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Liebe Leserin, lieber Leser,

nach dem letzten Tarifergebnis ist 
vor dem nächsten Tarifergebnis.

Vor dem nächsten Tarifergebnis 
heisst auch wieder, Übernahme 
des Ergebnisses auf alle  Beamten, 
auch jenseits der A 12.

Geld wäre auch dagewesen, be-
richtete Radio Bremen doch am 
24.4.2014, dass die Steuereinnah-
men für das Land Bremen um 50 
Mio € höher ausgefallen seien als 
im Kalenderjahr 2013. 

Eine große Anerkennung hat der 
dbb bremen Landesvorstand aus-
sprechen dürfen. Der dbb OV 
Bremerhaven Vorstand wurde am 
24. April neu gewählt und hat sich  
später konstituiert. 

Danke für die 
konstruktive Zu-
sammenarbeit.

Lesen Sie in 
diesem Report 
erst einmal über 
das TVÖD Ta-
rifergebnis für 
Bund und VKA 
an deren Ergeb-
nis sich die nachfolgende TVL Runde in der 
Vergangenheit meist grundsätzlich orientiert 
hatte.

Ihr Jürgen Schröder
dbb Landesvorsitzender
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„Reale Einkommenszuwächse 
für alle und eine wirksame soziale 
Komponente: Wir haben viel erreicht, 
mehr als viele anfangs für möglich 
gehalten haben.“ Willi Russ, der 
dbb-Verhandlungsführer, hat die 
Tarifeinigung der Gewerkschaften 
mit den Arbeitgebern von Bund und 
Kommunen am 1. April 2014 in Pots-

dam als wichtigen Erfolg gewertet.

Beeindruckende Warnstreiks und 
konstruktive Verhandlungsrunden 
sind Kennzeichen dieser Tarifaus-
einandersetzung im öffentlichen 
Dienst gewesen. Russ: „Das hohe 
Tempo hat uns dabei nicht gescha-
det, im Gegenteil. Alle wussten von 

Tarifeinigung öffentlicher Dienst 2014

Anfang an, was auf dem Spiel steht. 
Kompliment an die Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort, die mit ihren Warn-
streiks und Demonstrationen den 
nötigen Einigungsdruck aufgebaut 
haben. Das hat uns hier in Potsdam 
sehr geholfen.“ 

 
Die Linearerhöhung von 3,0 Pro-

Mit dieser Forderung ging der dbb in die Einkommensrunde 2014 
für den Bund und die Kommunen.

Natürlich stand am Ende der Verhandlungen ein Kompromiss. 

Russ: Zentrale Gewerkschaftsforderungen durchgesetzt

Foto: Friedhelm Windmüller
Die Verhandlungspartner: VKA-Präsident Thomas Böhle, Bundesinnenminister Thomas de Maizière, ver.di-Chef Frank 

Bsirske und der Zweite Vorsitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb, Willi Russ (Erste Reihe v.l.n.r.).
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zent in 2014 und 2,4 Prozent 2015 
bringen reale Einkommenszuwächse 
für alle Beschäftigten. Zudem, so 
Russ weiter „führt der tabellen-
wirksame Mindestbetrag von 90 
Euro zu einer überdurchschnittlichen 
Gehaltserhöhung bei den unteren 
Einkommensgruppen von bis zu 7,6 
Prozent (in EG2) und ist damit eine 
echte soziale Komponente. Für den 
Straßenwärter mit 2400 Euro brutto 

zum Beispiel oder eine Erzieherin mit 
2.700 Euro monatlich zu spürbaren 
Verbesserungen zu kommen, war 
eine zentrale Forderung der Gewerk-
schaften.“ 

 
Gleichzeitig begrüßte der dbb 

Verhandlungsführer die Ankündi-
gung des Bundesinnenministers, das 
Tarifergebnis zeit- und inhaltsgleich 
auf die Beamten des Bundes über-

tragen zu wollen. Russ: „Erst dann 
ist die Einkommensrunde 2014 für 
den öffentlichen Dienst endgültig 
abgeschlossen. Genau wie die 
Arbeitnehmer haben die Beamten 
und Versorgungsempfänger einen 
legitimen Anspruch auf Teilnahme 
an der allgemeinen Einkommens-
entwicklung. Das ist angemessen, 
gerecht und notwendig!“

Geschäftsstelle 
Bremen
Telefon 0800 2 153153*
Telefax 0800 2 153486*
Info@HUK-COBURG.de
Am Brill 18
28195 Bremen 
Öffnungszeiten: 
Mo.–Do. 8.00–18.00 Uhr 
Fr. 8.00–16.00 Uhr
*Kostenlos aus Deutschen Telefonnetzen
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Am 24. April 2014 fand in Bre-
merhaven im Hotel Haverkamp die 
Mitgliederversammlung des Ortsver-
bands Bremerhaven statt. 

Der bisherige Ortsverbands-
vorsitzende Ralf Manning stellte 
sich noch einmal zur Wahl und OV 
Vorsitzender Ralf Manning wurde 
mit großer Mehrheit in seinem Amt 
bestätigt. Als Vertreter wurde Oliver 
Mögenburg gewählt. Der bisherige 
Vertreter Hans-Heinrich Joormann 
trat nicht wieder an und wurde mit 
einer launigen Rede des Vorsitzen-
den Manning verabschiedet.

Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung des dbb-Ortsverbandes 
Bremerhaven diskutierte insbeson-
dere die Bildungspolitik der Seestadt 
und ihre spürbaren Mängel in punkto 
Qualitätssicherung und Ausbildungs-
fähigkeit. Den Schlüssel sehen die 
Kolleginnen und Kollegen der einzel-
nen Fachverbände - Lehrer, Polizei, 
Feuerwehr, Steuer, Verkehr - im 
fehlenden Leistungsgedanken.

Nicht nur Betriebe in Bremerhaven 
klagen seit Jahren über die man-
gelnde Ausbildungsfähigkeit ihrer 
Bewerber bei selbst elementaren 
Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, 
Rechnen. Dazu kommen Probleme 
im Sozialverhalten. Viele vorhande-

nen Ausbildungsplätze können nicht 
besetzt werden!

Auch der öffentliche Dienst, den 
der Deutsche Beamtenbund vertritt, 
spürt diese Probleme sehr deutlich. 
Woher soll der Nachwuchs kommen, 
um den Lehrermangel zu beheben, 
um leistungsfähige Polizisten zu 
stellen usw.? Jetzt muss gehandelt 
werden, beginnend in den Schulen! 

Die verantwortlichen Bildungspo-
litiker müssen daher die Verantwor-
tung für Qualität und Leistung in der 
Bildung übernehmen. 

Ortsverbandsvorsitzender Bremerhaven 
Ralf Manning für weitere vier Jahre wiedergewählt.

Der neu gewählte Vorstand OV 
Bremerhaven
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Lieber Dietmar, die Tarifverhandlun-
gen für den Bund und die Kommunen 
stehen an. Als unser Berichterstatter 
direkt vor Ort hast Du bestimmt schon 
ein Gespür für wesentliches Gebaren 
bei den TVöD Verhandlungen entwi-
ckelt.

Worauf kommt es nach Deiner 
Einschätzung bei den 3 vor-
gesehenen Verhandlungsrun-
den besonders an?

Neben beharrlichen Verhandlun-
gen ist das „Säbel rasseln“ vor Ort 
unabdingbar. Immer mehr warten 
scheinbar die Verhandlungsführer der 
Arbeitgeber, also von Bund und Kom-
munen, auf Warnstreiksignale aus dem 
Land, ehe sie überhaupt ein Angebot 
unterbreiten.

Was macht Potsdam für die 
Verhandlungen so interes-
sant?

In Potsdam wird weit außerhalb in-
nerhalb eines Kongresshotels verhan-
delt, in dem man sich - egal auf welcher 
Seite man steht - immer über den Weg 
läuft und so über Hintergründe und Ver-
handlungsstrategien reden kann. Auch 
für lange Verhandlungspausen muss 
Kurzweil geschaffen werden. Da sitze 
ich dann schon mal mit dem Innen-
minister und ein paar Kollegen beim 
Skat. Auch solche Aspekte machen die 
Potsdamer Runden interessant.

Wagst Du eine Tendenzvor-
aussage für die Verhandlun-
gen?

Da unmittelbar nach der Forde-
rungsfindung der Bundesinnenminister 
unsere berechtigten Forderungen be-
reits als „maßlos übertrieben“ bezeich-
net hat, rechne ich mit schwierigen und 
auch langwierigen Verhandlungen und 
gehe nicht davon aus, dass wir mor-
gen bereits ein Angebot unterbreitet 
bekommen. Aus dem Kreise der Kom-
munalen Arbeitgeber sickerte bereits 
durch, dass es kein Angebot geben 

wird. Umso mehr ist der Druck der Stra-
ße erforderlich, damit die Arbeitgeber 
zur Besinnung kommen.

Wer hat im Rennen der Ver-
handlungsergebnisse bei 
der TdL im Vergleich mit dem 
TVöD die Nase vorn?

Die Verhandlungsrunden haben seit 
der Aufkündigung der gemeinsamen 
Verhandlungen von Bund, Ländern und 
Kommunen eine zu unterschiedliche 
Entwicklung genommen, als das man 
explizit ermitteln könnte, wer die Nase 
vorn hat. Entscheidend ist an dieser 
Stelle aber natürlich auch, dass von 
jedem Tarifabschluss eine Signalwir-
kung auf den Nächsten ausstrahlt. Im 
Übrigen scheint sich auch durchzuset-
zen, dass jeder Verhandlungsführer ein 
sogenanntes Alleinstellungsmerkmal 
in die tariflichen Geschichtsbücher 
schreiben möchte, dies war mit bei-
spielsweise bei der „30-Tage Urlaubs-
regelung für alle“ in der letzten TdL-
Runde mit Verhandlungsführer Minister 
Jens Bullerjahn der Fall.

Warum kriegt man es nicht 
hin die Verhandlungen mit 
übereinstimmenden  und 
zeitlich abgestimmten Tarif-
verträgen/Laufzeiten abzu-
schließen?

Unsere Bemühungen gehen in die 
Richtung von Verhandlung wenigstens 
zu einer Zeit und an einem Ort, allein 
aus organisationspolitischen Gründen. 
Leider haben aber die Arbeitgeber 
der Länder kein Interesse an dieser 
Vorgehensweise, sodass wir nur noch 
gemeinsame Verhandlungen mit Bund 
und Kommunen haben, auch hier gab 
es bereits Erosionserscheinungen, weil 
die Interessenslagen von Bund und 
Kommunen doch erheblich voneinan-
der abweichen.

Noch ein Wort zu den 
Verhandlungsführern. 
Wer sitzt sich gegenüber?

Für den dbb sitzt als Verhandlungs-
führer und Vorsitzender der Bundesta-
rifkommission der Zweite Vorsitzende 
des dbb beamtenbund und tarifunion 
und Fachvorstand Tarif, Kollege Willi 
Russ am Verhandlungstisch. Neben 
ihm der ver.di Bundesvorsitzende 
Frank Bsirske. Gegenüber, auf der 
Arbeitgeberseite, sitzen der Verhand-
lungsführer des Bundes Minister 
Thomas de Maizière und für die kom-
munalen Arbeitgeber der Präsident der 
Vereinigung der Kommunalen Arbeit-
geberverbände Dr. Thomas Böhle.  

Wie werden die Forderungen 
zwischen dbb-bund und ver.di 
abgestimmt?

Die Vereinbarungsabrede mit ver.
di und dem dbb sieht u.a. die Durch-
führung gemeinsamer Verhandlungen 
vor, daher sind während der drei 
terminierten Verhandlungsrunden die 
Verhandlungskommissionen, beim 
letzten Termin auch die Bundestarif-
kommissionen des dbb und von ver.di 
dabei. Die Mitglieder dieser Gremien 
stimmen sich natürlich bilateral aber 
auch offiziell über die Verhandlungs-
spitzen ab. Meist werden darüber 
hinaus bereits regionale gemeinsame 
Aktionen vorbereitet.

Ich danke Dir recht herzlich für 
die bereitwillige Zusage zu diesem 
Interview.

Bremen, 12.03.2014

Interview mit dem Landesbundvorsitzenden von 
Mecklenburg-Vorpommern Dietmar Knecht 

(vor den Tarifverhandlungen am 12. März 2014)
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„Der Staat darf sich seiner Ver-
antwortung gegenüber den Staats-
bürgern nicht entziehen.“ Mit diesen 
deutlichen Worten hat der dbb Bun-
desvorsitzende Klaus Dauderstädt 
die Regierungen von Bund und 
Ländern aufgefordert, eine neue 
Balance im staatlichen Handeln zu 
finden. Der Abbau öffentlicher Leis-
tungen einerseits und die politische 
Einmischung in funktionierende 
Systeme wie der Tarifpluralität an-
dererseits seien nicht geeignet, die 
Funktionsfähigkeit des Landes zu 
sichern, sagte Dauderstädt am 6. 
Januar 2014 in Köln zur Eröffnung 
der 55. dbb Jahrestagung.

In der Bundesrepublik sei die 
solidarische Finanzierungslast im-
mer unausgewogener verteilt. Die 
Belastung der Unternehmen durch 
Steuern und Sozialabgaben sinke, 
während die der Bürger stetig steige. 
„Die Menschen in diesem Land sind 
nicht blind gegenüber solchen Ent-

wicklungen“, so der dbb Chef. Zu der 
Ungleichbehandlung trage fehlendes 
Personal bei den Finanzbehörden 
wie Zoll und Steuerfahndung zusätz-
lich bei. Das Geld für Steuer-CDs 
solle daher besser „in die Besoldung 
deutscher Finanzbeamter investiert 
werden“. 

Bedenklich sei die steigende Be-
lastung der Bürger auch, weil diese 
gleichzeitig mit immer mehr Aufga-
ben allein gelassen würden. Sinn-
bildlich dafür sei die Diskussion über 
Maßnahmen gegen die wachsende 
Zahl der Wohnungseinbrüche, durch 
Mindeststandards für den Einbruch-
schutz in Bauverordnungen oder die 
steuerliche Absetzbarkeit von Ausga-
ben für die Wohnungssicherung. Der 
Schutz vor Wohnungseinbrüchen „ist 
nicht Aufgabe des Bauordnungs- 
oder des Finanzamtes, dazu brau-
chen wir genügend Polizei“, machte 
Dauderstädt deutlich. 

 Dieser Rückzug des Staates 
werde die Politik angesichts des 
demografischen Wandels und dem 
damit einhergehenden Fachkräfte-
mangel zukünftig vor noch größere 
Herausforderungen stellen, sagte 
der dbb Chef. Denn „so, wie die Men-
schen sich darauf verlassen können 
müssen, dass die Feuerwehr nicht 
erst zwei Stunden nach dem Alarm 
eintrifft und dass ihre Kinder nicht 38 
Kilometer zur nächsten Schule tag-
täglich zweimal zurücklegen müssen, 
so wollen sie auch nicht vor Schildern 
mit der Aufschrift ‚Kraftfahrzeug-
zulassungsstelle – geöffnet jeden 
dritten Donnerstag im Monat von 9 
bis 13 Uhr‘ stehen.“ 

 Um diesen Entwicklungen entge-
genzuwirken, müsse der öffentliche 
Dienst allgemein und das Berufs-
beamtentum insbesondere gestärkt 
werden. „Manche halten den Beam-
ten deutscher Prägung für überholt. 
Wir nicht“, sagte der dbb Chef. Zum 

Dauderstädt auf dbb Jahrestagung 2014

„Der Staat darf sich seiner Verantwortung 
nicht entziehen“

Foto: Marco Urban
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Kern des Beamtentums gehöre auch 
die Verpflichtung des Staates zur 
Alimentation, so Dauderstädt mit 
Blick auf wachsende Besoldungs-
unterschiede in Bund und Ländern. 
Zwar gebe es keine Norm, die eine 
Übernahme der Tarifergebnisse für 
Besoldung und Versorgung vor-
schreibt. Aber: „Die muss es auch 
nicht geben, solange die Parlamente 
sich nicht aus ihrer Verpflichtung zur 
richtigen Alimentation zurückziehen.“ 
In diesen Punkten dürften die Dienst-
herren ebenso wenig untätig bleiben 
wie etwa bei den offenen Fragen 
zur Altersdiskriminierung sowie bei 
den Sorgen der Beschäftigten im 
Arbeitsalltag. Dauderstädt: „Es wäre 
gut, wenn sich der Staat bei all die-
sen Konflikten eindeutig, zeitnah und 
schützend vor seine Beschäftigten 
stellen würde.“ 

Dieser drängenden Probleme 
solle sich die Politik annehmen, statt 
sich in funktionierende Systeme wie 
die gelebte Tarifpluralität einzumi-
schen. Eine gesetzlich erzwungene 
Tarifeinheit, wie sie im Koalitions-
vertrag angedeutet sei, berge in der 
Praxis viele Fallstricke, sagte der dbb 
Chef: „Wer definiert einen Betrieb? 
Und wer misst die Mehrheit?“ Dau-
derstädt ergänzte mit Verweis auf 
die im Grundgesetz garantierte Ko-
alitionsfreiheit: „Welcher Arbeitneh-
mer will schon einer Gewerkschaft 
angehören, die keinen Einfluss 
nehmen darf? Mittelbar greift der 
Gesetzgeber so in ein wesentliches 
Grundrecht ein. Kaum vorstellbar, 
dass das Bundesverfassungsgericht 
dabei mitspielt.“

Käßmann: Kirche muss sich 
stärker in gesellschaftliche Dis-
kussionen einmischen

 

Die Kirchen in Deutschland müs-
sen sich stärker in die aktuellen 
gesellschaftlichen Diskussionen 
einmischen. Dafür hat Margot Käß-
mann, Botschafterin des Rates der 
EKD für das Reformationsjubiläum 
2017, plädiert. Auf der 55. Jahres-
tagung des dbb sagte Käßmann 
am 6. Januar 2014 in Köln in ihrem 
Fachvortrag „Reformation und Politik 
- Herausforderungen im 21. Jahrhun-
dert“: „Glaube findet nicht im Abseits 
statt. Er bewährt sich im Alltag.“ Die 
evangelische Theologin mahnte, die 
Kirche müsse sich zu Wort melden, 
wenn etwa Kinder mit Migrationsvor-
dergrund weniger Bildungschancen 
bekämen. „Entscheidend ist, dass 
Integration dort gestärkt wird, wo sie 
jeden Tag stattfindet - beispielsweise 

in der Schule. Wir müssen uns weh-
ren gegen Migrationsabwehr. Diesen 
Menschen muss ermöglicht werden, 
sich hier bei uns zu entwickeln.“ 

Als weitere Redner würdigte der 
Bundesinnenminister Thomas de 
Maiziere das Vertrauen der Bürger in 
Kompetenz des öffentlichen Dienstes 
sowie der NRW-Finanzminister 
Norbert Walter-Borjans das ge-
werkschaftliche Recht auf gerichtli-
che Überprüfung der Besoldungs-
anpassung.

Für den Landesbund Bremen 
nahmen der Landesbundvor-
sitzende Jürgen Schröder, der 
stellvertretende Landesbundvor-
sitzende Uwe Ahrens und der 
Vorsitzende des Ortsverbands 
Bremerhaven Ralf Manning.teil.

Margot Käßmann Foto: Marco Urban
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Der Zweiter Vorsitzender des dbb Willi 
Russ hat sich für die Landeshauptvorstands-
sitzung am 21. Mai 2014 angekündigt. Er folgt 
damit einer Einladung des Landesbundes 
Bremen. Es sollen aktuelle Fragen der Tarif-
politik und der Besoldungsproblematik auch 
mit Blick auf die laufenden Musterprozesse 
behandelt werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, Sorgen und Nöte aus dem 
Gewerkschaftsalltag anzusprechen.

Einmal jährlich begrüßt Frau Dr. 
Anke Saebetzki, Abteilungsleiterin 3 
bei der Senatorin für Finanzen, die 
Mitglieder des Beirats des „Sonder-
vermögens Versorgungsrücklage“ 
zur routinemäßigen Beiratssitzung. 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Gewerkschaften, des Magistrats der 
Stadt Bremerhaven , der Anstalt für 
Versorgungsvorsorge und der Sena-
torin für Finanzen werden über die 
Entwicklung des Sondervermögens, 
das Portfolio, den Haushaltsplan 
und ggf. über die Verwendung des 
Sondervermögens informiert. Der 
dbb bremen wird in diesem Beitrat 
durch den DSTG-Landesvorsitzen-
den Winfried Noske vertreten.

Der Anteil der Versorgungsausga-
ben an den gesamten Personalkos-
ten Bremens liegt derzeit bei etwa 
einem Drittel. 2020 soll der Höhe-
punkt der Versorgungsausgaben 
erreicht werden; zur Untertunnelung 
dieser Spitze wurde das Sonderver-
mögen gebildet. Um den Anstieg der 

Versorgungsausgaben abzumildern, 
werden bereits die Zinseinnahmen 
aus den Kapitalanlagen zur teilwei-
sen Finanzierung der Versorgung 
verwendet.

Der Anlagewert des Portfolios 
beträgt derzeit 83,155 Mio €. Anla-
geentscheidungen werden unver-
ändert konservativ getroffen, d.h. 
es wird mehr Wert auf Sicherheit als 
auf Rentabilität gelegt. Gleichwohl 
beträgt die durchschnittliche Rendi-
te aktuell beachtliche 3,73%.

Entnahmen aus dem Kapitalstock 
sind nicht eingeplant, obwohl die 
höchsten Steigerungsraten in der 
Versorgung in den kommenden 
Jahren anstehen und damit eine 
Entnahme bereits jetzt gerechtfertigt 
wäre. Statt dessen erfolgt jedoch 
die Finanzierung der nicht geplan-
ten Versorgungsmehrausgaben 
in 2014/2015 (vgl. „Senatorin für 
Finanzen muss nachzahlen, Seite 
9 dieser Ausgabe) aus dem Kapi-

talstock des Sondervermögens, da 
die Mehrausgaben von einmalig 25 
Mio. € und die laufenden jährlichen 
Mehrkosten von rund 3 Mio. € in den 
Haushalten 2014/2015 nicht dar-
stellbar sind. Diese Entnahme des 
Kapitalstocks bedarf jedoch einer 
gesetzlichen Grundlage. Gleichwohl 
beruhen, abgesehen von dieser be-
sonderen Entnahmenotwendigkeit, 
die grundsätzlichen Planungen auf 
einem möglichst langfristigen Erhalt 
des Kapitalstocks. Die Abfederung 
der demografischen Versorgungs-
spitze ist dabei unverändert das 
Ziel für den Einsatz des Sonder-
vermögens.

Erstmals Entnahme aus Sondervermögen geplant

Zweiter Vorsitzender des dbb Willi Russ 
bei Landeshauptvorstandssitzung am 21. Mai 2014



dbb report  Seite 9

Ein Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG) zwingt die 
Senatorin für Finanzen nun, vielen 
Beamtinnen und Beamten, die 
Teilzeit gearbeitet haben und vor 
dem 1.7.2008 in den Ruhestand 
versetzt worden sind, eine Nach-
zahlung zu überweisen und künftig 
höhere Pensionen zu zahlen. Das 
Bundesverfassungsgericht hatte 
auf unzulässige Geschlechterdiskri-
minierung entschieden, weil bei der 
Berechnung des Ruhegehaltssatzes 
von Teilzeitbeschäftigten ein so ge-
nannter „Versorgungsabschlag alter 
Art“ berücksichtigt worden war. Diese 
Regelung, so das BVerfG, ist mit Ar-
tikel 3 Absatz 3 Satz 1 des Grundge-
setzes unvereinbar und damit nichtig. 
Betroffen hiervon sind Beamtinnen 
und Beamte, die in Teilzeit gearbei-
tet haben, bereits am 31.12.1991 
im Beamtenverhältnis standen und 
vor dem 1.7.2008 in den Ruhestand 
versetzt worden sind. 

Die Neufestsetzungen von Ver-
sorgungsbezügen ab dem 1.7.2008 
sind in Bremen rechtskonform er-
mittelt worden. Hinsichtlich der am 
1.7.2008 bereits bestandskräftigen 
Festsetzungsbescheide, bei denen 
die nichtige Regelung zur Anwen-
dung gekommen ist, sind Bund und 
Länder unterschiedlich verfahren. 
Bremen verneinte seinerzeit den 
Rechtsanspruch Betroffener auf 
Wiederaufgreifen des Verfahrens. 
Nunmehr hat das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) mit Urteil vom 
25. Oktober 2012 entschieden, dass 
bei der Rücknahme von bestands-
kräftigen Versorgungsfestsetzungen, 
die aufgrund der Anwendung der 
vom BVerfG für nichtig erklärten 
Vorschriften rechtswidrig sind, kein 
Ermessen in der Frage der Rücknah-
me für Zeiträume nach der Nichtig-
erklärung besteht. Daraus folgt, dass 
eine Neufestsetzung zu erfolgen 
hat, und zwar von Amts wegen. Ein 
Antrag des Versorgungsempfängers 
ist hierzu nicht erforderlich.

Der dbb bremen hatte nach der 
Rechtsprechung durch das Bundes-
verfassungsgericht bereits frühzeitig 

die rückwirkende Änderung der 
Festsetzung der Ruhegehaltssät-
ze gefordert. Viele Bundesländer 
hatten diese Berechnungen nach 
dem Beschluss des Bundesverwal-
tungsgerichtes von Amts wegen 
vorgenommen. Das Bundesland 
Bremen allerdings bezog sich auf 
die Bestandskraft der Bescheide; 
Altbescheide sollten nicht mehr auf-
gegriffen werden. Noch im Januar 
2013 wurde auf gewerkschaftliche 
Nachfrage diese Angelegenheit für 
erledigt erklärt. Ein knappes Jahr 
später wird in der senatorischen 
Pressemitteilung zur Entscheidung 
des Verfassungsgerichts Finanzse-
natorin Linnert allerdings mit den 
Worten „damit wird ein Verfahren, 
das Teilzeitbeschäftigte benachtei-
ligte, korrigiert“ zitiert. Dem ist nicht 
zu widersprechen, nur - es hätte 
Bremen gut zu Gesicht gestanden, 
diese Ungerechtigkeit - wie andere 
Länder auch - freiwillig und nicht erst 
auf Druck eines obersten Bundesge-
richts zu korrigieren.

Betroffene müssen jetzt nicht ak-
tiv werden; die Überprüfung erfolgt 
von Amts wegen. Aufgrund der Zahl 
zu prüfender Fälle (ca. 4.000) und 
des nicht unerheblichen Arbeits-
aufwandes werden rund 18 Monate 
für die abschließende Bearbeitung 
eingeplant. Die Senatorin für Finan-

zen schätzt einmalige Mehrkosten 
von bis zu 25,5 Mio. Euro sowie 
laufende jährliche Mehrkosten in 
der Versorgung von ca. 3 Mio. Euro. 
Das bedeutet eine durchschnittliche 
Nachzahlung von 25.500 Euro und 
eine durchschnittliche laufende Erhö-
hung um 255 Euro. Ob diese Werte 
realistisch sind, bleibt abzuwarten. 
Der dbb bremen ist jedenfalls skep-
tisch und wird ein genaues Auge auf 
die Anpassungen werfen, denn sie 
werden nicht im laufenden Haushalt, 
sondern zu Lasten des „Sonderver-
mögens Versorgungsrücklage des 
Landes Bremen“ gebucht werden.

Senatorin für Finanzen muss nachzahlen
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Teilnehmer waren vom dbb landesbund: Stellvertr. Vorsitzender Uwe Ahrens
      Geschäftsführer Dieter Rybka
vom CDA Landesverband:   Landesvorsitzender Peter Rudolph
      Landes-Sozialsekretär Bernhard Siepker
U.a. wurde auf die Punkte

CDA Landesverband Bremen 
beim dbb landesbund bremen

Am 27. März 2014 fand ein Meinungsaustausch zwischen dem CDA Landesverband Bremen und dem dbb 
landesbund bremen statt. 

Das Gespräch fand in einem 
sachlichen und freundlichen Rah-
men statt. In vielen Punkten konnte 
eine weitestgehende Übereinstim-
mung festgestellt werden.

Beide Seiten waren sich darüber 
einig, dass diese Kommunikation 
weitergeführt werden sollte.

v.l.: CDA Vorsitzender Rudolph, stellvertretender Vorsitzender 
dbb bremen Ahrens, CDA Landes-Sozialsekretär Siepker

eingegangen.

 Tarifeinheit
 Föderalismuskommission
 Versorgung/Rente
 Grundsicherung
 Soziale Systeme
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Hinsichtlich der Widersprüche zur  
amtsangemessene Alimentation gibt 
es in Bremen folgenden Zwischen-
stand:

Für den dbb bremen führt die dbb 
Bundesleitung bezüglich amtsange-
messener Alimentation drei Muster-
widersprüche durch. Diese sind nach 
Bescheiderteilung durch Performa 
Nord nunmehr seit Februar 2014 auf 
dem Klageweg beim Verwaltungs-
gericht Bremen. Diese Verfahren 
müssen nun abgewartet werden. 

Die Senatorin für Finanzen hatte 
bereits Mitte letzten Jahres mitge-
teilt, das für den Fall,  dass der dbb 
bremen  Musterklagen betreibt, die 
übrigen Anträge und Widersprüche 
ruhend gestellt würden und gleich-
zeitig würde die Freie Hansestadt 
Bremen dann insoweit auf die Einre-
de der Verjährung verzichten. Diese 
Antragsteller und Widerspruchsfüh-
rer würden dann so behandelt wie die 
Kläger der Musterverfahren.

Dies ist mit E-Mail vom 10.08.2013 
an die Fachgewerkschaften bekannt-
gegeben worden. 

Wenn also ein Widerspruch ge-
stellt worden ist, muss zur Zeit in 
dieser Hinsicht nichts weiter unter-
nommen werden.

Der dbb bremen weist aber da-
raufhin, dass die Widersprüche 
jährlich wiederholt zu beantragen 
sind, damit die Ansprüche auch 
weiterhin gewahrt bleiben.

Aus anderen Landesbünden wur-
de hierzu bisher bekannt:

Rheinland-Pfalz

(dort besteht die 5x1 %-Deckelung 
von Besoldung und Versorgung von 
2012 bis 2016)

Das Verwaltungsgericht Koblenz 
hat offensichtlich erhebliche Zweifel 
daran, ob die derzeitige Besoldung 
im Landes- und Kommunaldienst 
der verfassungsrechtlichen Ver-
pflichtung des Dienstherrn genügt, 
ihre Beamten amtsangemessen zu 
alimentieren. Laut Pressemitteilung 
des Gerichts soll das Bundesver-

fassungsgericht nun entscheiden, 
ob das rheinland-pfälzische Besol-
dungsgesetz mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist. 

Nordrhein-Westfalen

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat in einer jetzt veröffentlichten 
Entscheidung von Dezember 2013 
der Landesregierung einen wei-
teren Dämpfer verpasst: Danach 
ist es verfassungswidrig, nur bei 
den unteren Beamtengruppen die 
Besoldung an die Tariferhöhung an-
zupassen, den mittleren und oberen 
Besoldungsgruppen wie Polizisten, 
Lehrern und Richtern diese aber zu 
verweigern. Der Abstand zwischen 
den Besoldungsgruppen dürfe durch 
ungleiche Besoldungsanpassungen 
nicht eingeebnet werden. Insbeson-
dere die Absicht, die öffentlichen 
Haushalte zu konsolidieren, rechtfer-
tige keine Benachteiligung einzelner 
Besoldungsgruppen (Urteil vom 
12.12.2013, Az.: 2 C 49.11). In einer 
weiteren Entscheidung vom Februar 
2014 hat das Gericht betont, dass die 
Besoldung der Beamten und Richter 
entsprechend der Tarifabschlüsse 
im öffentlichen Dienst anzupassen 
ist (Urteil vom 27.2.2014, Az.: 2 C 
1.13).

Zwischenstand amtsangemessene Alimentation

Bremische Beihilfeverordnung
Die Senatorin für Finanzen hat die Bremische Bei-
hilfeverordnung Ende letzten Jahres überarbeitet. 
Insbesondere der Selbstbehalt und die Pflegevor-
schriften wurden aktualisiert. Der dbb landesbund 
hat dies zum Anlass genommen und die BeihilfeVO 
in Broschürenform drucken lassen. Diese kann in 
der dbb bremen–Geschäftsstelle angefordert wer-
den. Eine digitale Fassung ist auch auf unserer In-
ternetseite www.bremen.dbb.de eingestellt worden.
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Große Koalition: Das klingt nach 
„Vernunftehe“, nach dem Klassiker 
in Zeiten politischen Stillstands. 
Nach dem schwarz-gelben nun also 
– wieder einmal – ein schwarz-rotes 
Kabinett. Das fördert Erwartungen, 
aber schürt auch Misstrauen und 
Ängste. Die einen hoffen darauf, 
dass CDU/CSU und SPD die heißen 
Eisen wie die Energiewende endlich 
tatkräftig anfassen werden. Die ande-
ren fürchten sich vor teuren Wahlver-
sprechen. Der dritte Anlauf zu einer 
großen Koalition in der Geschichte 
der Bundesrepublik verläuft indes 
noch holprig und etwas ungelenk. 
Die Bündnispartner haben noch nicht 
zueinandergefunden.

Ob Armutsmigranten, Pkw-Maut, 
Vorratsdatenspeicherung: Viel Ver-
nunft ist da noch nicht im Spiel. 
Der heftige Schlagabtausch um die 
Zuwanderung zum Beispiel ist „so 
überflüssig wie ein Kropf“, um es in 
den Worten des einstigen großen 
CSU-Vorsitzenden Franz Josef 
Strauß auszudrücken. Gerade weil 
die Tinte unter dem schwarz-roten 
Koalitionsvertrag eben erst getrock-
net ist, führen solche politischen Ni-
ckeligkeiten zu erster Ernüchterung. 
Laut ARD-Deutschlandtrend wirkt 
die neue Koalition auf eine Mehrheit 
der Bundesbürger schon zu Jahres-
beginn 2014 zerstrittener als die alte 
schwarz-gelbe Bundesregierung. 
Das ist ein deutlicher Schuss vor 
den Bug für Schwarz-Rot. Erst am 
16. Dezember 2013 unterzeichneten 
die Parteispitzen Angela Merkel, 
Horst Seehofer und Sigmar Gabriel 
ihr gemeinsames Papier. Der Zweck 
großer Koalitionen in der Bundesre-
publik lag bislang im Wesentlichen 
darin, den Bundeshaushalt zu sanie-
ren und die Staatsverschuldung ein-
zudämmen. Das Mittel zum Zweck: 
Steuererhöhungen. Weil die FDP 

sich verweigerte, kam es zwischen 
1966 und 1969 zur ersten „Großen 
Koalition“ unter Kanzler Kurt Georg 
Kiesinger und Vize Willy Brandt 
(SPD). Auch das zweite schwarz-rote 
Bündnis 2005 bis 2009 – das erste 
Kabinett von Angela Merkel – hatte 
sich einen finanzpolitischen Kurs 
gesteckt. Ziel war ein ausgeglichener 
Haushalt bis 2011. Ein Mittel zum 
Zweck: die Mehrwertsteuererhöhung 
auf 19 Prozent. 

Und nun mit der Bundestagswahl 
2013 – Schwarz-Rot zum Dritten. Al-
ler guten Dinge sind drei? Auch das 
Kabinett Merkel II wird ohne Steuer-
erhöhungen kaum auskommen. Ver-
besserte Mütterrente, Rente mit 63, 
Elterngeld plus: Die „Neue Zürcher 
Zeitung“ stellte jüngst eine „veritable 
und sehr betrübliche Trendwende“ in 
Deutschland fest. Die neue große Ko-
alition werde vor allem eines tun: Viel 
Geld ausgeben. „Nie in den letzten 
Jahren ist in Berlin dem Geldaus-
geben und staatlicher Intervention 
von einer eben gewählten Regie-
rung so hemmungslos, ja freudig 
das Wort geredet worden“, schreibt 
die NZZ. Das stimmt nachdenklich. 
Wer in Europa Wasser predigt, da-
heim aber Wein ausschenkt, macht 
sich unglaubwürdig. Zurück nach 
Deutschland. Bei all den Wohltaten 
wird der öffentliche Dienst außen vor 
bleiben. Hier regiert sie noch – die 
Sparbremse. Das hat Bundesinnen-
minister Thomas de Maizière bei 
der Jahrestagung des dbb in Köln 
unmissverständlich klargestellt. 
Große Sprünge könne niemand er-
warten. „Wir wollen nachfolgenden 
Generationen geordnete Finanzen 

übergeben“, so de Maizière, der sein 
Amt bereits zwischen 2009 und 2011 
innehatte. 

Und die Übertragung der Ren-
tenreformpläne – Rente mit 63? 
Ebenfalls Fehlanzeige. 

Noch auf einer anderen Baustelle 
beißen die Staatsdiener auf Granit. 
Stichwort: Tarifeinheit. An der Ge-
setzesinitiative, nach der künftig nur 
noch die größte Gewerkschaft in ei-
nem Betrieb Tarifverhandlungen füh-
ren soll, will de Maizière festhalten. 
Der Ex-Verteidigungsminister erweist 
sich als beinharter Verhandlungs-
partner. Aber immerhin: Es herrscht 
ein umgänglicher, gemäßigter Ton 
zwischen Beamten und oberstem 
Dienstherrn. 

Die Drohung des dbb, gegen ein 
solches Gesetz in Karlsruhe zu kla-
gen, reißt keine unüberwindbaren 
Gräben. Für den öffentlichen Dienst 
wird die Koalition dennoch alles an-
dere als ein Quell der Freude.

Schwarz-Rot nimmt nun zum 
dritten Mal Anlauf, die politischen 
Weichen in Deutschland zu stellen. 
Gesegnet ist die Große Koalition mit 
einer Zweidrittelmehrheit. Es ist eine 
erdrückende Mehrheit, die eine echte 
Opposition nicht zulässt. Zugleich 
jedoch eröffnen sich auch Chancen, 
Reformen auf den Weg zu bringen, 
Herausforderungen wie die Energie-
wende zu meistern. Aller guten Dinge 
sind drei? Nein, danach sieht es nicht 
aus. Bislang ist von wegweisenden 
Visionen nichts zu vernehmen. 

(aus dbb magazin/märz 2014)

Die andere Meinung:

Aller 
guten Dinge 
sind drei?
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Das Verwaltungsgericht der Frei-
en Hansestadt Bremen hat am 17. 
Januar 2014 in einem vom dbb 
Dienstleistungszentrum Nord ge-
führten Verfahren entschieden, dass 
Dienstzeiten, die vor der Vollendung 
des 17. Lebensjahres im aktiven 
Beamtenverhältnis verbracht worden 
sind, als ruhegehaltsfähige Dienst-
zeiten zu berücksichtigen sind.

Der Fall :
Die Klägerin war bis zu ihrer Pen-

sionierung als Obersteuerinspektorin 
beim Finanzamt Bremen-Ost be-
schäftigt. Sie begann ihre Ausbildung 
bei der Beklagten als Beamtin auf 
Widerruf am 01. August 1973 und 
beendete sie mit Ablauf des 31. Juli 
1979. Zu Beginn ihrer Ausbildung 
hatte sie das 17.ja noch nicht vollen-
det. Die Beklagte versetzte die Klä-
gerin wegen Dienstunfähigkeit zum 
30. Juni 2010 in den Ruhestand und 
setzte mit Bescheid vom 02. Juli 2010 
die monatlichen Versorgungsbezüge 
unter Zugrundelegung eines Ruhe-
gehaltssatzes von 49,78 Prozent 
auf 1.356,26 Euro fest. Hierbei ließ 
sie die Dienstzeiten vor Vollendung 
des 17.Lebensjahres vom 01. August 
1973 bis zum 01. April 1974 unbe-
rücksichtigt. Hiergegen wandte sich 
die Klägerin mit ihrer in der ersten 
Instanz erfolgreichen  Klage.

Das Urteil:
Die Beklagte wurde durch das Ur-

teil verpflichtet, bei der Berechnung 
der Versorgungsbezüge der Klägerin 
ihre Dienstzeit im Beamtenverhältnis 
vor  Vollendung des 17. Lebensjahres 
zu berücksichtigen.

VerwG Bremen, Urteil vom 17. 
Januar 2014, Aktenzeichen : 2 
K 1907/10

Das Urteil ist seit dem 11. März 
2014 rechtskräftig - es wurde weder 
Revision noch Berufung eingelegt. 

Zwar wirkt das Urteil nur unmittelbar 
zwischen den Parteien des Rechts-
streits, ähnlich Betroffene können 
jedoch ihre eigenen Bescheide im 
Wege des Widerspruchs angreifen 
und das Urteil als Argumentations-
hilfe nutzen. Wenn Sie also bereits 
vor dem 17. Lebensjahr im aktiven 
Beamtenverhältnis waren und diese 
Zeiten im Versorgungsbescheid nicht 

Anerkennung von ruhegehaltsfähigen 
Dienstzeiten vor dem 17. Lebensjahr

anerkannt werden, wenden Sie sich 
innerhalb der Widerspruchsfrist über 
ihren dbb- Mitgliedsverband an das 
dbb- Dienstleistungs - zentrum oder 
legen Sie zur Fristwahrung selbst 
Widerspruch gegen den Bescheid 
ein; Rechtsschutzgewährung kann 
gegebenenfalls auch nachträglich 
erfolgen.

Die Bank im dbb vorsorgewerk

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst im Jahre 1921 
betreut die BBBank erfolgreich Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor.  
Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank in Verbindung mit 
einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter 
Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Jetzt informieren:  
www.bezuegekonto.de oder 
www.dbb-vorsorgewerk.de

Jetzt_informieren_Die_Bank_im_dbb_Vorsorgewerk_A4_sw.indd   1 31.01.14   09:27
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•	 	Das	Projekt	„Kindergarten	in	Dia-
ni“ (Kindergartenbesuch in einem 
stabilen sozialen Umfeld in Diani/
Kenia bei gleichzeitigem Unter-
richt in der englischen Sprache) 
wurde mit der maximalen Förder-
dauer von vier Jahren unterstützt 
und wird daher ab 2014 nicht 
mehr berücksichtigt. Der Verein 
Kindergarten in Diani hat sich 
ausdrücklich bei den Rest-Cent-
Spenderinnen und -Spendern für 
die Förderung und die sehr gute 
Zusammenarbeit bedankt.

In 2014 werden die beiden erstge-
nannten Projekte erneut gefördert; 
hinzu kommt in diesem Jahr das 
Projekt „Brunnenbau in Guinea“. 
Damit wird der Schulbau- und Schul-
betrieb in drei Dörfern in Guinea 
unterstützt. In zwei Schulen fehlen 
noch Brunnen, um die Kinder mit 
ausreichend Wasser zu versorgen. 
Wasser bedeutet auch Sauberkeit 
und Vermeidung von Krankheiten. 
Die Rest-Cent-Initiative wird den Bau 
von zwei Brunnen finanzieren.   

Die Spendengelder fließen be-
wusst in arme Länder; die „Aktion 
Rest-Cent“ will damit einen beschei-
denen Beitrag zur Stärkung der 
Verantwortung in einer globalisierten 
Welt leisten. Unterstützt werden 
Entwicklungshilfeprojekte in armen 
Ländern, die einen Bezug zu Bremen 
und hiesigen Unterstützungsperso-
nen haben. Sichergestellt ist, dass 

Das Kleine hinterm Komma...

unter diesem Motto spenden seit 
November 2002 inzwischen mehr als 
4.000 Angehörige des bremischen 
öffentlichen Dienstes monatlich die 
Nachkommabeträge ihrer Gehalts- 
bzw. Vergütungsabrechnungen. In 
der „Aktion Rest-Cent“ laufen so 
übers Jahr stattliche Beträge auf, 
mit denen Projekte gegen Armut 
und Umweltzerstörung in Entwick-
lungs- und Transformationsländern 
gefördert werden.

Der dbb-Schatzmeister Winfried 
Noske vertritt den dbb beamtenbund 
und tarifunion in dem Vergabeau-
schuss, der jüngst für das Jahr 2013 
das Ergebnis von 25.015,47 Euro 
Spenden zur Kenntnis nehmen konn-
te. Mit diesen Rest-Cents wurden 
zu gleichen Teilen (je 8.338,49 €) 
folgende Projekte unterstützt: 
•	 „Mate	 ni	 kani“	 (außerschulische	

Bildungsangebote in der Republik 
Niger, die der kulturellen Breiten-
bildung dienen). In Zusammenar-
beit mit nigerianischen Partnern 
wurde von 2012 bis 2014 ein 
pädagogisches Aktionsprogramm 
aufgelegt. 2012 wurde mit Rest-
Cent-Mitteln das erste zweispra-
chige Kinderbuch herausgegeben, 
das die „Bremer Stadtmusikanten“ 
in den Niger versetzt. Ende 2014 
folgt die Fortsetzung der Ge-
schichte. Außerdem erscheinen 
ein Jugendroman und ein weiteres 
Buch für jüngere Kinder. Diese 
bilingualen Ausgaben werden mit 
Mitteln der Rest-Cent-Initiative 
veröffentlicht und schulnah ver-
teilt.

•	 Das	Projekt	„Praktische	Solidarität	
International“ widmet sich einem 
Bodenverbesserungsprogramm 
im Norden Namibias. Die Men-
schen dort sind konfrontiert mit 
magerem, sandigem Boden und 
extremen Wetterbedingungen. 
Mit einer speziellen Methode soll 
der Boden für einen fruchtbaren 
Anbau angereichert werden.

…für einen großen 
guten Zweck –

jeder einzelne Cent ohne jeden 
Abzug bei den einzelnen Projekten 
ankommt. Die Projekte berichten 
regelmäßig über die Verwendung der 
zugeflossenen Fördermittel; Einzel-
heiten hierzu sind auf der Website 
des Gesamtpersonalrats abrufbar.

Es ist wichtig, auch weiterhin die 
Werbetrommel für die Aktion Rest-
Cent zu rühren, denn es gibt zum 
einen immer noch langjährige Ange-
hörige des bremischen öffentlichen 
Dienstes, die noch nicht von der 
Aktion erfahren haben, zum ande-
ren kommen aber auch regelmäßig 
Nachwuchskräfte hinzu, die es über 
Rest-Cent zu informieren gilt. Auch 
hier gilt: Nichts ist so effektiv wie die 
Mundpropaganda! Deshalb lautet 
der Slogan der Rest-Cent Aktion: Wir 
sind dabei – bitte weitersagen!

Eine Teilnahmeerklärung erhalten 
Sie im Internet unter www.gpr.bre-
men.de/restcent und im MIP unter 
www.mip.intra (Selfservices/Formu-
larcenter). Wir schicken Sie Ihnen 
aber auf Anforderung auch gern zu 
(Tel. 0421/700043 oder E-Mail: dbb.
bremen@ewetel.net). Die Spende 
beträgt maximal 99 Cent im Monat.
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Schweden - Auf den 
Spuren von Inga 
Lindström  
Termin: 
05.08.2014 - 12.08.2014 

Leistungen: 
Fahrt im Fernreisebus mit reservier-
ten Plätzen und Bordservice, 
Fährüberfahrten, (Doppel Innen 
Kabinen) 
6 x Übernachtung Halbpension 
in *** und **** Hotels; Zimmer mit DU. 
o. Bad /WC, 
Stadtführung Lübeck, 
Besuch bei den Lübecker Marzipan-
herstellern, 
2 Std. Stadtführung in Malmö, 
Eintritte für Schloss Sofiero, das 
Streichholzmuseum, 
Stadshuset Stockholm, 
Freilichtmuseum Skansen Stock-
holm, 
8 Std. Ausflug Sörmland Inga Lind-
ström,  
Östermalma Wildgehege (Sörm-
land), 
Glashütte in Kosta,
Führung Öland und Kalmar
Göta-Kanal-Bootsfahrt 
Berg - Borensberg (3 Std.), 
Stadtführung  Stockholm, 
Reisepreissicherungsschein.
Reisepreis 
pro Person in einer 
2 Bett Innenkabine:  1288,00 €
Einzelzimmer/Kabinen Zuschlag 
Innen:  210,00 € 
Pro Person in einer 
2 Bett Außenkabine:  1338,00 €
Einzelzimmer/Kabinen Zuschlag
Außen:   258,00 €

 

Mit 5 Zügen und ei-
nem Schiff durch die 
Schweiz 
Termin: 
26.09.2014 – 02.10.2014

Programm:
Anreise nach Bivio; 
Fahrten mit Bernina Express, 
Glacier Express, 
Mont Blanc Express, 
Zermatt und Gornergattbahn, 
Martigny, Golden Pass Express, 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter 
See. 
Leistungen: 
Fahrt im Fernreisebus mit reservier-
ten Plätzen und Bordservice,
6 x Übernachtung mit HP, 
Kurtaxe, Bahnfahrten mit Bernina 
Express St. Moritz - Tirano (2. Klasse 
Panoramawagen), 
Bahnfahrt mit dem Glacier Express 
Tiefencastel - Brig (2. Klasse Pano-
ramawagen), 
Bahnfahrt mit dem Mont Blanc Ex-
press Martigny - Le Châtelard, Bahn-
fahrt Täsch - Zermatt – Täsch, Bahn-
fahrt mit dem Golden Pass Express 
Montreux - Gstaad (2. Klasse),
Schifffahrt auf dem Vierwaldstätter-
see Hergiswil – Luzern, 
Reisepreissicherungsschein
Reisepreis 
pro Person im Dz.  998,00 €  
Einzelzimmerzuschlag:  138,00 €

Berlin, ick liebe Dir                            
Termin 08.08. - 10.08.2014 
Hauptstadt Berlin, Potsdam, 
laue Sommerabende am Ufer der 
Spree und mehr...

Leistungen: 
Fahrt im Fernreisebus mit reservier-
ten Plätzen und Bordservice, 
2 x Übernachtung im 4* Hotel Maritim 
Berlin, 
2 x großes Maritim Frühstücksbuffet, 
Empfang mit Currywurst und Sekt, 
1 x Abendessen im Hotel am 1. Tag 
( 3 Gang Menü), 
Stadtrundfahrt Berlin am 
1. Tag, Stadtrundfahrt Potsdam am 
3. Tag, Stadtrundfahrt mit dem Schiff, 
Reisepreissicherungsschein
Reisepreis 
pro Person im DZ  289,00 € 
Einzelzimmerzuschlag  45,00 €

Leserreisen 2014 für die Mitglieder und 
Freunde der Fachgewerkschaften im DBB

Begleitete Flugreise  
-  Andalusien  - 
Lebensfreude PUR !  
Termin: 
17.10 - 24.10.2014

Sonne, Strand und Meer ... aber auch 
die Kultur kommt nicht zu kurz!
Leistungen:  
Transfer zum Flughafen Hannover 
und zurück, 
7 x Übernachtung  im 4* Hotel  
Amaragua  MS Torremollinos, Halb-
pension, Linienflüge mit Lufthansa 
in der Economy-Class Hannover 
- Malaga - Hannover via München, 
Flughafen- u. Sicherheitsgebühren, 
Luftverkehrsabgabe, 
Kerosinzuschlag  (€ 158.-/Stand 
08/2013 ab HAJ) , 
1 Gepäckstück bis 23 kg , 
Transfer Flughafen Malaga - Hotel - 
Flughafen inkl. Assistenz , 
Ausflüge mit deutsch sprechender 
Führung, Reisebegleitung durch 
Reiseservice Bittermann während 
der Reise, 
Reisepreissicherungsschein

Reisepreis 
pro Person im DZ 1189,00 € 
Einzelzimmerzuschlag 238,00 €

Informationen zu den einzelnen Rei-
sen bei Ihrem Reiseveranstalter:
Reiseservice Bittermann
28857 Syke 
Am Alten Sportplatz 2 
Tel 04242 936243 
Fax 04242 936244 
E-Mail: 
info@reiseservice-Bittermann.de, 
Homepage: 
www. Reiseservice-bittermann.de 
Fordern Sie die detaillierten Reise-
ausschreibungen an.
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Lange hat man auf den Ruhestand 
hingearbeitet und im Idealfall nicht 
nur auf die gesetzliche Rente oder 
die Pension gesetzt, sondern auch 
privat vorgesorgt. Am „Tag X“ erleben 
viele dennoch ein böses Erwachen, 
wenn sie die Steuergesetze für Al-
terseinkünfte außer Acht gelassen 
haben. Weil Brutto dann oft eben 
nicht mehr Netto ist, gibt es vieles 
zu beachten.

Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung unterliegen wie 
auch Leistungen aus den landwirt-
schaftlichen Alterskassen, den be-
rufsständischen Versorgungskassen 
und den privaten Leibrentenversiche-
rungen - bei denen die erworbenen 
Anwartschaften nicht beleihbar, nicht 
vererblich, nicht übertragbar, nicht 
veräußerbar und nicht kapitalisierbar 
sind - seit dem Jahr 2005 der soge-
nannten nachgelagerten Besteue-
rung. Das gilt auch für zu diesem 
Zeitpunkt bereits bezogene Renten, 
die zuvor nur mit dem sogenannten 
Ertragsanteil besteuert wurden. Von 
der Steuerpflicht erfasst sind unter 
anderem auch Erwerbsminderungs-, 
Hinterbliebenen- oder Erziehungs-
renten.

Diese geänderte Besteuerungs-
systematik ging auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts zurück. 
Mit dem daraufhin verabschiedeten 
Alterseinkünftegesetz soll mit einer 
dynamischen Übergangsregelung 
bis 2040 eine größtmögliche Gleich-
stellung der Besteuerung von Alters-
einkünften erreicht werden. Im glei-
chen Maße werden der (steuerfreie) 

Versorgungsfreibetrag für Pensionen 
abgesenkt und Vorsorgeaufwendun-
gen, also insbesondere die Ren-
tenbeiträge in der Erwerbsphase, 
sukzessive steuerlich freigestellt.

In der Praxis wird für jede Rente 
der zu versteuernde Betrag individu-
ell ermittelt. Bemessungsgrundlage 
dafür ist der Jahresbetrag der Rente 
im Jahr des Rentenbeginns, wobei 
das Jahr zählt, in dem die Rente be-
willigt wurde. So betrug der Besteue-
rungsanteil in 2005 beispielsweise 50 
Prozent. Bei einer jährlichen Renten-
zahlung von 12000 Euro verbleiben 
ein Leben lang 6000 Euro steuerfrei. 
Dieser Festbetrag ändert sich nicht 
und wird bei Rentenerhöhungen 
nicht dynamisiert. Bis 2020 steigt 
dieser Besteuerungsanteil jährlich 
um zwei Prozent, ab 2020 bis 2040 
jährlich um ein Prozent. Im Jahr 2040 
unterliegt die Rente dann zu 100 
Prozent der Besteuerung. Anders 
bei Änderungen des Jahresbetra-
ges, die nicht auf eine regelmäßige 
Anpassung zurückzuführen sind: 
Kommt es beispielsweise zu Ren-
tennachzahlungen, kann eine Neu-
berechnung des Rentenfreibetrages 
nötig werden.

Pensionen

Versorgungsbezüge werden als 
Bezüge und Vorteile aus früheren 
Dienstleistungen zu den Einkünf-
ten aus nichtselbstständiger Arbeit 
gezählt. Anders als bei Renten sind 
hierfür keine tatsächlichen Beiträge 
in ein Alterssicherungssystem ein-
gezahlt worden. Insofern unterliegen 

diese grundsätzlich der vollständigen 
Besteuerung. Zur Abmilderung der 
Besteuerung werden ein nach einem 
bestimmten Prozentsatz ermittelter 
Versorgungsfreibetrag und ein Zu-
schlag zum Vesorgungsfreibetrag 
gewährt. Der Versorgungsfreibe-
trag wird allerdings durch einen 
Höchstbetrag begrenzt. Wie bei 
den Renten ist zusätzlich ein Wer-
bungskostenpauschbetrag von 102 
Euro zu berücksichtigen. Analog zur 
Rentenbesteuerung werden auch 
der Versorgungsfreibetrag und der 
Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
bis 2040 auf null reduziert. Lag der-
Versorgungsbeginn beispielsweise 
in 2005, so betrug der (steuerfreie) 
Versorgungsfreibetrag 40 Prozent 
beziehungsweise höchstens 3000 
Euro. Der Zuschlag zum Versor-
gungsfreibetrag lag bei 900 Euro. 
Liegt der Versorgungsbeginn in 
2014, beträgt der Versorgungsfreibe-
trag 25,6 Prozent, der Höchstbetrag 
1920 Euro und der Zuschlag zum 
Versorgungsfreibetrag 576 Euro.

Wie bei den Renten werden der 
bei Versorgungsbeginn ermittel-
te Versorgungsfreibetrag und der 
Zuschlag grundsätzlich ein Leben 
lang beibehalten. Zu einer Neube-
rechnung kommt es lediglich bei 
Änderungen von Anrechnungs-, 
Ruhens-, Erhöhungs.- und Kür-
zungsregelungen.

Altersvorsorgeverträge

Leistungen aus Altersvorsorgever-
trägen wie Riester-Rente, Zahlungen 
aus Pensionsfonds, Pensionskassen 

Endlich Ruhestand -
aber reicht das Geld?

Besteuerung 
von 
Alterseinkünften:
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und Direktversicherungen werden 
erst in der Auszahlungsphase im 
Ruhestand besteuer t. Um eine 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
wird zwischen Vorsorgeformen un-
terschieden, bei denen die Beitrags-
zahlungen in der Erwerbsphase 
steuerlich gefördert wurden und 
jenen, die nicht gefördert wurden. 
Für erstere gilt Vollbesteuerung der 
Auszahlungen. Bei letzteren werden 
grundsätzlich die daraus entstande-
nen Ertragssteigerungen besteuert.

Bei Leistungen aus einem Alters-
vorsorgevertrag, die ausschließlich 
auf nicht geförderten Beiträgen be-

ruhen, muss unterschieden werden: 
Handelt es sich um eine lebenslange 
Rente, erfolgt die Besteuerung mit 
dem Ertragsanteil. Dessen Höhe 
ist abhängig vom Alter des Steu-
erpflichtigen sowie dem Zeitpunkt 
des Renteneintritts. Wird dagegen 
eine Leistung aus Versicherungs-
verträgen (auch Kapitallebensver-
sicherungen), Pensionsfonds und 
Direktversicherungen bezogen und 
beruht die Auszahlung auf nicht 
geförderten Beiträgen, so ist zu 
unterscheiden zwischen Verträgen, 
die bis einschließlich 31. Dezember 
2004 abgeschlossen, und denen, die 
danach geschlossen wurden.

Beruhen die Leistungen sowohl 
auf geförderten Beiträgen als auch 
auf nicht geförderten Beiträgen, wer-
den die Leistungen bei Auszahlung 
aufgeteilt. Diese Konstellation kann 
vorliegen, wenn in der Erwerbspha-
se ein zertifizierter Altersvorsor-
gevertrag geschlossen wurde und 
Beiträge geleistet wurden, die über 
den Höchstbetrag hinausgingen. 
Der darüber liegende Betrag besteht 
nicht auf geförderten Beiträgen und 
ist somit in der Ruhestandsphase 
nur mit einem Ertragsanteil zu be-
steuern.

Kapitallebensversicherungen

Bei der Besteuerung von 
Kapitallebensversicherungen, 
Rentenversicherungen mit 
Kapitalwahlrecht oder fonds-
gebundenen Lebens- oder 
Rentenversicherungen, die 
vor dem 1. Januar 2005 abge-
schlossen wurden, gilt, dass 
daraus resultierende Auszah-
lungen steuerfrei sind, wenn 
der Betrag der Ablaufleistung in 
einem Betrag ausgezahlt wird, 
der Vertrag bis zum 31. Dezem-
ber 2004 ausgestellt, der erste 
Beitrag spätestens bis zum 31. 
März 2005 eingezahlt wurde 
und der Vertrag eine Laufzeit 
von mindestens zwölf Jahren 
hat. Darüber hinaus müssen 
mindestens fünf Jahre Beiträge 
gezahlt worden sein.

Wird hingegen die Ablauf-
leistung als monatliche Rente 
ausbezahlt, muss der Ertrags-
anteil versteuert werden. Die-
ser hängt vom Alter ab, in dem 
die Kapitallebensversicherung 
ausgezahlt wird. Wurde die 
Kapitallebensversicherung, die 
Rentenversicherung mit Kapi-
talwahlrecht oder die fondsge-
bundene Lebens- oder Renten-
versicherung nach dem 31. De-
zember 2004 abgeschlossen, 
so gelten für die steuerliche 
Behandlung die Regelungen 
des Alterseinkünftegesetzes: 
Die Erträge aus einer der ge-
nannten Vertragsvarianten sind 
dann voll zu versteuern.

Nutzen Sie die Vorteile der privaten Krankenversicherung für 
Beamtinnen und Beamte.

Vision B ist optimal auf Ihren Beihilfeanspruch abgestimmt. Sie 
sichern sich Komfortschutz mit starken Leistungen und attrak-
tiven Beitragsrückerstattungen bei Leistungsfreiheit. Und das zu 
besonders günstigen Konditionen.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie von Vision B 
profitieren können. Rufen Sie an! 

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Gesundheitsbewusstsein
lohnt sich für Sie – mit
Vision B.

DBV Deutsche Beamtenversicherung AG
AXA Generalvertretung Mike Scherff

Embser Landstraße 19, 28832 Achim, Tel.: 04202 637311
Fax: 04202 637312, mike.scherff@dbv.de
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Nur die Hälfte der Erträge muss 
hingegen versteuert werden, wenn 
die Leistung in einem Betrag ausge-
zahlt wird, der Vertrag eine Mindest-
laufzeit von zwölf Jahren hat und die 
Auszahlung nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres (für Verträge ab 2012: 
62 Jahre) und der Todesfallschutz 
mindestens 50 Prozent der Bei-
tragssumme umfasst (für Verträge, 
die nach dem 31. März 2009 abge-
schlossen wurden). Darüber hinaus 
gelten für alle Verträge, die nach dem 
31. März 2009 abgeschlossen wur-
den, zusätzlich steuerliche Mindest-
standards für die Anforderungen an 
die Risikoleistung aus einer 
Kapitallebensversicherung in 
Form der sogenannten „50-
ProzentRegel“.

Altersentlastungsbe-
trag

Durch den sogenann-
ten Altersentlastungsbetrag 
nach § 24 a Einkommensteu-
ergesetz (EStG) erhalten 
Steuerpflichtige mit vollen-
detem 64. Lebensjahr für 
bestimmte Einkünfte einen 
Steuervorteil. Im Jahr 2014 
liegt der Altersentlastungs-
betrag bei 27,2 Prozent der 
(positiven) Summe der Ein-
künfte, die nicht solche aus 
nichtselbstständiger Arbeit 
(zum Beispiel Einkünfte aus 
Vermietung und Verpach-
tung) sind. Höchstens jedoch 
ist ein Betrag von 1292 Euro 
steuerfrei. In diese Berech-
nung werden Einkünfte oder 
Bezüge nicht einbezogen, 
die bereits auf andere Art 
steuerlich begünstigt wer-
den. Das sind insbesondere 
Versorgungsbezüge, aber 
auch Leibrenten. Im Rahmen 
der Neuregelung der Alter-
seinkünfte durch das Alter-
seinkünftegesetz wird auch 
der Altersentlastungsbetrag 
in den Jahren von 2005 bis 
2040 abgeschmolzen. Dabei 
bleiben auch in diesem Fall 
der jeweilige Prozentsatz 
und der Höchstbetrag für den 
einzelnen Steuerpflichtigen 
zeitlebens bestehen.

Verfahrensfragen

Das Bundesfinanzministerium hat 
errechnet, das im Jahr 2014 bis zu 
einer monatlichen Rente von etwa 
1225 Euro (14705 Euro jährlich) kei-
ne Steuern für Rentner anfallen. Bei 
Verheirateten verdoppelt sich dieser 
Betrag. Dies gilt aber nur, wenn keine 
anderen Einkünfte hinzukommen. 
Auf der anderen Seite gilt, dass 
individuell höhere Aufwendungen 
das Einkommen zusätzlich mindern 
können. In der Regel werden aber 
von Banken und anderen Finanzin-

anders als andere

 

Alessandro Tola

Geschäftsstellenleiter

Geschäftsstelle Bremen Hochschule

Leher Heerstraße 56-60

28359 Bremen

Telefon (04 21) 1 78 34 - 10

Mobil (01 72) 5 45 20 51   

Alessandro. Tola@debeka.de

Versichern und Bausparen

Jetzt staatliche 
Förderung sichern !
Egal, ob Sie fürs Alter vorsorgen, Steuern sparen oder 

Kapital für eine Immobilie au�auen möchten – der Staat 

hil� dabei. Neu, seit dem Jahr 2013, ist die 

geförderte private P�egevorsorge.

Behalten Sie den Überblick – Wir zeigen 

Ihnen Wege zu Ihrer staatlichen Förderung.

die  
eigenen  
vier 

Wände

Sicherheit  
für meine 
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stituten Mitteilungen verschickt, in 
denen die bei der Steuererklärung 
anzugebenden Beträge ausgewie-
sen sind.

Da viele individuelle Merkmale des 
Einzelnen eine Rolle spielen, ist es 
zumindest in Zweifelsfragen zu emp-
fehlen, einen Fachmann zurate zu 
ziehen. Insbesondere, wenn das Ein-
kommen aus verschiedenen Quellen 
stammt, seien es mehrere Renten 
oder etwa zusätzliche Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung.

(aus dbb magazin/März 2014)
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Jetzt staatliche Förderung sichern! 

Wie auch andere Versorgungssysteme steht die Beamtenversorgung 
aufgrund der demographischen Entwicklung und der längeren 
Bezugszeiten von Versorgungsleistungen vor dem Problem ständig 
steigender Ausgaben. Die Übertragung der Sparmaßnahmen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung auf die Beamten- und 
Soldatenversorgung hat über alle Bereiche hinweg zu einer Absenkung der 
Ruhegehaltssätze geführt. Die Anhebung der Altersgrenzen für den Eintritt 
in den Ruhestand führt zu weiteren Einschnitten. Wer im Ruhestand seinen 
Lebensstandard halten will, kann das mit seinen Versorgungsbezügen 
allein nicht mehr schaffen. Die entstandenen Lücken müssen mit einer 
privaten Vorsorge geschlossen werden. 

Der Staat unterstützt den Aufbau einer privaten ersetzenden Vorsorge mit 
hohen Zuschüssen. Dennoch „verschenken“ viele Beamte Jahr für Jahr 
Geld. Geld, auf das sie über staatliche Förderprogramme prinzipiell einen 
Anspruch haben, sofern sie eine entsprechende Vorsorge treffen. Ob aus 
Unkenntnis, fehlender Information – über die Gründe hierfür lässt sich 
vielfach nur spekulieren. Nur jeder zweite kennt bisher z. B. die seit 
Februar 2013 staatlich geförderte private Pflegevorsorge. Auch die 
attraktiven Zulagen bei der Riester-Rente sowie insbesondere auch die 
Steuervorteile bei der Basisrente sind nicht selbsterklärend. Viele finanziell 
sehr lukrative staatliche Hilfen bleiben also regelmäßig ungenutzt.  

Es gibt verschiedene Formen der staatlichen Förderung, hier ein Überblick:  

Bei der Pflegezusatzversicherung handelt es sich um eine private 
Absicherung des Pflegerisikos, welche durch staatliche Zulagen unterstützt 
wird. Der Vorteil: eine jährliche Zulage in Höhe von 60 Euro und die 
steuerliche Absetzbarkeit der Eigenbeiträge.  

Die Riester-Rente ist eine durch staatliche Zulagen und 
Sonderausgabenabzugsmöglichkeiten geförderte, privat finanzierte 
Altersvorsorge. Die Förderung ist abhängig vom Familienstand und der 
Anzahl der Kinder. Zulagenberechtigt sind auch diejenigen, die selbst 
keinen Anspruch haben, jedoch mit einer Person verheiratet sind, die die 
genannten Voraussetzungen erfüllt. Von der staatlichen Förderung werden 
somit nicht nur sie, sondern auch ihr/e Ehepartner/in profitieren. Einen 
besonderen Bonus erhalten alle Berufsanfänger, die das 25. Lebensjahr 
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noch nicht vollendet haben. Die staatliche Förderung erfolgt in Form einer 
jährlichen Zulage in Höhe von 154 Euro und bis zu 300 Euro je Kind und 
wird direkt in den Altersvorsorgevertrag gezahlt. Zusätzliche 
Steuerersparnisse durch die Absetzbarkeit der Beiträge als 
Vorsorgeaufwendungen sind möglich. 

Bei der Basisrente handelt es sich ebenfalls um eine steuerlich 
begünstigte Form der privaten Altersvorsorge. Sie sieht eine lebenslange 
Rentenzahlung frühestens ab dem vollendeten 62. Lebensjahr vor.  
Die Beiträge der Basisrente lassen sich als Altersvorsorgeaufwendungen 
von der Steuer absetzen, und zwar schrittweise steigend von 78 % im Jahr 
2014 auf 100 % im Jahr 2025. Höchstgrenze für den Steuerabzug sind 
20.000 Euro jährlich, bei zusammenveranlagten Ehegatten 40.000 Euro. 
Bei Beamten wird dieser Höchstbetrag um einen fiktiven 
Gesamtrentenversicherungsbeitrag gekürzt. Dieses dient der 
Gleichbehandlung der Absetzbarkeit mit den Arbeitnehmern. 
Die Besteuerung erfolgt erst in der Rentenphase, abhängig vom 
Rentenbeginnjahr. Der Vorteil: In der Rentenphase ist der Steuersatz meist 
wesentlich geringer als in der aktiven Berufsphase.

Mit der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmer-Sparzulage
bezuschusst der Staat außerdem einen Bausparvertrag oder das 
Beteiligungssparen. 

Wer sich im Alter nicht einschränken möchte, sollte frühzeitig für eine 
bedarfsgerechte Absicherung sorgen. Die Debeka ist seit über 100 Jahren 
ein kompetenter Ansprechpartner für den öffentlichen Dienst und bietet 
eine individuelle Beratung. Sie ist bundesweit an 4.500 Orten mit über 
17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten.


