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Sehr geehrter Herr Vorsitzender Puderbach,
sehr geehrter Herr Ehrenvorsitzender Dr. Ludwig,
verehrte Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
der diesjährige Geschäftsbericht umfasst den Zeitraum der knapp 12 Monate, die seit unserer letzten Hauptversammlung in Regensburg vergangen sind (29. Mai 2017 bis 8. Mai
2018).
Ich beginne traditionsgemäß mit einem Überblick über die allgemeine wirtschaftliche
und tarifpolitische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland. Anschließend wende
ich mich den bedeutsamen Entwicklungen speziell im Bereich unseres Verbandes zu.
I. Wirtschafts- und finanzpolitische Lage der Bundesrepublik Deutschland
1. Wirtschaftswachstum und Staatsverschuldung 2017
Das deutsche Wirtschaftswachstum des Jahres 2017 hat mit 2,2 % alle Erwartungen (ca. 1,5 – 1,8 %) übertroffen. Zu diesem unerwartet guten Konjunkturverlauf hat nicht zuletzt beigetragen, dass die Nachfrage aus den anderen Euroländern, deren durchschnittliches Wachstum mit 2,5 % sogar noch über dem deutschen lag, kräftig zugenommen hat. Der Euroraum hat damit 2017 das höchste
Wirtschaftswachstum seit der Finanzkrise von 2007 erlebt und sogar die USA
(+ 2,3 %) überflügeln können. Besonders erfreulich war der Aufschwung in Spanien (+ 3,1 %) und in Frankreich (+ 1,9 %), dessen Wirtschaft in den Vorjahren
nur sehr schwach gewachsen war.
Zu dieser Erfolgsstory dürften drei seit längerem wirkende Faktoren maßgeblich
beigetragen haben: Erstens der seit längerem sehr niedrige Ölpreis, zweitens
der für den europäischen Export günstige Wechselkurs (starker Dollar/schwacher Euro) sowie vor allem das inzwischen seit fast zehn Jahren (weltweit)
extrem niedrige Zinsniveau. Hinzugekommen sind in Deutschland die kräftigen
Reallohnzuwächse der letzten Jahre, die die Konsumlaune der Verbraucher bei
sehr niedriger Inflation beflügelt haben.
Die deutsche Exportwirtschaft hatte 2017 mit einem Zuwachs von 6,3 % geradezu ein Traumjahr. Den deutschen Exporten von 1,30 Billionen € standen Importe
von 1,03 Billionen € (+ 8,3 % ggü. 2016) gegenüber
Der deutsche Einzelhandel jubelte 2017 über das stärkste Umsatzplus seit über
20 Jahren.
Bezüglich der Staatsverschuldung steht Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin sehr gut da: Bei uns ist die „offizielle“ gesamtstaatliche Verschuldung von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen im Jahr
2017, wie schon in den drei Vorjahren, erneut gesunken, und zwar um 41,3 Milliarden € auf rd. 1.965,5 Mrd. €.1 Unsere Schuldenquote hat sich auf rund 64 %
des BIP verringert und ist damit auf das Niveau vor der Finanzkrise gesunken;
2010 war die Quote auf einen Höchstwert von 81 % gestiegen.
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Von den 1.965,5 Mrd. € entfallen 1.242,8 Mrd. € auf den Bund, 584,8 Mrd. € auf die Länder,
137,5 Mrd. € auf die Kommunen und 0,43 Mrd. € auf die Sozialversicherungen.
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auf den unerwartet hohen Steuereinnahmen (wegen der guten Konjunktur), auf
den weiterhin ultra-niedrigen Zinsen2 für den vorhandenen Schuldenberg und auf
der weiterhin sehr positiven Arbeitsmarktentwicklung beruht; alle drei Faktoren
könnten sich künftig auch wieder negativ verändern und einen erneuten Schuldenanstieg auslösen. Es ist deshalb höchst bedenklich, wenn die neue Bundesregierung sich durch die derzeit gute Finanzsituation dazu verleiten lässt, langfristige
und sehr teure „Wahlversprechen“ in die Tat umzusetzen. Viel überzeugender wären zeitlich begrenzte Ausgaben, insbesondere Investitionen in die vielfach marode Infrastruktur (z.B. bei Verkehrswegen, Schulen und Militär). Wenn wir bei zusätzlichen Dauerausgaben, insbesondere im ohnehin schon enorm aufgeblähten
Sozialbereich,3 nicht sehr aufpassen, könnte es in wenigen Jahren ein böses Erwachen für das „Wohlfühldeutschland“ der Großen Koalition geben.
Auch in den anderen Euro-Ländern hat sich die Haushaltssituation 2017 dank guter Konjunktur verbessert. Bis auf geringe Überschreitungen in Spanien (3,1 %)
und Potugal (3,0 %) haben alle Länder den Maastricht-Wert von 3 % des BIP für
das Staatsdefizit unterschritten. Im Durchschnitt betrug der Defizitwert „nur“ 0,9 %
des BIP, das war das beste Ergebnis seit der Finanzkrise von 2007. Immerhin acht
der 19 Euro-Staaten wiesen 2017 einen Haushaltsüberschuss aus (wie es für ein
so günstig verlaufenes Wirtschaftsjahr eigentlich selbstverständlich sein sollte).
Die europäische Staatsschuldenkrise ist damit aber noch lange nicht überwunden
– denn lediglich die zusätzliche Neuverschuldung konnte (immerhin) deutlich gebremst werden.
Die Schuldenquote der Euro-Länder lag Ende 2017 durchschnittlich immer noch
bei rd. 87 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP), während nach den europäischen
Verträgen eigentlich eine Obergrenze von 60 % des BIP gilt. Zur Erreichung eines
„Normalzustands“ wären mindestens 10 Jahre lang gewaltige Sparanstrengungen
erforderlich, vor allem in Griechenland (179 %), Italien (132 %), Portugal (126 %)
und Belgien (103 %), wo die Schuldenquote jeweils deutlich über 100 % liegt, aber
auch in Spanien (98 %) und Frankreich (97 %). Man muss schon ein unverbesserlicher Optimist sein, um daran zu glauben, dass diese Euro-Länder über viele Jahre einen strikten Sparkurs einhalten werden. Insbesondere den Politikern der großen und wichtigen Länder Italien, Frankreich und Spanien fehlen bislang ganz offensichtlich die notwendige Einsicht, der notwendige Wille und/oder die politische
Kraft zu durchgreifenden Reformen, die in der (Wahl-)Bevölkerung natürlich nicht
populär sind. Bezüglich der Banken ist die Lage insbesondere in Griechenland und
Italien nach wie vor sehr kritisch wegen der extrem hohen Zahl „fauler“ Kredite.
Besonders besorgniserregend ist mit Blick auf die vorhandenen Schuldenberge,
dass die seit Jahren rekord-niedrigen Zinsen in absehbarer Zeit deutlich steigen
dürften, weil die Zentralbanken (allen voran die US-Fed) begonnen haben, ihre
extrem lockere Geldpolitik wieder zu straffen, zunächst durch Auslaufenlassen der
Anleihe-Kaufprogramme und anschließend durch schrittweise Anhebung der Zentralbankzinssätze. Dies dürfte ab 2019 auch in Europa durch die EZB erfolgen und
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Nach Berechnungen der EU-Kommission hat der deutsche Gesamtstaat (Bund, Länder u.
Kommunen) von 2008 bis 2017 rd. 294 Mrd. € an Zinsen gespart, weil die durchschnittliche
Verzinsung der Staatsschulden von 4,25 % (2007) auf unter 2,0 % (2017) gefallen ist; das
entspricht knapp 3.600 € pro Einwohner.
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Der Bundeshaushalt 2018 hat eine Sozialausgabenquote von 50,9 % und eine Investitionsquote von nur 10,9 %.

-3zu einer merklichen Erhöhung der Zinsen vor allem in den hochverschuldeten
Ländern (wie z.B. Italien) führen.
Die Gesamtschulden der Euro-Staaten (gut 10 Billionen € Ende 2017) nehmen
sich freilich noch bescheiden aus im Verhältnis zum Gesamtschuldenberg von
etwa 233 Billionen €, den die Welt Ende 2017 angehäuft hatte. Von diesem entfallen rd. 63 Billionen € auf die Staaten, 58 Billionen € auf die Banken, 68 Billionen € auf die Unternehmen und 44 Billionen € auf die Privathaushalte. Auf die
Industrieländer entfallen rd. 172 Billionen €, auf die Schwellenländer, deren Anteil sich in den letzten 20 Jahren verachtfacht (!) hat, etwa 61 Billionen €. Alarmierend dürfte sein, dass sich dieser weltweite Gesamtschuldenberg innerhalb
der letzten 20 Jahre mehr als verdreifacht hat. Sollte diese gigantische „Schuldenblase“ eines Tages platzten, würde die Welt es wohl mit einer schlimmen
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun bekommen.
2. Wachstumsprognosen für 2018 und 2019
Für das Jahr 2018 besteht in Politik und Wirtschaft Optimismus. Es wird für
Deutschland mit einem ähnlich hohen Wirtschaftswachstum wie 2017, d.h. von
etwa 2,0 % bis 2,5 % gerechnet; ein nur etwas schwächeres Wachstum von etwa 2,0 % wird auch für 2019 prognostiziert.4
Die Binnennachfrage wird durch die bislang noch extrem lockere Geldpolitik der
EZB, die infolgedessen sinkende Sparneigung der Verbraucher, die immer noch
moderate Inflation und die kräftigen Reallohnerhöhungen der Jahre 2014 bis
2018 stimuliert. Auch die Exportwirtschaft rechnet weiterhin mit Wachstum, obwohl der seit etwa einem Jahr deutlich stärkere Euro hier Bremsspuren hinterlassen hat.
Dieser jetzt schon mehrere Jahre anhaltende Wirtschaftsaufschwung in Deutschland, der mit durchschnittlich gut 2 % Wachstum pro Jahr freilich moderater verläuft als die Aufschwünge früherer Jahrzehnte, hält vorerst wohl noch trotz vieler
globaler Unsicherheiten an. Der Brexit, die unberechenbare Wirtschaftspolitik
des neuen US-Präsidenten Trump, drohende Konflikte der USA mit China, Russland und dem Iran, eine latent weiter schwelende Euro-Schuldenkrise sowie der
relativ schwache US-Dollar haben unsere Wirtschaft bislang nicht bremsen können – vermutlich auch deshalb, weil die Wirkungen der Agenda 2010-Reformen,
zu denen sich andere Länder bis heute nicht haben durchringen können, noch
immer positiv auf unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit ausstrahlen.
Deutschland hat nicht den geringsten Anlass, sich wegen dieser durch schmerzhafte Reformen erarbeiteten wirtschaftlichen Stärke zu schämen, auch wenn viele ausländischen Politiker uns dies weismachen wollen (Stichwort: Leistungsbilanzüberschuss).
Allerdings sind unsere Risiken als Exportnation, vor allem im Verhältnis zu unseren besonders großen Handelspartnern China und USA, nicht gering zu schätzen. Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute haben in ihrem Frühjahrsgutachten Mitte April zu recht davor gewarnt, sich von dem aktuellen Boom der
Wirtschaft blenden zu lassen, die Luft werde zusehends dünner. Nach mehrjährigem Aufschwung befinde sich der weltweite Konjunkturzyklus in einer Spätphase, mit einer Eintrübung sei in absehbarer Zeit, vielleicht sogar schon 2018, zu
rechnen. Weltweit um sich greifender Protektionismus, heftige Handelskonflikte
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Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 25.04.2018 eine Wachstumsprognose von 2,3 %
für 2018 und 2,1 % für 2019 abgegeben.
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Rohstoffpreise, Straffung der Geldpolitik durch die Zentralbanken mit der Folge
höherer Zinsen, ungelöste Strukturprobleme in vielen Ländern, Fachkräftemangel und steigender Lohndruck sind geeignet, die Konjunktur weltweit und bei uns
in Deutschland zu dämpfen, die internationalen Finanzmärkte erheblich zu belasten und sogar in eine ernsthafte Krise zu führen, wenn die Hauptakteure nicht zu
adäquaten Kompromissen bereit sein sollten.
3. Inflation
Eine etwas höhere Verbraucherpreis-Inflation ist in Deutschland bereits seit dem
Jahreswechsel 2016/2017 wieder ein Thema.
Lag die Inflationsrate im Jahresdurchschnitt 2016 noch bei 0,5%, (2015: 0,3 % ,
2014: 0,9 %; 2013: 1,5 %; 2012: 2,0 %), so stiegen die Preise im Jahresdurchschnitt 2017 um 1,8 %, und damit auf den höchsten Stand seit fünf Jahren.
Haupt-Preistreiber waren 2017 nicht die Energiepreise5 (+ 1,3 %), sondern die
Nahrungsmittelpreise (+ 3,0 %).
Im bisherigen Verlauf des Jahres 2018 ist die deutsche Inflationsrate leicht zurückgegangen. Im Durchschnitt der Monate Januar bis April 2018 lag sie bei
1,6 % (Jan. – April 2017: 1,9 %). Im Jahresdurchschnitt 2018 können wir in
Deutschland mit einer Inflationsrate von etwa 1,5 % bis 1,8 % rechnen.
Bei den Vermögenspreisen (insbesondere etwa Immobilien) sehen die Steigerungsraten demgegenüber ganz anders aus. Hier sind die Preise binnen fünf
Jahren in gefragten Großstadtlagen um 30 bis 40 % gestiegen; infolgedessen
steigen dort auch die Mieten, insbesondere bei Neuvermietungen, überdurchschnittlich.
Im Euro-Raum war die Verbraucherpreis-Inflation in den Monaten Januar bis April 2018 mit durchschnittlich + 1,3 % ebenfalls etwas niedriger als vor einem Jahr
(+ 1,8 %).
4. Arbeitsmarktentwicklung
Wie schon in den vorangegangenen zwölf Jahren, entwickelte sich der deutsche
Arbeitsmarkt auch im Jahr 2017 ausgesprochen positiv, aufgrund der guten
Wirtschaftslage sogar noch deutlich besser als erwartet.
Die Zahl der Arbeitslosen hat im Jahr 2017 um weitere 158 T Personen abgenommen. Im Jahresdurschnitt 2017 waren etwa 2,53 Millionen Menschen arbeitslos; dies ist der niedrigste Wert seit der Wiedervereinigung von 1990. Die Arbeitslosenquote ging dadurch um 0,4 Punkte auf 5,7 % im Jahresschnitt zurück.
Nachdem die Arbeitslosigkeit bei uns binnen zwölf Jahren um fast 2,5 Millionen
Menschen zurückgegangen ist, sind die jetzt noch verbliebenen Arbeitslosen allerdings nur sehr schwer vermittelbar, insbesondere die etwa 850 T Langzeit-
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Der in 2017 deutlich gestiegene Ölpreis (in US $) schlug wegen der deutlichen Abwertung
des Dollars gegenüber dem Euro nicht voll auf unsere Preise durch.

-5-

arbeitslosen. Sehr viele Arbeitslose entsprechen in keiner Weise den Anforderungen der Unternehmen. Ganz besonders gilt dies für die vielen Geringqualifizierten (ohne Schulabschluss und/oder Ausbildung, oftmals aus Migrantenfamilien) und für die über 50 Jahre alten Langzeitarbeitslosen (vor allem in den neuen
Bundesländern), von denen zwei Drittel bereits seit mehr als vier Jahren „Hartz
IV“ beziehen.
Offene Stellen wurden deshalb schon seit dem Jahr 2010 überwiegend nicht mehr
durch Arbeitslose, sondern durch Zuwanderer und vor allem durch neu in den Arbeitsmarkt eintretende Frauen besetzt, deren Erwerbstätigkeitsquote in den letzten
15 Jahren von 59 % auf 71 % gestiegen ist.
Auf diese Weise konnte die Zahl der Erwerbstätigen (Arbeitnehmer, Beamte, Soldaten und Selbstständige) in Deutschland im Dezember 2017 mit 44,6 Millionen
wieder einen neuen Rekordwert erreichen, was einen Zuwachs um etwa 650 T gegenüber dem Vorjahr bedeutete.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist bis Ende 2017 gegenüber dem Vorjahr sogar um etwa 700 T auf 32,4 Millionen gestiegen.
Die Erwerbstätigkeitsquote (das ist der Anteil an Personen im Alter zwischen 20
und 65, die in Voll- oder Teilzeit erwerbstätig sind) ist in Deutschland zwischen
2005 und 2017 von 69 % auf 80 % gestiegen. Damit haben wir den europäischen
Spitzenwert Schwedens (80 %) erreicht (zum Vergleich: EU-Durchschnitt 2016
lag bei 70 %, Italien und Spanien bei 60 %). Allerdings dürften die Arbeitskräftereserven in Deutschland damit auch weitgehend erschöpft sein.
Für das Jahr 2018 wird wegen der guten Konjunktur bei der Arbeitslosenzahl mit
einer weiteren Verbesserung (um bis zu 200 T Personen) gerechnet. Bei der Erwerbstätigenzahl wird sehr optimistisch mit einem Jahresschnitt von etwa 45,3
Millionen und einem Zuwachs um bis zu 1 Million ein neuer Rekord erwartet.
Auch bei den sozialversicherungspflichtigen Stellen wird mit über 33 Millionen ein
neuer Höchstwert vorhergesagt.
Im April 2018 sank die Arbeitslosenzahl auf 2,38 Mio. und damit auf den niedrigsten April-Wert seit 1990 (um 185 T niedriger als im April 2017). Die Zahl der Erwerbstätigen stieg auf 44,45 Mio. und lag um 600.000 höher als vor einem Jahr.
Auch in den anderen europäischen Ländern hat sich die Lage am Arbeitsmarkt
merklich gebessert. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote ist in der EU von
9,5 % in 2013 auf 6,7 % in 2017 gesunken, besonders deutlich in Griechenland
(von 25,1 % auf 19,8 %) und in Spanien (von 23,7 % auf 15,7 %). Auch die in
vielen EU-Ländern besorgniserregend hohe Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich
zurückgegangen, und zwar im EU-Durchschnitt von 23,5 % in 2013 auf 16,9 % in
2017 (in Spanien von 56 % auf 39,5 %).
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5. Bedeutung des demografiebedingt in den nächsten 15 Jahren stetig zunehmenden Arbeitskräftemangels für die künftige Personal- und Tarifpolitik
In den letzten 20 Jahren ging es vielen unter Wettbewerbsdruck stehenden Arbeitgebern in Deutschland häufig um mehr „Flexibilität“ am Arbeitsmarkt und um
möglichst geringe Personalkostensteigerungen. Themen wie abgesenkte Vergütungen für Neueinstellungen, Lockerung des Kündigungsschutzes, erleichterte
Befristungsmöglichkeiten, Fremdvergaben an billiger arbeitende Subunternehmer, Fremdvergaben über Werkverträge, Einsatz von Leiharbeitnehmern, usw.
beherrschten jahrelang unsere Agenda.
Schon seit vier oder fünf Jahren ändert sich jedoch die Perspektive in der Personalpolitik zunehmend: Der demografiebedingt in den nächsten 15 Jahren immer
mehr zunehmende Arbeitskräftemangel (die besonders geburtenstarken „Babyboomer“-Jahrgänge 1952 bis 1966 gehen dann sukzessive in Rente und müssen
durch Arbeitnehmer aus wesentlich geburtenschwächeren Jahrgängen ersetzt
werden!)6. Insbesondere der schon heute in vielen Bereichen bestehende Fachkräftemangel zwingt zu einem grundlegenden Umdenken.
Noch ist der Fachkräftemangel zwar kein alle Branchen betreffendes und kein
bundesweites Phänomen; aber er breitet sich zweifellos immer schneller und
weiter aus. Die deutsche Wirtschaft sucht aktuell mehr als 1 Million neue Arbeitskräfte für offene Stellen, jedes zweite Unternehmen ist betroffen. Besonders stark
betroffen sind schon heute vor allem Baden-Württemberg und Bayern sowie die
Branchen Bauwirtschaft, Logistik, IT-Technik sowie Pflegedienste; und die Zahl
der Mangelberufe steigt stetig (Ingenieure, Lehrer, Pflegekräfte, Elektrotechniker,
Softwareentwickler. LKW-Fahrer usw.).
Auch in unserer Verkehrsbranche greift dieses Problem um sich. Bei vielen Eisenbahnunternehmen fehlen Lokomotivführer7, Zugbegleiter und Mechatroniker,
bei vielen Busverkehrsunterunternehmen Busfahrer und qualifizierte Handwerker. Der Personalmangel führt vielerorts zu erheblichen Überstunden der Belegschaften, die als langfristige Dauererscheinung mit den vermehrten Freizeitwünschen vieler Arbeitnehmer kollidieren und zunehmend zu entsprechenden Entlastungsforderungen auch seitens der Gewerkschaften führen.
Auf dem Lehrstellenmarkt verschärft sich die „Krise“ bereits seit 2010 von Jahr zu
Jahr. Auch 2017 blieben wieder viele angebotene Lehrstellen unbesetzt. Vor allem kleinere Betriebe können ihre Plätze oftmals nicht besetzen. Hinzu kommt,
dass jeder vierte Azubi seine Ausbildung abbricht (vor allem bei Sicherheitskräften, Gebäudereinigern, Köchen, Hotelfachleuten und Friseuren bis zu 50 %), was
weniger an der Höhe der Azubi-Vergütungen als an der mangelnden Attraktivität
der hauptsächlich betroffenen Berufe liegen dürfte.
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Das staatliche Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung rechnet für die nächsten 20
Jahre mit einem Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter von heute 45,8 Mio. auf
etwa 39,8 Mio., wenn keine Zuwanderung von Arbeitskräften erfolgt; ausgeglichen werden
könnte dieser Verlust nur durch eine Zuwanderung von mindestens 350.000 Arbeitskräften
jährlich, die wenig realistisch erscheint.
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Bei Lokomotivführern soll die Zeitspanne bis zur Neubesetzung einer Stelle inzwischen fast
6 Monate betragen (Handelsblatt vom 15. Februar 2017, S. 24/25).
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Es wird in den nächsten 20 Jahren mit Sicherheit viel intensiver als in den vergangenen 20 Jahren darum gehen, vorhandene qualifizierte Arbeitnehmer möglichst lange an das Unternehmen zu binden und neue qualifizierte Arbeitnehmer
am Markt zu gewinnen bzw. selbst qualifiziert auszubilden. Dieser durch eine klar
vorhersehbare demografische Entwicklung bedingte Perspektivwechsel wird
auch die künftige Tarifpolitik nachhaltig beeinflussen. Es ist kaum zu erwarten,
dass die auf uns zukommende Arbeitsmarktentwicklung zu einer Mäßigung bei
den Gewerkschaftsforderungen und zu sonderlich moderaten Personalkostensteigerungen führen wird: Zunehmend schwierige Zeiten stehen also für die im
Wettbewerb um immer weniger Fachkräfte stehenden Arbeitgeber und ihre tarifschließenden Verbände bevor.
Bei der wünschenswerten Integration hierfür geeigneter Flüchtlinge und Migranten ist nach neueren Untersuchungen nicht unbedingt die deutsche Sprache das
größte Hindernis. Hauptproblem sind vielmehr das sehr niedrige Schul- und Berufsausbildungsniveau sowie das geringe Leistungsvermögen. Es fehlt sehr häufig schon an grundlegenden Rechenfähigkeiten und einem ausreichenden Umgang mit textbasierten Aufgaben. Darüber hinaus liegen berufsbezogene Integrität, Kundenorientierung, emotionale Stabilität und Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit bei Flüchtlingen und Migranten deutlich unter dem Niveau deutscher Arbeitnehmer. Wenn man sich keine Illusionen über die künftigen Vermittlungsquoten dieser Menschen und die Geschwindigkeit ihrer beruflichen Integration bei uns machen will, muss man diese sehr ernüchternden Fakten zur Kenntnis nehmen. Den sehr hohen Anforderungen qualifizierter Positionen des deutschen Arbeitsmarktes sind viele dieser Flüchtlinge und Migranten bis auf Weiteres schlicht nicht gewachsen; besser sieht es hingegen im Bereich einfacher Tätigkeiten aus.
6. Arbeitsrechtliches und sozialpolitisches Programm der neuen Bundesregierung
aus CDU/CSU und SPD
Die Bundestagswahl vom 24. September 2017 hat, nach dem gescheiterten Versuch, eine sog. Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen zu bilden,
schließlich Anfang Februar 2018 zur erneuten Bildung einer Großen Koalition
aus CDU/CSU und SPD unter Führung der dann wiedergewählten Bundeskanzlerin Dr. Angelika Merkel geführt.
Die Bewertung der zahlreichen arbeits- und tarifrechtlichen sowie der sozialpolitischen Vorhaben der neuen Koalition, die ganz überwiegend die Handschrift der
SPD tragen, ist seitens der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) völlig zu Recht ausgesprochen negativ ausgefallen. Arbeitgeberpräsident Kramer hat eine „soziale Schlagseite“ und einen „roten Faden der Wirtschaftsfeindlichkeit“ deutlich kritisiert.
Besonders kritikwürdig sind aus Arbeitgebersicht die sehr teure Mütterrente II
(3,4 Mrd. €), die für Steuerzahler sehr teure Stabilisierung des Rentenniveaus bei
48 % unter gleichzeitiger Deckelung des Beitragssatzes auf 20 % (mind. 4 Mrd. €
in 2025), die höheren Krankenkassenbeiträge für Arbeitgeber ab 2019 (ca. 5
Mrd. €), das neue Recht auf befristete Teilzeit sowie die deutliche Einschränkung
sachgrundloser Befristungen. Auf der anderen Seite fehlen aus Arbeitgebersicht
eine überzeugende Reform des Arbeitszeitgesetzes (insbesondere bzgl. der täglichen Höchstarbeitszeit und der täglichen Ruhezeiten) und eine Regelung des
Streikrechts bei Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, wo die Streikfolgen hauptsächlich Dritte bzw. die Öffentlichkeit massiv treffen.
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Im Befristungsrecht sind vor allem die geplante doppelte Beschränkung der
sachgrundlosen Befristung auf 18 (statt bisher 24) Monate und auf maximal
2,5 % der Belegschaft bei Arbeitgebern mit mehr als 75 Beschäftigten arbeitgeberfeindlich. In einem Unternehmen mit 200 Arbeitnehmern dürfen danach künftig nur noch 5 Arbeitnehmer sachgrundlos befristet werden. Weniger kritisch ist
die geplante Abschaffung der sog. Kettenbefristungen zu sehen, die im Grunde
einen Missbrauch des Befristungsrechts darstellen und bisher übrigens besonders häufig im öffentlichen Dienst (z.B. in der Justiz von NRW) vorgekommen
sind.
Das Vorhaben, einen Rechtsanspruch auf zeitich befristete Verringerung der Arbeitszeit (mit anschließendem Anspruch auf Rückkehr zur vollen Arbeitszeit) einzuführen, ist schon recht fortgeschritten. Seit Mitte April 2018 liegt ein Referentenentwurf des BMAS vor, der vermutlich recht bald im Bundeskabinett verabschiedet und anschließend ins Gesetzgebungsverfahren gelangen wird. Das
entsprechende Gesetz soll bereits zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Die Details des Gesetzentwurfs sind kompliziert, hier seien nur die aus unserer Sicht
kritischen Punkte benannt:
- Ausgenommen sind nur Unternehmen mit höchstens 45 Arbeitnehmern
- für Unternehmen mit 46 bis höchstens 200 Arbeitnehmern gilt eine „Zumutbarkeitsgrenze“, wonach „nur“ ein(e) Arbeitnehmer(in) pro angefangene 15
Arbeitnehmer den Anspruch durchsetzen kann (bei 46 AN wären das bereits
4 AN, bei 200 AN wären es 14 AN)
- der befristete Teilzeitanspruch kann für mindestens ein Jahr und höchstens
fünf Jahre geltend gemacht werden; schon ein Jahr nach Rückkehr in die
Vollzeit kann erneut ein Antrag auf befristete Teilzeit gestellt werden
- ein wichtiger Grund für den Antrag auf befristete Teilzeitarbeit ist nicht erforderlich.
Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf vor
- einen allgemeinen Erörterungsanspruch des Arbeitnehmers über Dauer und
Lage der Arbeitszeit
- eine Umkehr der Beweislast zu Lasten der Arbeitgeber bei Wünschen (dauerhaft) teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer auf Verlängerung ihrer Arbeitszeit (§ 9
TzBfG); hier soll künftig der Arbeitgeber darlegen und beweisen müssen,
dass der Arbeitsplatz nicht frei oder kein Vollarbeitsplatz ist oder dass der Arbeitnehmer ungeeignet ist. Diese im Koalitionsvertrag gar nicht vorgesehene
Änderung ist als schwerer Eingriff in die Personalhoheit der Arbeitgeber seitens der BDA besonders scharf kritisiert worden
- eine Anhebung der vergütungspflichtigen Mindeststundenzahl von 10 auf 20
Wochenstunden bei Arbeit auf Abruf (§ 12 TzBfG), wenn eine Vereinbarung
zur wöchentlichen Arbeitszeit fehlt.
Über den weiteren Verlauf dieser beiden Reformvorhaben werden wir rechtzeitig
vor dem Inkrafttreten der neuen Vorschriften durch Rundschreiben berichten.
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II.

Tarifpolitische Großwetterlage im Frühjahr 2018
1. Entwicklung der Arbeitnehmervergütungen 2017
Die Entwicklung der Arbeitnehmervergütungen im Jahr 2017 war (aus Arbeitnehmersicht), wie auch schon in den Jahren 2012 bis 2016, erfreulich.
Die Tarifvergütungen stiegen in 2017 durchschnittlich um etwa 2,4 % (2015:
2,5 %; 2016: 2,3 %). Angesichts einer gestiegenen Jahresinflationsrate von
1,8 % (2016: 0,5 %) bedeutete dies durchschnittlich allerdings nur noch einen
realen Tariflohnzuwachs von 0,6 % (2015: 2,2 %; 2016: 1,8 %). Innerhalb von
sechs Jahren sind die Tarifvergütungen damit nominal um 16 % gestiegen, während die Inflation nur knapp 7 % betrug; der beachtliche Reallohnzuwachs betrug
in dieser Zeit also rund 9 %.
Unabhängig von dieser reinen Durchschnittsbetrachtung waren die Tarifabschlüsse in den verschiedenen Wirtschaftszweigen natürlich sehr unterschiedlich
(i.d.R. zwischen 2,0 und 3,0 % p.a.).
2. Entwicklung der Arbeitnehmervergütungen 2018
Bereits nach den ersten vier Monaten zeichnet sich für das Jahr 2018 ab, dass
die Arbeitnehmervergütungen in Deutschland mit durchschnittlich gut 3,0 % p.a.
stärker steigen werden als das voraussichtliche Wirtschaftswachstum von etwa
2,0 bis 2,5 %.
Angesichts der auch in diesem Jahr zu erwartenden Inflation von etwa 1,5 % bis
1,8 % im Jahresdurchschnitt dürften die Tarifvergütungen im Jahr 2018 real um
mehr als 1 % steigen.
Von herausgehobener Bedeutung („Signalwirkung“) waren im bisherigen Verlauf
des Jahres 2018 der Tarifabschluss der Metallindustrie vom 5. Februar 2018 und
der Tarifabschluss vom 17. April 2018 im Öffentlichen Dienst (Bund und Kommunale Arbeitgeber).
a) Der Pilotabschluss der Metallindustrie vom 05.02.2018, der erst nach massiven Warnstreiks zustande gekommen ist, beinhaltet im Wesentichen folgende Elemente:
-

100,00 € Einmalzahlung für Januar bis März 2018

-

Entgelterhöhung um 4,3 % ab 1. April 2018

-

Festbetrag von 400,00 € spätestens im Juli 2019

-

neues „tarifliches Zusatzgeld“ (jährlich) von 27,5 % des individuellen Monatsentgelts, erstmals im Juli 2019 / alternativ hierzu 8 jährliche bezahlte
Freistellungstage für Arbeitnehmer mit kleinen Kindern, pflegebedürftigen
Angehörigen oder regelmäßiger Schichtarbeit

-

ab 2020 wird der o.g. Festbetrag von 400,00 € tabellenwirksam (= 33,33 €
monatlich)
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-

ab 2019 haben alle Vollbeschäftigten mit mindestens 2 Jahren Betriebszugehörigkeit das Recht, ihre Arbeitszeit für mindestens 6 und höchstens 24
Monate auf bis zu 28 Stunden abzusenken; eine Wiederholung der befristeten Arbeitszeitverkürzung ist möglich; der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, weitere Anträge auf Arbeitszeitverkürzung zu genehmigen, wenn und
solange bereits 10 % seiner Arbeitnehmer in verkürzter Vollzeit sind

-

Laufzeit: 27 Monate (bis 31. März 2020).

Dieser sehr teure Abschluss war für die Arbeitgeber ein schlechter Einstieg in die
Tarifrunde 2018! Sein genaues Belastungsvolumen ist nur mühsam zu ermitteln,
dürfte aber etwa bei 3,8 % für jeweils 12 Monate liegen; bei den Arbeitnehmern,
die statt des neuen tariflichen Zusatzgeldes 8 Freistellungstage beanspruchen,
liegt die Kostenlast sogar noch höher (Zusatzgeld 27,5 % p.a. = 2,3 % monatlich;
8 Tage frei = 8 x 0,45 % = 3,6 %). Positiv ist aus Arbeitgebersicht allein die lange
Laufzeit!
Für andere Tarifbranchen kann und darf dieser sehr teure Abschluss kein Vorbild
sein. Seine „Signalwirkung“ ist trotzdem nicht zu unterschätzen, wie man bereits
bei den inzwischen abgeschlossenen Verhandlungen im Öffentlichen Dienst sehen
konnte.
b) Der Tarifabschluss des Öffentlichen Dienstes (Bund und Kommunen) vom
17.04.2018, der ebenfalls erst nach heftigen Warnstreiks (z.B. in Kindergärten
und an Flughäfen) zustande gekommen ist, enthält im Wesentlichen folgende
Elemente:
-

Entgelterhöhungen um durchschnittlich 3,19 % zum 1. März 2018 (für 13
Monate)

-

weitere Entgelterhöhungen um durchschnittlich 3,09 % zum 1. April 2019
(für 11 Monate)

-

weitere Entgelterhöhungen um durchschnittlich 1,06 % ab 1. März 2020 (für
6 Monate)

-

zusätzliche Einmalzahlung für die unteren Entgeltgrippen 1 bis 6 in Höhe
von 250,00 € für März 2018 (zahlbar demnächst)

-

Erhöhung der Azubi-Vergütungen in allen Stufen um einheitlich 50,00 € zum
1. März 2018 und noch einmal um 50,00 € zum 1. März 2019 (keine Erhöhung in 2020)

-

Verlängerung des Azubi-Jahresurlaubs ab 2018 auf 30 Arbeitstage und Verlängerung der zwölfmonatigen Übernahme-Garantie bis Ende Oktober
2020.

Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Einmalzahlung für die unteren Entgeltgruppen ergibt sich aus diesem ÖD-Abschluss eine durchschnittliche Entgeltsteigerung von 2,94 % für jeweils 12 Monate, inkl. der Einmalzahlung vermutlich
von genau 3,0 %
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Strukturell ist von erheblicher Bedeutung, dass die prozentualen Steigerungen
für die 19 Entgeltgruppen und deren jeweils 6 Stufen sehr unterschiedlich ausfallen. Nahezu durchgängig wurden die Eingangsstufen deutlich überproportional angehoben, und zwar bei allen drei vereinbarten Anhebungen (meist um
insgesamt etwa 10 % statt um 7,5 %, wie es dem Durchschnitt entspräche).
Ebenfalls deutlich überproportional angehoben wurden beim Bund durchgängig
die beiden untersten Entgeltgruppen 1 und 2 sowie die Entgeltgruppen 9c, 10,
11, 13 und 14. Tendenziell etwas unterdurchschnittlich angehoben wurden in
den meisten Entgeltgruppen die beiden höchsten Entgeltstufen 5 und 6. Eine
Übersicht über diese deutlichen Strukturveränderungen, die die Attraktivität des
Öffentlichen Dienstes für Berufsanfänger und für bestimmte qualifizierte Fachkräfte erhöhen sollen, können Sie der diesem Geschäftsbericht als Anlage 1
beigefügten Übersicht entnehmen.
Das Kostenvolumen dieses Abschlusses beläuft sich über die 30-monatige Laufzeit für die Kommunen auf ca. 7,5 Mrd. € und für den Bund auf ca. 2,2 Mrd. €,
wenn man die zu erwartende Übertragung auf die Beamten mit berücksichtigt.
Angesichts der momentan sehr guten Kassenlage des Bundes und vieler Kommunen erscheint der Abschluss vertretbar, er bereitet allerdings den (nicht wenigen) Kommunen, die finanziell schlecht dastehen, erhebliche Kopfschmerzen.
Neben der sehr langen Laufzeit von 30 Monaten ist aus Arbeitgebersicht sehr
positiv, dass die ver.di-Forderung nach einer tabellenwirksamen Mindesterhöhung um 200,00 € monatlich nicht nur in dieser exorbitanten Höhe, sondern
vollständig verhindert werden konnte. Aus Arbeitgebersicht ebenfalls positiv zu
bewerten sein dürften die o.g. strukturellen Veränderungen in der Entgelttabelle.
Für unsere Verkehrsbranche besonders bedeutsam sind aus dem ÖD-Abschluss
vom 17.04.2018 die Sonderregelungen zwischen ver.di und VKA für den Nahverkehr (TV-N). Hier haben sich die KAVs von Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verpflichtet, den o.g. Abschluss wie folgt zu übertragen:
-

Erhöhung aller Tabellenentgelte zum 1. März 2018 um 3,19 %, mindestens
um 76,50 €

-

weitere Erhöhung aller Tabellenentgelte zum 1. April 2019 um 3,09 %
mindestens um 76,50 €

-

weitere Erhöhung aller Tabellenentgelte zum 1. März 2020 um 1,06 %,
mindestens um 27,00 €

-

Einmalzahlung von 250,00 € für Arbeitnehmer der Entgeltgruppen 1 bis 7 (in
2018).

Hier ist es also leider nicht gelungen, die Mindestanhebungen zu verhindern
oder wenigstens auf nur eine der drei Anhebungsschritte zu reduzieren. Für die
Verkehrsbranche ist das aus Arbeitgebersicht ein falsches Signal, das in den
Tarifbereich des AGVDE ausstrahlen dürfte.
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c) Im Bereich der Deutsche Bahn AG habe ich im letzten Jahr eingehend über
die Abschlüsse mit der EVG vom 13.12.2016 bzw. mit der GDL vom 09.03.
2017 berichtet, die beide noch eine Laufzeit bis zum 30.09.2018 haben. Hierzu gibt es daher heute nichts Neues zu berichten.
Die im Vorjahr hier ebenfalls erwähnten Verhandlungen der EVG mit der DB
AG und anderen (Abellio, Benex, HLB, Keolis, NETINERA und Transdev)
über einen sog. Branchen-Tarifvertrag SPNV haben in den vergangenen 11
Monaten noch nicht zu einem Abschluss geführt, weil die Vorstellungen der
EVG und der Arbeitgeber zu weit auseinander liegen und die angestrebte
Allgemeinverbindlicherklärung eines solchen Branchen-Tarifvertrages, auch
wegen des Widerstands des AGVDE hiergegen, eher nicht zu erwarten ist.
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III. Tarifpolitische Situation im AGVDE im Frühjahr 2018
1. Eisenbahntarifvertrag (ETV)
Unser letzter ETV-Tarifabschluss mit ver.di und EVG vom 23.09.2016 bestand im
Wesentlichen aus folgenden Elementen:
-

Erhöhung aller Tabellenvergütungen um 3,0 % (mindestens 70,-- €) mit Wirkung zum 1. Oktober 2016,

-

weitere Erhöhung aller Tabellenvergütungen um 1,0 % mit Wirkung zum
1. Dezember 2017,

-

weitere Erhöhung aller Tabellenvergütungen um 1,0 % mit Wirkung zum
1. Mai 2018,

-

Erholungsbeihilfe (70,-- € für Vollbeschäftigte) im Januar 2017 (an Stelle einer
prozentualen Erhöhung für September 2016); ansonsten keine Erholungsbeihilfe für 2017 und 2018,

-

Gesamtlaufzeit von 24 Monaten (01.09.2016 bis 31.08.2018).

Dieser ETV-Abschluss hatte ein Belastungsvolumen von ziemlich genau 2,5 % p.a.,
was etwas unter dem Belastungsvolumen des ETV-Abschlusses aus dem Jahr 2014
(damals 2,9 % p.a.) lag. Auch wenn einige wenige Mitglieder einen niedrigeren ETVAbschluss erhofft hatten, passte unser Abschluss sehr gut in die tarifpolitische Gesamtlandschaft der Jahre 2016/2017.
Die nächste ETV-Vergütungstarifrunde steht für den Spätsommer 2018 an. Die
Verhandlungen werden wegen der Sommerferienzeit vermutlich erst Mitte September beginnen können.
Forderungen seitens der beiden beteiligten Gewerkschaften liegen bislang nicht
vor. Sie werden vermutlich auch erst im Juli oder August 2018 bei uns eingehen.
Zu rechnen ist (vor allem seitens ver.di) mit ähnlichen Forderungen wie im Öffentlichen Dienst (6 %, mind. 200 € mtl., für 12 Monate). Ob zusätzlich Manteltarifforderungen oder Forderungen zum Azubi-Tarifvertrag erhoben werden, ist offen. Von Seiten der EVG ist mit den drei Standardforderungen zu rechnen, nämlich erstens dem „EVG-Wahlmodell“ (d.h. 2,6 % Entgelterhöhung oder 6 Tage
mehr Urlaub oder 1 Std. Wochenarbeitszeitverkürzung nach Wahl des Arbeitnehmers), zweitens einer betrieblichen Altersversorgung (die es allerdings im Bereich des ETV längst gibt) und drittens einem Beitritt zum „Fonds soziale Sicherung“, von dem nur Gewerkschaftsmitglieder Leistungen beanspruchen können,
zu dem die Arbeitgeber aber für alle ihre Arbeitnehmer Beiträge leisten sollen.
Mit weiteren Forderungen aus dem Themenkreis „Demografie-Tarifvertrag“ ist
ebenfalls zu rechnen. Zu diesem aus der letzten ETV-Tarifrunde (2016) übrig gebliebene Thema haben die ersten beiden Gesprächsrunden vom 26.01.2018 und
19.04.2018 noch keine nennenswerte Annäherung der Standpunkte gebracht.
Die Gewerkschaften haben dazu sehr weitreichende Wünsche, die wir bislang
ganz überwiegend abgelehnt haben. Den Gesprächsstand können Sie der Anlage 2 (Gewerkschaftswünsche) und der Anlage 3 (Niederschrift vom 19.04.2018)
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sich hierbei einen zusätzlichen „Verteilungstopf“ von 1,0 bis 1,5 %, während wir
einen eventuellen DemografieTV zum ETV als Teil des finanziellen Gesamtpakets der ETV-Tarifverhandlungen 2018 sehen.
Ein ETV-Tarifabschluss 2018 im Gesamtvolumen unterhalb des ÖD-Abschlusses
(dort insg. 7,5 % für 30 Monate) dürfte kaum realistisch sein. Wir erwarten, auch
wegen der EVG-Forderungen (Arbeitszeitverkürzung bzw. erheblich mehr Urlaub
und Sonderleistungen nur für Gewerkschaftsmitglieder), sehr schwierige und
langwierige ETV-Verhandlungen.
2. Seilbahntarifvertrag (SBT)
Für den Bereich der Seilbahnen sah unser letzter SBT-Tarifabschluss mit der
EVG vom 21.10.2016 bei einer Gesamtlaufzeit von 24 Monaten (01.09.2016 bis
31.08.2018) für die ersten vier Monate eine Einmalzahlung in Höhe von 320,00 €
(Vollbeschäftigte) vor, sodann eine erste lineare Erhöhung aller Tabellenvergütungen um 3,0 % zum 01.01.2017 und eine weitere lineare Erhöhung aller Tabellenvergütungen um 2,0 % zum 01.03.2018.
Die relativ hohe erste lineare Anhebung um 3,0 % wurde kompensiert durch die
sehr späte und deutlich niedrigere (2,0 %) zweite Anhebung, die erst nach 18
Monaten der zweijährigen Laufzeit erfolgte.
Gerechnet auf 12 Monate führte dieser SBT-Abschluss 2016 zu Personalmehrkosten von rund 2,5 %. Auch er passte gut in die tarifpolitische Gesamtlandschaft
der Jahre 2016/2017.
Die nächste SBT-Vergütungstarifrunde steht für September 2018 an. Forderungen liegen noch nicht vor und sind auch erst im Juli/August zu erwarten.
Auch im Bereich des SBT werden wir es vermutlich mit den drei „Standardforderungen“ der EVG zu tun bekommen (Wahlmodell, arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung und „Fonds soziale Sicherung). Da alle drei Forderungen im Bereich
der Seilbahnen (wo es bislang keine betriebliche Altersversorgung gibt) vermutlich auf massiven Widerstand stoßen werden, ist in diesem Jahr mit außerordentlich schwierigen SBT-Verhandlungen zu rechnen.
3. Firmenbezogene Verbandstarifverträge
Auch in den vergangenen 12 Monaten hat es wiederum eine große Zahl firmenbezogener Tarifverhandlungen und Tarifabschlüsse gegeben. Hierbei haben sich
unsere jeweiligen Verhandlungsführer (die Herren Dr. Ackmann, JaegerBeschorner, Hänse und Pütz sowie Frau Klahold), wie seit vielen Jahren üblich,
stets intensiv und oft auch erfolgreich bemüht, den jeweiligen individuellen Verhältnissen des betreffenden Mitgliedsunternehmens Rechnung zu tragen. In der
Regel gelingt dies bei firmenbezogenen Tarifverhandlungen leichter als bei Verhandlungen über einen Flächentarifvertrag, der für eine relativ große Zahl von
Mitgliedsunternehmen mit unterschiedlichen Ausgangsverhältnissen und Interessen gilt. Das bereits seit einigen Jahren deutlich verstärkte Bestreben der Gewerkschaften (allen voran mit Brachialgewalt die GDL, neuerdings aber auch
ähnlich kompromisslos die EVG) nach Vereinheitlichung der Tarifverträge auf
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a) Aus dem Bereich der von mir (Dr. Ackmann) persönlich geführten firmenbezogenen Tarifverhandlungen der vergangenen 11 Monate, sind zu nennen:
-

Die Verhandlungen mit der EVG über einen neuen Tarifvertrag für die
„Länderbahn“ (DLB), einer Fusion aus Regentalbahn, Vogtlandbahn und
einer Werkstattgesellschaft; hier wurde seit Anfang 2016 bis Ende 2017 in
sage und schreibe 12 Verhandlungsrunden ein abschlussfähiges Ergebnis
erzielt, das von der gewerkschaftlichen DLB-Tarifkommission akzeptiert,
dann jedoch von der EVG-Zentrale in Frankfurt im Dezember 2017 gekippt wurde; seitdem laufen ständig Bemühungen um Einmalzahlungslösungen für 2017 und die ersten 9 Monate des Jahres 2018, die in der vergangenen Woche erneut an der EVG-Zentrale gescheitert sind; die DLB
erwägt jetzt ohne entsprechenden Tarifvertrag freiwillige „Vorschusszahlungen“ für 2017 und 2018, damit ihren Arbeitnehmern zeitnah ein erheblicher Betrag zufließen kann; bezüglich eines künftigen neuen DLB-Tarifwerks (gültig ab 2019) sind mit der EVG drei neue Verhandlungstermine
für Juni, Juli und August 2018 vereinbart worden,

-

die Verhandlungen für den Bereich der AKN mit der EVG (Vergütung und
neue Vergütungsstrukturen; 3 Runden, Fortsetzung folgt),

-

die Verhandlungen für den Bereich der TRANSA mit der EVG (Vergütung
und neuer Tarifvertrag für Arbeiter; bisher 3 Runden, 4. Runde am 16.05.
2018),

-

die Verhandlungen für den Bereich der HLB Hessenbahn mit der EVG
(Vergütungen; 2 Runden mit Abschluss 2017),

-

die Verhandlungen für den Bereich von RVK und RBR mit ver.di (neues
gemeinsames Tarifrecht für Mutter und Tochterunternehmen; 2 Runden,
Abschluss steht unmittelbar bevor),

-

die Verhandlungen für den Bereich der Transfracht mit der EVG (Vergütung u.a.; 2 Runden mit Abschluss 2017),

-

die Verhandlungen für DLB und metronom mit der GDL (1 Runde)

-

und (nicht firmenbezogen) die Verhandlungen mit ver.di und EVG über einen „Demografie-Tarifvertrag“ für den Bereich des Eisenbahntarifvertrags (bisher 2 Runden ohne erkennbare Annäherung).

b) Aus dem Bereich der von Herrn Jaeger-Beschorner selbständig geführten
Verhandlungen seien hier genannt:
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH/RLG-Verkehrsdienst GmbH
In Tarifverhandlungen mit ver.di (NRW) für die RLG/RLG-VD wurde vereinbart, dass das bei der RLG (Muttergesellschaft) geltende Tarifrecht so umgestaltet wird, dass eine Verschmelzung der Tochtergesellschaft RLG-VD
auf die RLG ermöglicht wird. Im Kern ist dabei das niedrigere Tarifniveau der
RLG-VD für die übergehenden Arbeitnehmer und für künftige Neueinstellun-
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dann im Verlaufe des Jahres 2017 vollzogen.
HGK/RheinCargo
Seit Gründung der RheinCargo (Gemeinschaftsunternehmen der HGK und
der Neuss-Düsseldorfer Häfen) wird Arbeitnehmerüberlassung von der HGK
und der NDH an die RheinCargo betrieben. In dem für die RheinCargo (Einsatzbranche) mit ver.di (NRW) abgeschlossenen Tarifvertrag wurde eine zulässige Überlassungsdauer von 10 Jahren verankert.
Westfälische Landes-Eisenbahn
Hier liefen seit Herbst 2016 sehr schwierige Verhandlungen mit der EVG,
begleitet von zahlreichen Warnstreiks. Im August 2017 konnte dann endlich
ein Ergebnis erzielt werden. Bei einer recht langen Laufzeit von insgesamt
31 Monaten (1.9.2016 – 31.3.2019) wurden die Tabellenentgelte um 4 %
(1.8.2017), um 1,3 % (1.1.2018) und um weitere 1,3 % (1.1.2019) erhöht. Für
die Zeit 1.9.2016 bis 31.7.2018 wurden Einmalzahlungen gewährt. Es wurde
u.a. das „EVG-Wahlmodell“ vereinbart. Anstatt der beiden Erhöhungen von
jeweils 1,3 % (insg. also 2,6 %) können die Arbeitnehmer insg. 6 Tage mehr
Urlaub oder 1 Stunde Arbeitszeitverkürzung wählen. Außerdem wurde eine
weitere Entgeltstufe eingeführt.
Die WLE ist außerdem auch an einen mit der GDL abgeschlossenen Tarifvertrag gebunden der derzeit gekündigt ist. Die Verhandlungen sind derzeit
festgefahren. Es gab bereits einen ersten Streik der GDL. Am 25. Mai 2018
wird „sondiert“, ob noch Möglichkeiten gesehen werden, sich zu einigen.
Wenn nicht, stehen massivere Streiks der GDL ins Haus.
Erfurter Bahn / Süd-Thüringen Bahn
Hier konnten die seit April 2017 für beide Unternehmen laufenden sehr
schwierigen Tarifverhandlungen mit der EVG am 1. März 2018 abgeschlossen werden. Es wurde ein komplexes „Paket“ vereinbart, das bei einer Laufzeit bis Ende September 2019 u.a. Entgelterhöhungen von mindestens 2,5%
zum 1.1.2018 (in Einzelfällen mehr) und von 2,6 % zum 1.1.2019, eine Arbeitszeitreduzierung (von 40 auf 39 Std.), das EVG-Wahlmodell und zahlreiche Verbesserungen für die Arbeitnehmer in anderen Punkten (u.a. verbesserte Berücksichtigung von Vorbeschäftigungszeiten) beinhaltet. Beide Unternehmen werden zum 1.7.2019 dem Fonds soziale Sicherung beitreten.
Seit November 2017 laufen bei der Erfurter Bahn und der Süd Thüringen
Bahn auch Tarifverhandlungen mit der GDL, die die GDL schließlich am
12. April 2018 „für gescheitert“ erklärt hat, obwohl beide Unternehmen ganz
erhebliche Zugeständnisse gemacht hatten. Mit Streiks ist nun jederzeit zu
rechnen. Wie es dann weitergehen wird, ist derzeit offen.
Albtal-Verkehrsgesellschaft mbH
Hier konnte Ende Mai 2017 mit der GDL ein Abschluss mit einer Laufzeit bis
Ende 2019 erzielt werden. Sehr schwierig in den Verhandlungen waren die
von der GDL geforderten Arbeitszeitbestimmungen, auf die man sich aber
schließlich mit Wirkung ab dem 1.1.2019 verständigt hat.
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SBB Cargo Deutschland GmbH
Auch hier laufen seit längerem Tarifverhandlungen mit der GDL, die an sich
– soweit es nur um die SBB Cargo Deutschland geht – auf einem guten Weg
sind. Da allerdings vor geraumer Zeit eine Schwestergesellschaft (RT&S
Lokführer Akademie GmbH) gegründet wurde und die GDL sich in den Kopf
gesetzt hat, bei der SBB CD nur abzuschließen, wenn auch für die RT&S ein
Tarifvertrag abgeschlossen wird, verkompliziert dies die Sache. Es zeichnen
sich aber Lösungen ab.
Rail4Captrain GmbH
Auch hier laufen seit längerem Tarifverhandlungen mit der GDL. Da die R4C
es gewagt hat, einen mit der GDL vereinbarten Verhandlungstermin (aus guten Gründen) abzusagen, ist die GDL derzeit verärgert und weigert sich, einen neuen Termin zu vereinbaren. Mal sehen, wie es dort weitergehen wird.
Verkehr und Wasser GmbH
Die mit ver.di (Niedersachsen) vereinbarten Tarifverträge für den Bereich der
VWG laufen Ende Juni 2018 aus; Anfang Juli starten dann die Tarifverhandlungen. Wir hatten auf Wunsch der VWG versucht, mit ver.di einen Tarifvertrag für Arbeitnehmer abzuschließen, die von der VWG eingestellt werden
um später als Busfahrer beschäftigt zu werden, dazu nach erfolgter Einstellung aber zunächst den Busführerschein sowie die nach dem BKrFQG erforderliche Grundqualifikation erwerben sollten. Im Kern sollte es darum gehen,
dass die VWG die Ausbildungskosten trägt und die Arbeitnehmer dafür im
Gegenzug für einen bestimmten Zeitraum an das Unternehmen gebunden
sind bzw. Ausbildungskosten zurückzuzahlen sind, wenn sich die Arbeitnehmer vor Ablauf der Bindungsfrist lösen.
Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft hat nun aber abschließend erklärt, dass ver.di einen solchen Tarifvertrag nicht abschließen wird.
c) Aus dem Bereich der von Herrn Hänse selbständig geführten Verhandlungen
seien hier genannt:
Für die RegioTram Gesellschaft mbH (RTG) wurde nach sehr zeitaufwendigen und schwierigen Verhandlungen mit der GDL ein neuer ZugTV RTG
vereinbart. Wie in anderen Unternehmen auch, wollte die GDL die bei der
DB im Wege der Schlichtung erzielten Ergebnisse (insbesondere die Arbeitszeitregularien „mehr Plan, mehr Leben“, Abfindungsregelungen bei Betriebsdienstuntauglichkeit, gemeinsame Einrichtung, Strukturänderung, etc.) auf
die RTG übertragen. Dies konnte nur teilweise verhindert werden. Positiv
hervorzuheben ist allerdings die lange Laufzeit von insgesamt 47 Monaten.
Für die Captrain Deutschlande CargoWest GmbH (CCW) und die FargeVegesacker Eisenbahn-Gesellschaft mbH (FVE) konnte ein gemeinsamer
Mantel- und Entgelttarifvertrag mit der EVG vereinbart werden; vorbehaltlich
noch ausstehender Redaktionsverhandlungen. In dem Tarifabschluss, der
eine Laufzeit von insgesamt 33 Monaten vorsieht, musste u.a. die Einführung des Wahlmodells und die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung akzeptiert werden. Über eine Regelung zur Verlängerung der
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Verhandlungsrunde statt, die auf einer zuvor bereits vereinbarten Verhandlungsverpflichtung basiert.
Für die Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH (RBB) konnte mit der EVG ein
Tarifabschluss über eine Laufzeit von 24 Monaten erzielt werden, der u.a.
ebenfalls die Einführung des Wahlmodells und die Einführung einer arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung vorsieht.
Für die NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB) konnten mit der EVG Manteltarifvertragsänderungen herbeigeführt werden. Mit der GDL hat die erste
Verhandlungsrunde stattgefunden, in der die GDL eine Vielzahl von Forderungen erhoben hat. Es ist bereits jetzt absehbar, dass es äußerst schwierige Verhandlungen werden, deren Ende nicht prognostizierbar ist.
Für die SWEG Landesverkehrs-AG steht ein Tarifabschluss mit ver.di unmittelbar bevor. Dabei geht es im Wesentlichen um Ergänzungen/Änderungen des bestehenden Zusatztarifvertrags und um begleitende Tarifverträge
zur Verschmelzung der HzL auf die SWEG. Ebenfalls sind Ergänzungen/Änderungen des Zusatztarifvertrages für die SWEG Schienenwege GmbH und
begleitende Regelungen für einen Betriebsübergang vereinbart.
Für die Hörseltalbahn GmbH (HTB) konnten während der Laufzeit bestehender Tarifverträge vom Arbeitgeber in Sondierungsgesprächen unterbreitete Verbesserungen für die Berufsgruppe der Lokomotivführer mit der EVG
letztlich tarifvertraglich nicht vereinbart werden.
Für die Industriebahn-Gesellschaft mbH (IGB) konnten von den Betriebsparteien vereinbarte Verbesserungen tarifvertraglich mit der EVG nicht umgesetzt werden, da die EVG mittelte, dass für das Unternehmen vorerst keine Tarifverhandlungen geführt und Tarifverträge abgeschlossen werden.
d) Im Berichtszeitraum hat Herr Pütz für den Bereich der Mecklenburgische
Bäderbahn Molli (MBB) ein komplett neues Tarifwerk, bestehend aus einem
Manteltarifvertrag (Zusatztarifvertrag zum ETV mit zahlreichen Abweichungen), Vergütungstarifvertrag und einem Auszubildendentarifvertrag mit der
GDL ausgehandelt. Dieses neue Tarifwerk ist zum 1. Januar 2018 mit einer
Laufzeit von drei Jahren in Kraft getreten (bis zum 31. Dezember 2020).
Der Bundesrahmentarifvertrag für das Zugpersonal findet bei der MBB keine
Anwendung. Dies konnte durch den Abschluss einer Geltungsbereichsbeschränkung des Molli-Tarifvertrags verhindert werden.
e) Frau Klahold hat in der Berichtsperiode die Verhandlungen mit der GDL für
den Bereich der EVB geführt. Diese haben sich beginnend im Mai 2016 über
sieben lange Verhandlungsrunden hingezogen, von denen alleine die letzten
drei Verhandlungsrunden bis weit in die Nachtstunden gedauert haben. Im
Januar 2017 konnte dann schließlich nach rund 12-stündigen Verhandlungen
ein Tarifabschluss erzielt werden, der einen sog. Teiletarifvertrag (mit den
BuRa-Regelungen in Teil A) sowie einen Tarifvertrag für Auszubildende für
den Ausbildungsberuf des Eisenbahners im Betriebsdienst beinhaltet. Aufgrund der vielfältigen und komplexen Regelungen haben sich die Tarifverträge noch das ganze Jahr 2017 in der redaktionellen Abstimmung mit der GDL
befunden und sind Anfang 2018 unterschrieben worden. Endabzustimmen ist
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2018 noch einen gemeinsamen Termin mit der GDL geben, in dem die letzten
Details zu verhandeln sind.
Die vorstehende, umfangreiche Auflistung macht eindrucksvoll deutlich, wie
groß die Zahl der von uns betreuten firmenbezogenen Verbandstarifverträge
mit den Gewerkschaften ver.di, EVG und GDL inzwischen geworden ist. Insbesondere die Betreuung der inzwischen sehr zahlreichen GDL-Tarifverträge,
die häufig mit Tarifverträgen von ver.di oder EVG in den betroffenen Unternehmen konkurrieren, verursacht einen gewaltigen Personal- und Zeitaufwand; die EVG gibt sich seit gut einem Jahr allerdings alle Mühe, die GDL in
diesder Beziehung jetzt noch zu übertrumpfen.
Im Interesse einer an den regionalen und vor allem auch unternehmensspezifischen Gegebenheiten orientierten Tarifpolitik sollten wir – gegen den politischen und tarifpolitischen Trend zu teuren Einheitstarifverträgen (auf Landesoder künftig gar Bundesebene) – für den Fortbestand und eine angemessene
Fortentwicklung dieser firmenbezogenen Verbandstarifverträge weiter kämpfen.
Die vorstehende Auflistung macht aber auch deutlich, dass das ja nur aus
sieben Personen bestehende AGVDE-Team keine freien Kapazitäten hat, um
zusätzliche Aufgaben in nennenswertem Umfang zu übernehmen.
IV. Tariftreuegesetze der Bundesländer
Bereits auf früheren Mitgliederversammlungen habe ich mehrfach über die mittlerweile in den allermeisten Bundesländern in Kraft getretenen Landes-Tariftreuevorschriften berichtet, die sich typischerweise aus einem Tariftreuegesetz,
einer dazu erlassenen Rechtsverordnung sowie Entscheidungen des zuständigen Landesministeriums über die (angeblich) „repräsentativen“ Tarifverträge in
der Verkehrsbranche, unterteilt nach Busverkehr und Schienenpersonennahverkehr, zusammensetzen. Bei künftigen Vergaben öffentlicher Personenverkehre müssen sich die anbietenden Unternehmen danach verpflichten, „das in
einem der einschlägigen und repräsentativen … Tarifverträge vorgesehene
Entgelt … zu zahlen und während der Ausführungslaufzeit Änderungen (dieser
Tarifverträge) nachzuvollziehen“ (so z.B. § 4 Abs. 2 TVgG NRW). Allerdings
unterscheiden sich die Landesvorschriften in zum Teil wichtigen Details durchaus erheblich voneinander.
Sieht man einmal von den zahlreichen und teilweise gravierenden Auslegungsproblemen dieser oftmals unklar gefassten Vorschriften ab, so besteht ihr Kardinalmangel darin, dass allen vom zuständigen Landesministerium nicht für repräsentativ erklärten Tarifverträgen (u.a. sämtliche firmenbezogenen Verbandstarife und Haustarife), von denen es gerade in der traditionell durch große Tarifvielfalt geprägten Verkehrsbranche sehr viele gibt, faktisch in ihrer Kernregelungskompetenz, der „Entgeltfrage“, eine fremde Tarifregelung übergestülpt
wird. Dies stellt einen sehr schweren Eingriff in die grundgesetzlich geschützte
Tarifautonomie (Art. 9 Abs. 3 GG) der betroffenen Verbände und Unternehmen
dar, für den ein hinreichender sachlicher Grund weit und breit nicht erkennbar
ist, weil es dabei angesichts des in unserer Branche üblichen Vergütungsniveaus, das weit über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, eben nicht um die
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besonders teuren Tarifverträge (insbes. des öffentlichen Dienstes, Stichwort
TV-N, und der DB AG).
Im vergangenen Jahr habe ich an dieser Stelle des Geschäftsberichts eingehend über die diesbezüglichen Situationen in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg berichtet; da sich insoweit nichts Grundlegendes geändert hat, möchte ich diese Passagen heute nicht wiederholen.
In Nordrhein-Westfalen hat der Regierungswechsel nach der Landtagswahl
vom 14.05.2017 bisher leider nicht zu einer Änderung der NRW-Tariftreuevorschriften in unserem Sinne geführt, obwohl die heutigen Regierungsparteien
CDU und FDP nach dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf von
Herbst 2015 (NWO ./. Land NRW), der von Verfassungswidrigkeit der Tarifverdrängungsklausel ausging, von der damaligen rot-grünen Landesregierung die
Aufhebung dieser Bestimmung verlangt hatten.
Wie Sie aus den Vorjahren wissen, hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf im
Parallelprozess des AGVDE gegen das Land NRW die Klage mit der Begründung abgewiesen, die Mitglieder des AGVDE seien ganz überwiegend öffentlich-rechtlich dominiert und der AGVDE könne sich deshalb, anders als der
NWO, nicht auf das Grundrecht des Artikel 9 GG berufen.
Hiergegen haben wir Mitte 2015 Berufung beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt. Ein für Dezember 2017 anberaumter Termin zur mündlichen Verhandlung wurde vom OVG wegen Überlastung des Senats kurzfristig wieder
abgesagt.
Vor wenigen Tagen ist jetzt vom Oberverwaltungsgericht zu einem neuen Termin am 17. September 2018 geladen worden. Wir können daher hoffen, dass
das OVG Münster im Herbst dieses Jahres sein Berufungsurteil fällen wird –
hoffentlich in unserem Sinne, was im Zweifel eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht oder an das NRW-Verfassungsgericht zum Zwecke der Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der NRW-Tariftreuevorschriften bedeuten
würde, da das OVG selbst die Verfassungswidrigkeit nicht verbindlich feststellen kann.
Über die zu erwartende Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster
werden wir Sie natürlich zeitnah unterrichten.
V. Anmerkungen zur aktuellen Lage der Pensionskasse Deutscher
Eisenbahnen und Straßenbahnen (PKDES)
Viele AGVDE-Mitgliedsunternehmen sind an der Pensionskasse (PKDES) „beteiligte Arbeitgeber“. Vielfach ergibt sich dies schon aus der tarifvertraglichen
Verpflichtung des § 6 ETV; in anderen Fällen wurde die Abteilung Z 2002 der
PKDES als Durchführungsweg für die Entgeltumwandlung mit oder ohne Arbeitgeberleistung gewählt.
Anders als im Vorjahr sind die Nachrichten von der Pensionskasse in diesem
Jahr nicht gut. Im Geschäftsjahr 2017 konnte die Kasse nur eine Durchschnittsrendite von 2,21 % (Vorjahr 2016: 3,29 % reguläre Rendite ohne Sondereffekte) erzielen. Das schwache Ergebnis ist nahezu ausschließlich auf Abschreibungen in Höhe von 5,8 Mio. € bei dem umfangreichen Bestand an Fremdwährungsanleihen (in US-Dollar) zurückzuführen; diese Abschreibungen wurden er-
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Verlauf des Jahres 2017 um rund 14 % gegenüber dem Euro abgewertet hat
(von 1,05 $ je € auf 1,20 $ je €). Diese Währungsverluste wurden zwar nicht
realisiert, da wir die Fremdwährungsanleihen weiterhin im Bestand haben; sie
führten jedoch rechtlich zwingend zu entsprechenden Abschreibungen. Sollte
sich der Wechselkurs (wie in den letzten Tagen) wieder zugunsten eines stärkeren US-Dollars entwickeln, würden die Abschreibungsverluste durch entsprechende Zuschreibungen ganz oder teilweise wieder ausgeglichen; das ist
durchaus möglich, aber natürlich ungewiss.
Da die im Jahr 2017 erzielte Rendite mit 2,21 um rund 1,07 % unter dem durchschnittlichen Garantiezins der Kasse von etwa 3,28 % lag, ergibt sich bei einem
Gesamtvermögen von rund 650 Mio. € eine Ertragslücke von rund 7 Mio. € für
2017. Diese Lücke muss in den Jahren 2018 und 2019 durch entsprechend höhere Erträge geschlossen werden. Aller Voraussicht nach wird dies nur durch
gezielte Hebung stiller Reserven in einer Größenordnung von 10 (bis 15) Mio. €
zum Ende des Jahres 2019 möglich sein, je nachdem, welche regulären Renditen wir in 2018 und 2019 erzielen können. Aktuell verfügt die Pensionskasse
noch über stille Reserven in Höhe von etwa 35 Mio. €, die sich allerdings bei einem nachhaltigen Anstieg des Zinsniveaus (mit dem für 2018/2019 viele rechnen) schnell deutlich verringern könnten.
Das Ergebnis des Jahres 2017 macht die schwierige wirtschaftliche Lage unserer Pensionskasse (und aller vergleichbaren Institutionen8) deutlich:
Wegen der schon seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase9 (Stichwort: „Negativ-Zinsen“), die zu einem sehr großen Teil auf die aus deutscher Sicht verfehlte
Politik der EZB zurückzuführen ist, werden insbesondere die deutschen Lebensversicherer (einschließlich der Pensionskassen) wegen ihrer hohen Garantiezinsverpflichtungen innerhalb weniger Jahre in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, wenn der deutsche Gesetzgeber nicht Abhilfe schafft. Unbestreitbar wird es
von Jahr zu Jahr schwieriger für die PK (und alle vergleichbaren Institutionen), ihre Garantiezinsverpflichtungen weiterhin zu erfüllen. Denn das weiterhin ultraniedrige Zinsniveau macht die Neuanlage frei werdender Vermögenswerte (in
2018 sind das bei der PK etwa 60 Mio. € der insgesamt 650 Mio. €) zu Bedingungen, die den Garantiezins mittel- und längerfristig sicherstellen, praktisch unmöglich; aktuell beträgt die Neuanlageverzinsung einigermaßen sicherer EuroAnleihen bestenfalls noch gut 2,0 %, und das auch nur bei extrem langen Laufzeiten. Deshalb müssen alle institutionellen Investoren immer höhere Risiken
eingehen, um wenigstens die Chance zu wahren, ihre Garantiezinsverpflichtungen auch mittel- und langfristig noch erfüllen zu können. Die sich daraus ergebenden Verlustgefahren (z.B. bei Aktien oder Fremdwährungen) sind ebenso unverkennbar wie leider unvermeidlich.
8

Die Aufsichtsbehörde BaFin hat nach Analyse der Pensionskassen-Jahresabschlüsse
2017 am 03.05.2018 kommuniziert, dass etwa 10 % der 130 Pensionskasse bereits
jetzt ernsthafte Probleme haben, ihre Verpflichtungen ungekürzt zu erfüllen und dass
die BaFin sich bei etwa 33 % der Pensionskasse für die nähere Zukunft ernsthafte
Sorgen mache. Grund für die Probleme der Kassen sei die seit Jahren anhaltende
Niedrigzinsphase.

9

10-jährige Bundesanleihen werfen aktuell nur eine Verzinsung von 0,55 bis 0,60 %
jährlich, 10-jährige US-Staatsanleihen (mit entsprechendem Wechselkursrisiko) von
knapp 3,0 % jährlich ab. 30-jährige Bundesanleihen werfen aktuell nur eine Verzinsung von 1,20 bis 1,25 % jährlich, 30-jährige US-Staatsanleihen (mit entsprechendem
Wechselkursrisiko) von etwa 3,15 bis 3,20 % jährlich ab.

- 22 -

In Anbetracht der Einstandspflicht der an der PK beteiligten Arbeitgeber für die
erteilten Altersversorgungszusagen, über die ich an dieser Stelle in den Vorjahren mehrfach berichtet habe, versucht der Vorstand der PKDES natürlich auch
weiterhin, die Risiken so klein wie eben möglich zu halten. Nahezu risikolose
Renditen gibt es aber längst nicht mehr – eher schon (nahezu) renditelose Risiken.
Wegen dieser problematischen Perspektiven hat die PK-Hauptversammlung
2016 die Garantieverzinsung für neue Versicherungsverhältnisse in den Abteilungen A 2000 und Z 2002, die ab dem 01.01.2017 beginnen, von bisher noch
2,25 % auf nur noch 0,9 % gesenkt. Die zuständige Aufsichtsbehörde BaFin
hat diese gravierende Änderung anschließend genehmigt, so dass die Neuregelung seit 01.01.2017 gilt.
Aufgrund des weiterhin extrem niedrigen Zinsniveaus hat sodann die PK-Hauptversammlung 2017 beschlossen, den Garantiezins von bisher noch 3,0 % für
Versicherungsverhältnisse der Abteilungen A, A 2000 und Z 2002, die vor dem
Jahr 2007 begonnen haben, für ab dem 1.1.2018 entrichtete Beiträge auf
2,25 % abzusenken. In Anbetracht eines Neuanlagezinses von aktuell nur noch
gut 2,0 % konnten jahrzehntelang bindende Zinsgarantien in Höhe von 3,0 %
für künftige Beiträge nicht mehr aufrechterhalten werden. Auch diese Satzungsänderungen sind von der Aufsichtsbehörde BaFin genehmigt worden und am
01.01.2018 in Kraft getreten.
Weitere Einschnitte sind derzeit nicht geplant, können aber für die Zukunft nicht
ausgeschlossen werden. Bei ungünstigem Verlauf der Geschäftsjahre 2018 und
2019 müssten vermutlich schon im Jahr 2020 weitere Maßnahmen ergriffen
werden, um nach Möglichkeit auch weiterhin Rentenkürzungen zu vermeiden,
die eine Einstandspflicht des jeweiligen Arbeitgebers in Höhe der Rentenkürzung auslösen würden.
VI. Sonstige Aktivitäten der Verbandsgeschäftsstelle
Mit unseren regelmäßigen Rundschreiben haben wir Sie auch in den letzten 12
Monaten über Entwicklungen in der arbeits- und sozialrechtlichen Gesetzgebung
und Rechtsprechung unterrichtet. Dass die vergangene Legislaturperiode des Bundestags den Arbeitgebern im Bereich des Arbeits- und Rentenrechts nahezu ausschließlich neue Belastungen gebracht hat, dürfte inzwischen wohl jedem klar sein
(und für die neue Legislaturperiode sieht es leider nicht besser aus).
Leider gilt dies oftmals auch für die höchstrichterliche Rechtsprechung, über die wir
schwerpunktmäßig in unserem jährlichen arbeitsrechtlichen Fortbildungsseminar
berichten (die entsprechenden Referate und Rechtsprechungsübersichten stehen
allen Mitgliedern auf den mitgliederinternen Internetseiten des AGVDE zur Verfügung!).
Anfang November 2017 haben wir, dieses Mal in Lüneburg, wieder ein zweitägiges
arbeitsrechtliches Fortbildungsseminar für 50 Teilnehmer/innen aus unseren Mitgliedsunternehmen veranstaltet. Die sehr aktuellen Seminarthemen und die auch
schriftlich ausformuliert vorgelegten Referate sind wieder auf reges Interesse gestoßen. Im Jahr 2018 werden wir erneut eine entsprechende Veranstaltung durchführen, und zwar am 22./23. Oktober 2018 in Augsburg; auch in diesem Jahr wird
wieder Herr Richter am Bundesarbeitsgericht Oliver Klose eines der Referate übernehmen.
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Viele Mitglieder unseres Verbands haben auch im vergangenen Jahr von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, uns mit der Prozessvertretung vor den Arbeitsgerichten
zu beauftragen, die wir auch in den 35 neuen Verfahren der vergangenen 12 Monate gerne und in den allermeisten Fällen mit gutem oder wenigstens recht gutem Ergebnis übernommen haben.
Damit komme ich zum Ende meines Geschäftsberichts. Allen Mitgliedern und Verbandsorganen möchte ich den Dank der Geschäftsstelle für die auch in den letzten
12 Monaten stets vertrauensvolle Zusammenarbeit aussprechen.
Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserer Geschäftsstelle, Herrn JaegerBeschorner, Herrn Hänse, Herrn Pütz, Frau Klahold, Frau Walter und Frau Kanski,
möchte ich auch in diesem Jahr wieder für ihre große Einsatzbereitschaft und Flexibilität und für die im jeweiligen Aufgabenbereich geleistete optimale Arbeit herzlich
danken!
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und
ich hoffen auch in den kommenden zwölf Monaten auf eine stets gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen allen.
Vielen Dank !

Dr. A.
04.05.2018

