnköpfige Rentenkommission beim Bundesarbeitsministerium einberufen
wurde, war unter den drei nominierten Wissenschaftlern auch der Wirtschaftswissenschaftler
Prof. Dr. Axel Börsch-Supan. Früher hat er ein
von der Versicherungswirtschaft getragenes Institut geleitet und mit seinen, wie er betont „neutralen Forschungsarbeiten“ gegen die gesetzliche Rente geschossen. Leider mit Erfolg. Noch
bevor sich die Rentenkommission zusammengesetzt hat, platzierte er sein Rentenprogramm
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in der Öffentlichkeit und ließ sich in den Medien
als „Rentenpapst“ und „Deutschlands führender
Rentenökonom“ feiern. Seitdem dominiert sein
selbstbenannter „intelligenter Mix“ von Maßnahmen die Debatte. Was hat Prof. Börsch-Supan
zu bieten?
Nicht viel Neues, außer der Verpackung. Wir finden dort die altbekannten Forderungen der Unternehmen und der Versicherungswirtschaft:
♦♦ Absenken des Rentenniveaus,
♦♦ höhere Beitragssätze - ohne Rückkehr zur
Beitragsparität der Arbeitgeber,
♦♦ höhere Staatszuschüsse und
♦♦ längere Lebensarbeitszeit (im Jahr 2060 bis
70)
In der Begründung dieser „ausgewogenen Grausamkeiten“ leistete sich der Forscher einige Rechen- und Grafiktricks, die direkt aus dem Giftschrank der Statistik stammen. So unterschlug
er einfach die Rente ab 67, vielleicht um den
Rückgang der Zahl der Menschen im Erwerbsalter zu dramatisieren? Mit diesem Statistik-Trick
erscheinen daher in 2025 ca. 1,4 Millionen und
in 2035 sogar 2,3 Millionen Menschen mehr in
der Gruppe der zu Versorgenden, obwohl sie
eigentlich noch arbeiten und zu den Versorgern
zählen.
War das nur dumm oder auch böse? Wissenschaftlich war es auf keinen Fall!
Das Rentenniveau definiert er so um, dass ein
Absinken von 47,3 Prozent auf wahrscheinlich
43,6 Prozent des Nettoeinkommens als konstantes Rentenniveau nach außen erklärt wird.
Die tatsächlichen Renten sänken real noch
mehr, weil viele Betroffene die verschobene Altersgrenze gesundheitlich nicht erreichen und

deshalb Abschläge hinnehmen müssen.
Die Reaktion der Medien und der Sozialpolitiker lässt im Moment befürchten, dass diese
„Präventiv-Enzyklika“ alle Debatten über andere gangbare Wege zum Verstummen bringt,
wie etwa die Einbeziehung von Beamtinnen und
Beamten, Politikerinnen und Politikern sowie
Selbstständigen in die gesetzliche Rente, die
Anhebung der willkürlich gezogenen Beitragsbemessungsgrenze oder die paritätische Beteiligung der Arbeitgeber an allen Rentenbeiträgen.
Anfang Februar 2020 hat nun Prof. Börsch-Supan als Mitglied der Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“, die streng vereinbarte Vertraulichkeit verletzt und ein Scheitern in
Aussicht gestellt. Offenbar scheitern nun seine
Vorstellungen zur Reform der Rente in dieser
Kommission, was die Chance bietet, vielleicht
doch noch auf bessere und ausgewogenere Vorschläge einzugehen. Wie schon erwähnt, sollten ausschließlich nur die Arbeitnehmer belastet werden. Andere Ideen werden erst gar nicht
ernsthaft erwogen, z.B. die Erwerbstätigenversicherung, mit Einbeziehung von Selbständigen,
Beamten und Abgeordneten, Anhebung oder
Streichung der Beitragsbemessungsgrenze, paritätische Einbeziehung der Arbeitgeber in die
private und gesetzliche Rente.
Alles Tabuthemen für Prof. Börsch-Supan, stattdessen setzt er mit seinem Ausbruch aus der
verabredeten Vertraulichkeit wieder öffentlich
seine Duftnoten. Dem müssen sozial denkende
Menschen eine breite Diskussion über vernünftige Alternativen entgegensetzen. Hier sind die
Sozialverbände und vor allem der DGB gefordert.

Stresstest deckt Milliardenlöcher in Europas Betriebsrenten-System auf
Veröffentlicht von den Deutschen Wirtschaftsnachrichten am 19.12.2019
Ein Stresstest der EIOPA (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung) deckt Milliardenlöcher in den Betriebsrentensystemen des
Kontinents auf und entwickelt Schreckensszenarien.

In den europäischen Pensionsfonds und Pensionskassen klaffen nach den Erkenntnissen der
Aufsichtsbehörde EIOPA angesichts der niedrigen Zinsen Milliarden-Löcher. In den 176 größten Betriebsrenten-Töpfen könnten in einem
widrigen Börsen-Szenario plötzlich bis zu 216
Milliarden Euro fehlen. Der Markt-Schock würde
sie nach Berechnungen der EIOPA um 270 Milliarden Euro bringen und damit fast ein Viertel
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ihrer Kapitalanlagen
auslöschen.
Dann
müssten die Betriebsrenten um insgesamt
173 Milliarden Euro
gekürzt werden. Die
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern die
Pensionsansprüche
gewährt haben, müssten in dem Fall zudem
schnell 49 Milliarden Euro frisches Geld nachschießen - was sie selbst in Schwierigkeiten
bringen könne, warnte die EIOPA.

bis 2017 erlaubt) gemacht haben und nicht nur
die Einzahlungen der Arbeitgeber garantieren.
Das System dürfte eine neue Finanzkrise
nicht überstehen, warnt die EIOPA.
Wer sich jetzt aufgeschreckt Sorgen um seine
Betriebsrente macht, wird durch die folgende
Stellungnahme der aba (Arbeitsgemeinschaft für
betriebliche Altersversorgung e.V) wieder in die
Realität zurückgeholt.

„Die Ergebnisse decken sich grundsätzlich
mit den Ergebnissen der vorhergehenden EIOPA-Stresstests und sind daher keine ÜberDoch auch ohne zusätzlichen Stress an den raschung“. Die EIOPA-Stresstests für EbAV
Märkten fehlten den Pensionskassen und -fonds (Einrichtungen der betrieblichen AltersversorEnde 2018 zusammen 41 Milliarden Euro, um gung) haben – im Gegensatz zu dem ebenfalls
die Betriebsrenten-Zusagen erfüllen zu können, von allen Pensionskassen und Pensionsfonds
erklärte die Behörde. Das entspreche vier Pro- regelmäßig durchzuführenden BaFin (Bundeszent ihrer Verpflichtungen.
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
–
Die Träger der betrieblichen Altersvorsorge in- Stresstest – weder eine praktische Relevanz,
vestieren - wie Lebensversicherer - vor allem in insbesondere nicht für die Steuerung der EbAV,
langfristige festverzinsliche und sichere Wert- noch eine rechtliche. Vor allem haben sie keipapiere. Doch diese werfen aufgrund der seit ne aufsichtsrechtlichen Konsequenzen für die
Jahren extrem expansiven Geldpolitik der EZB einzelne Altersversorgungseinrichtung. Dies ist
auch richtig so, da die hier angewandte Streskaum noch Erträge ab.
stestvariante im sog. gemeinsamen Rahmen
Besonders problematisch ist die Lage für Einrich- (Common Framework) und Annahmen zur Beurtungen, die den Renten-Empfängern feste Leis- teilung deutscher EbAV ungeeignet ist.
tungszusagen (nur solche waren in Deutschland

Junge Rentenkommission
Im September 2019 war in der SZ ein Bericht
über eine „Junge Rentenkommission“ zu lesen.
Eine interessante Entwicklung, wenn man bedenkt, dass die eingerichtete Rentenkommission
der Bundesregierung ihre Empfehlung im März
2020 abliefern soll. Die Entwicklung in der Kommission haben wir im letzten Info-Brief ausführlich dargestellt.
Wir haben uns dann etwas näher mit den Vorschlägen und den Mitgliedern befasst und festgestellt, dass es sich um den Wirtschaftsverband „Die jungen Unternehmer“ handelt, Mitte
2018 gegründet, die eigene Ideen, oder vielleicht
schon vorhandene, zusammengefasst hat und
damit einen Gegenentwurf zu den Plänen der
Bundesregierung machen will.

Wir haben im Info-Brief 03/2019 ausführlich über
die Schwerpunkte dieser Kommission berichtet.
Verschiedene Einzelthemen, wie z.B. längere Lebensarbeitszeit, oder die Abkehr von der
Kennziffer „Rentenniveau“ sind auch in anderen
Vorschlägen zur Stärkung des Rentensystems
zu finden. Leider hat sich die Bundesregierung
zu keiner Zeit aktiv mit den Themen beschäftigt;
Ausnahme die Grundrente.
Wir haben es in der Zwischenzeit nicht versäumt
bei den Jungen Unternehmern bzgl. den weiteren
Entwicklungen nachzufragen. Es scheint aber
kein druckreifer Konsens bei den Mitgliedern
vorhanden zu sein. Eine schon länger zurückliegende Anfrage hat ergeben, dass an dem Bericht noch gearbeitet wird. Die „Frontfrau“, Frau
Röser war am 21.1.2020 in einer Talk-Runde bei
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Phönix und hat sich da wirklich gut geschlagen.
Überzeugende Argumente, klare Ausdrucksweise, engagiertes Auftreten. Aber ein Konsens in
einem Dokument scheint halt doch schwieriger

zu sein. Wir haben Anfang März nachgehakt,
aber es gibt noch kein Ergebnis.
Wir werden weiter darüber berichten.

Die absurde Flucht in die Lebensversicherung
Veröffentlicht am 29.11.2019

Die Lebensversicherung als Altersvorsorge –
dieses Modell schien Vergangenheit. Doch die
Versicherungen verzeichnen einen überraschenden Boom. Dabei sagen Verbraucherschützer:
„Es gibt so gut wie keine Chance, mit einer Lebensversicherung sinnvolle Altersvorsorge zu
betreiben“.
Seit Jahren raten Verbraucherschützer dringend
davon ab, Lebensversicherungen für die Altersvorsorge abzuschließen. Die Bundesbürger aber
tun das Gegenteil. Im vergangenen Jahr zahlten
sie 120,5 Milliarden Euro in die umstrittenen Produkte ein. Das ist auch nach Einschätzung der
Versicherer ein „überraschend hohes Wachstum“ um 11,3 Prozent.
Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft, erklärt den
Anstieg unter anderem mit der Angst der Kunden vor den Negativzinsen. „Die Diskussion um
Negativzinsen hat die Menschen sensibilisiert“,
sagte er bei der Vorstellung der Branchenzahlen
in Berlin.
„Das Thema ist abschreckend.“ Und offensicht-

lich ist es ein Verkaufsargument für Versicherungsvertreter. „Die Bürger suchen Anlagen,
die eine positive Verzinsung bieten und sie suchen Sicherheit“, sagte Andreas Wimmer, Chef
des Marktführers Allianz Leben, der auch im
GDV-Präsidium sitzt. „Ich würde das als Vertrauensbeweis sehen.“
Besonders extrem ist das Wachstum der einmaligen Einzahlungen, sie wuchsen um 36 Prozent
auf fast 37 Milliarden Euro. Zwar sind in diesem
Wert unter anderem Betriebsrenten enthalten, in
die nur einmal pro Jahr einbezahlt wird. Trotzdem verdeutlicht die Zahl den Anlagenotstand,
in dem viele Deutsche stecken. Für das laufen-

Quelle: Infografik WELT
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de Jahr gehen die Versicherer insgesamt von einem Wachstum um ein Prozent aus.
Aus Sicht von Verbraucherschützern setzen
die Kunden ihr Vertrauen in das falsche Produkt. „Wenn es einen Zeitpunkt gab, von Verträgen abzuraten, dann jetzt“, sagt Axel Kleinlein,
Vorsitzender des Bundes der Versicherten, im
Gespräch mit WELT. „Die Kapitallebensversicherung hat sich als Altersvorsorge noch nie
rentiert.“ Kleinlein wirft den Versicherern „gezielt
intransparente“ Kostenangaben vor, „um ihre
überteuerten Produkte möglichst günstig erscheinen zu lassen“.
Er bezieht sich dabei auch auf die neuen Formen der Kapitallebensversicherung, die von der
Branche offenbar massiv in den Markt gedrückt
wird. Diese neuen Modelle versprechen geringere Garantien als die klassischen Versicherungen, verknüpft mit der Hoffnung auf eine höhere Verzinsung. 60 Prozent aller neuen Verträge
schlossen die Versicherer im vergangenen Jahr
nach solchen Modellen ab, zwei Jahre zuvor waren es noch 50 Prozent.
Garantiezins von weniger als einem Prozent
Doch selbst von diesen Versicherungen können
sich die Kunden nicht allzu viel Rendite erwarten.
Der Garantiezins liegt nur noch bei 0,9 Prozent
und soll im kommenden Jahr auf 0,5 Prozent sinken, so hat es die Bundesvereinigung der Versicherungsmathematiker vorgeschlagen.

Im Durchschnitt werfen die Verträge nach Berechnungen von Policen Direkt nur noch eine
Überschussbeteiligung von 2,23 Prozent ab. Der
GDV nennt eine laufende Verzinsung von rund
2,3 Prozent. Fakt ist, dass die Überschussbeteiligungen der Versicherer abermals gesunken
sind. Bei der Allianz sinkt die Verzinsung in diesem Jahr von 2,8 auf 2,5 Prozent. Nur einer der
größeren Versicherer liegt deutlich über diesem
Wert: die Axa mit 2,9 Prozent.
Angeführt wird die Rendite-Liste von der kleinen
Ideal-Versicherung aus Berlin (3,3 Prozent) und
der Entis Lebensversicherung 3,0 Prozent), die
beide Marktanteile von weit unter einem Prozentpunkt haben. Die Rangliste stammt von Policen
Direkt, einem Händler „gebrauchter“ Lebensversicherungen, der laufende Verträge aufkauft und
sie an private und institutionelle Kunden weiterverkauft.
Am unteren Ende der 66 Versicherer liegen die
Verträge der früheren Kunden von Generali Leben, die inzwischen unter dem Namen Proxalto
laufen. Sie werfen im dritten Jahr in Folge nur
1,25 Prozent ab.
Der Versicherungskritiker Kleinlein weist darauf
hin, dass die Überschusszinsen nur auf den Sparanteil angerechnet werden. „Nach Abzug der
Kosten bleibt daher kaum etwas übrig, vor allem
dann, wenn der Vertrag in eine Rente übergeht.“
Zum aktuellen Zinsniveau drohen manche Verträge sogar ins Minus zu kippen, wenn man alle
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Kosten berücksichtigt. „Es gibt so gut wie keine
Chance, mit einer Lebensversicherung sinnvolle
Altersvorsorge zu betreiben“, sagt Kleinlein. „Die
Idee der kapitalgedeckten Altersvorsorge wird
dadurch in Misskredit gezogen.“
Versicherungen haben oft zu hohe Kosten
Die Versicherer ficht das nicht an. Sie fordern
eine Reform der Altersvorsorge, natürlich ohne
allzu große Änderungen für die eigenen Produkte. Die anstehende Neuregelung der Riesterrente solle dazu führen „noch mehr Menschen
einfacher zu erreichen“, forderte Wimmer. Sein
Vorstandskollege Weiler kritisierte, das Riester-Produkt sei „überfrachtet mit extrem komplexen Regelungen, die die Kosten in die Höhe
treiben“.
Auch in anderen Produkten der Versicherer
stecken hohe Kosten, nicht nur für die Verwaltung, sondern vor allem für die Provisionen, die
Vertreter erhalten. Verbraucherschützer kritisieren, dass diese Kosten in vielen Verträgen nicht
transparent genug sind – und einen Großteil der
möglichen Rendite auffressen.
Exzesse bei den Provisionen wollte die große
Koalition eigentlich mit einer gesetzlichen Grenze kappen. Doch der Entwurf aus dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium hat es seit April
vergangenen Jahres nicht ins Kabinett geschafft.
Union und SPD streiten um die angemessene

Form des sogenannten Provisionsdeckels.
Laut Entwurf sollen die Abschlussprovisionen für
Vermittler auf 2,5 Prozent begrenzt werden, beziehungsweise auf vier Prozent bei Einhaltung
besonderer Qualitätsmerkmale. Kritiker monieren daran, dass die Provisionen sich schon
heute in diesem Rahmen bewegen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband fordert sogar ein
komplettes Verbot von Provisionen für Lebensversicherungen
Das würde die Verträge möglicherweise lukrativer machen. Denn spätestens im Vergleich
zu Fonds- oder ETF-Sparplänen sieht die Lebensversicherung schlecht aus. Eine aktuelle
Auswertung des Fondsverbandes BVI zeigt: Mit
Sparplänen in klassischen Aktien-Investmentfonds ließen sich in den vergangenen zehn Jahren bis zu 7,6 Prozent Rendite pro Jahr erzielen.
Und auch Rentenfonds, die ähnlich konservativ
anlegen wie Lebensversicherer, brachten über
zehn Jahre bis zu 4,1 Prozent Rendite. Freilich
sind solche Anlagen nicht mit einer garantierten
Verzinsung verbunden, wie die klassische Lebensversicherung.
Dafür aber ergibt sich der Rendite-Wert nach
Abzug aller Kosten. Ein Wert in der Nähe der
aktuellen Garantieverzinsung findet sich in der
BVI-Tabelle, die Fondssparpläne für die vergangenen 35 Jahre auswertet, nirgendwo.

Gemeinsame Anliegen

VdK Bayern kooperiert mit Fachverband Betriebsrentner Deutschland e. V.
Zwar werden Betriebsrentner seit Januar durch
einen Freibetrag finanziell entlastet. Doch sowohl
der VdK Bayern als auch einer seiner Kooperationspartner, der Fachverband Betriebsrentner
Deutschland e.V., geben sich mit dem Erreichten
nicht zufrieden und wollen bei der inzwischen
verschobenen VdK-Demonstration gemeinsam
für weitere Verbesserungen einstehen.
„Die Absicherung eines ausreichenden Altersein-

kommens wird für die nächsten zehn bis 15 Jahre das beherrschende Thema der Politik sein“,
sagt Kurt Häusler vom Betriebsrentner Deutschland e. V., „weil die zunehmende Altersarmut
dringend konsequente Umstellungen unserer
gesamten Altersversorgungssysteme verlangt.“
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz vom 1.
Januar 2018 sei keine wirkungsvolle positive
Entwicklung eingetreten. Der Schutz der Ar-
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beitgeber stehe weiterhin im Vordergrund,
der Arbeitnehmer bleibe der Verlierer, kritisiert
der Fachverband, der den VdK bei dessen aktueller Rentenkampagne unterstützt. Unter dem
Motto #Rentefüralle packt der größte Sozialverband Deutschlands seit Mai vergangenen Jahres einige heiße Eisen an: Altersarmut, Generationengerechtigkeit und die Einbeziehung aller
Erwerbstätigen in die Rentenversicherung. Auch
Beamte und Politiker, deren Altersversorgung
mit Abstand besser ist als die der „normalen“
Rentner, sollen in die Rentenkasse einzahlen.
Seit Jahren versucht der Fachverband Betriebsrentner Deutschland in Kooperation mit dem
Bündnis für Rentenbeitragszahler und Rentner
(BRR), der Aktion Demokratische Gemeinschaft
(ADG) sowie dem Büro gegen Altersdiskriminierung, Bewegung in die Politik zu bringen. „Leider
sind wir verglichen mit dem VdK viel zu klein,
um entsprechenden Druck ausüben zu können“,
erklärt Häusler. „Wir unterstützen den VdK da-

her mit besten Kräften, um in den gemeinsamen
Bereichen erfolgreich zu sein.“ Folglich hat der
Fachverband seine Mitglieder auch dazu aufgerufen, sich an der geplanten VdK-Großdemonstration in München am 28. März zu beteiligen.
Anmerkung BRV: Die Demo wurde nach Erscheinen
dieses Artikels infolge der Corona-Sicherheitsmaßnahmen abgesagt.

Der Betriebsrentner Deutschland e. V. berät und
unterstützt seine Mitglieder unter anderem bei
der Prüfung der Versorgungsordnung auf Konformität mit den heutigen Gesetzen sowie bei
der Prüfung der Betriebsrentenansprüche im
Falle des Todes eines Partners.
Anmerkung BRV: Auf Bitten seiner Mitglieder prüft
der BRV die korrekte Umsetzung aller Betriebsrentenansprüche die in den hierfür zugrunde liegenden
Regelwerken (Versorgungsordnung, Satzung, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung etc.) festgelegt sind.

(Mirko Besch in der VdK-Zeitung)

Der BRV schreibt dem Bundesminister für Gesundheit
Mit Schreiben vom 17. November 2019 an Herrn
Spahn, haben wir zu seinem halbherzigen Kompromiss eines Krankenversicherungs-Freibetrages von 159,25 Euro auf Betriebsrenten eindeutig Stellung genommen.
In der nicht erwarteten Antwort vom 14. Dezember 2019 hebt Herr Spahn die Vorzüge seines
Vorschlages hervor und verweist gleichzeitig auf

die enormen Kosten bzw. erklärt, dass eine vollständige Rückabwicklung des GKV-Kodernisierungsgesetzes von 2003 mit Kosten in Höhe von
rund 37 Milliarden Euro verbunden sei.
Mit Schreiben vom 29. Dezember 2019 protestieren wir nochmals gegen die Ungleichbehandlung aller GKV-Versicherten durch seinen gesetzgeberischen Murks.

KV-Beiträge auf Renten aus der betrieblichen Altersversorgung in der Auszahlungsphase
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Noch ein Schlag ins Gesicht der Betriebsrentner und der seit
zwei Jahrzehnten prekär Beschäftigen
Pressemitteilung des BVUK

Bundeskanzler a. D. engagiert sich für
betriebliche Altersvorsorge
Gerhard Schröder übernimmt Vorstandsposten im BVUK. Verband
Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder
hat zum 1. Januar 2020 einen Vorstandsposten
im BVUK. Verband übernommen.
Der BVUK. Verband (Betriebliche Versorgungswerke für Unternehmen und Kommunen e. V.)
engagiert sich seit knapp zwei Jahrzehnten für
auskömmliche Renten in Deutschland. Der Verband schaltet sich aktiv in die gesellschaftliche
und politische Debatte über Rente und Altersversorgung ein und unterbreitet Lösungsvorschläge für das Schließen der Rentenlücke und die
Schaffung optimaler Voraussetzungen, um drohende Altersarmut frühzeitig zu verhindern.
Michael Reizel, Vorstandsvorsitzender des
BVUK. Verbandes: „Wir sind ausgesprochen froh
darüber, dass Bundeskanzler a. D. Gerhard
Schröder nicht nur die Zielrichtung unserer Verbandsarbeit unterstützt, sondern dass er sich
persönlich dafür einsetzen will, die betriebliche
Altersvorsorge als elementar wichtigen zusätzlichen Rentenbaustein noch stärker in den öffentlichen Fokus zu rücken. Seit 2002 hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland ein Anrecht auf eine
betriebliche Altersvorsorge. Das Wissen darum

ist jedoch noch ausbaufähig. Zumal die staatlichen Rentenleistungen schon heute nicht mehr
ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard
beim Eintritt ins Rentenalter beizubehalten. Wir
halten Gerhard Schröder für einen absolut authentischen Unterstützer der betrieblichen Altersvorsorge. In seiner Zeit als Bundeskanzler
hat er früh auf den sich abzeichnenden demografischen Wandel reagiert, und das Rentensystem um private und eigenverantwortliche Rentenbausteine erweitert.“
Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder: „Ich
freue mich auf meine Arbeit im BVUK. Verband.
Das seinerzeit von meiner Regierung geschaffene Anrecht auf betriebliche Altersvorsorge
bietet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in
Deutschland eine ideale Möglichkeit, sich frühzeitig individuelle und auskömmliche zusätzliche
Rentenbausteine aufzubauen.“
Neben dem Vorstandsvorsitzenden Michael
Reizel gehören dem Vorstand des BVUK. Verbandes derzeit Jürgen Graalmann (Berlin) und
Franz Erich Kollroß (Thüngersheim) an.
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Die Mitgliederversammlung
des Betriebsrentner Deutschland e.V.
im Sportzentum Landsberg am Lech wird infolge der
CORONA-Sicherheitsmaßnahmen
in den September verschoben!
Anpassung laufender Betriebsrenten
Die im Rahmen der dreijährigen Überprüfung zu ermittelnde Anpassung laufender Betriebsrenten sollte zum Inflationsausgleich mindestens die zu den einzelnen Anpassungsterminen ausgewiesene Erhöhung ausmachen: (Anpassungsquoten für zurückliegende Anpassungstermine ersehen Sie aus den Infobriefen 02/2019 und früher, oder erhalten Sie auf Anfrage).
Aktuelle Termine können immer frühestens in der Mitte des betr. Monats berechnet werden, wenn
der aktuelle Indexstand vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht worden ist.
		
		
		
		

Anpassungstermin
01.12.2019		
01.01.2020		
01.02.2020		
01.03.2020		

Anpassungszeitraum
Anpassungsquote
01.12.2016 - 30.11.2019		
4,78 %
01.01.2017 - 31.12.2019		
4,55 %
01.02.2017 - 31.01.2020		
4,57 %
01.03.2017 - 29.02.2020		
4,35 %

Achtung: Wir machen darauf aufmerksam, dass PSVaG-Betriebsrenten dauerhaft keine Anpassung erfahren. Eine Anpassung erfolgt nur dann, wenn der Arbeitgeber sich ausdrücklich verpflichtet hatte, die Betriebsrente nach bestimmten Kriterien
Betriebsrentner Deutschland e. V.
unabhängig von § 16 Absatz 1 BetrAVG zu erhöhen.
Postfach 10 11 15,
86881 Landsberg a. Lech

Wir gedenken unserer Verstorbenen
30.12.2016
21.05.2019
07.07.2019
08.07.2019
15.10.2019
05.12.2019
06.12.2019
18.01.2020
23.01.2020
28.01.2020
10.02.2020
23.02.2020

Gottfried Adamhuber
Friedhelm Rang		
Heinrich Schaller		
Siegbert Radtke		
Karl Beisser			
Erica Kern			
Waltraud Epple		
Anton Einertshofer		
Vroni Schirmer		
Simon Schäffler		
Andreas Mederer		
Otto Brill			

88 Jahre
81 Jahre
83 Jahre
78 Jahre
70 Jahre
80 Jahre
73 Jahre
77 Jahre
90 Jahre
80 Jahre
82 Jahre
88 Jahre

Wir werden den verstorbenen Mitgliedern
ein ehrendes Andenken bewahren.

E-Mail:
Tel.:
Fax:
Internet:

info@betriebsrentner.de
08105-3945281
08105-241885
www.betriebsrentner.de

Konto:

VR-Bank Starnberg-HerrschingLandsberg e.G.
IBAN:
DE88 7009 3200 0002 0262 52
BIC (Swift): GENODEF 1STH

Impressum:

Betriebsrentner Deutschland e. V.
Postfach 10 11 15,
86881 Landsberg a. Lech
V.i.S.d.P.: Wilhelm Fischer, Gilching
Erscheinungsort: Landsberg am Lech
Registergericht Augsburg VR 40782
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