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Neue Altersversorgung im ZDF
Ende Juli hat ver.di nach langen und schwierigen Verhandlungen das Eckpunktepapier zur betrieblichen 
Altersversorgung im ZDF unterzeichnet. Die Änderungen betreffen jeden derzeitigen und zukünftigen 
Versorgungsempfänger im ZDF.  Was bedeuten sie? Welchen Spielraum hat ver.di auf der Zielgera-
den der Tarifverhandlungen? All diese Fragen haben wir auf den folgenden Seiten beantwortet. Die 
Mitgliederversammlungen sollen der ver.di-Tarifkommission eine Empfehlung mit auf den Weg der 
Verhandlungen geben. 

 Zeitschrift der Betriebsgruppe ver.di im ZDF

Ausgabe 4/2018

Mitgliederversammlungen 

Zentrale Mainz:
Donnerstag, 30. August 2018, 17 Uhr | K-Zone, K 5

Studio Bonn:
Mittwoch, 29. August 2018, 13 Uhr | 1. OG

Studio Berlin:
Donnerstag, 6. September 2018, 13.30 Uhr | K 1
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FAQ - Betriebliche Altersversorgung im ZDF

Aktuelle Tarifkommissionen

Vergütung und Honorar
Ansprechpartner: Andreas Bohne
Email: Bohne.A@zdf.de
Tel.: -14920

Mobiles Arbeiten 
(Teilzeit/ Teleheimarbeit/ Gesundheit)
Ansprechpartnerin: Claudia Covino
Email: Covino.C@zdf.de
Tel.: - 14935

Altersversorgung
Ansprechpartner: Andreas Bohne
Email: Bohne.A@zdf.de
Tel.: -14920

Alle: Rentnerinnen und Rentner 
sowie Kolleginnen und Kollegen in den „besten Jahren“, aber auch die Jungen. 
Für sie alle werden die drei bestehenden Tarifverträge zur Altersversorgung 
umgestellt, und neu kommt der VTV 2015 hinzu. 

Für alle Kolleginnen und Kollegen wird dann künftig die Bruttoversorgung 
errechnet, die Dynamisierung wird neu justiert auf einen Wert, der die Tarifent-
wicklung minus ein Prozent vorsieht und für alle nach 2015 Eingestellten wird 
künftig eine beitragsfinanzierte Altersversorgung aufgebaut.

Nachdem die Landesregierungen die Freigaben von gesperrten Personalbudgets für ARD, ZDF und Deutschlandradio/
Deutschlandfunk von einer Umstellung der Altersversorgung abhängig gemacht hatten, haben wir als Tarifvertragspar-
tei alle Spielräume genutzt, die uns die Tarifautonomie ermöglicht, das Beste für die ver.di-Mitglieder, junge und alte 
gleichermaßen, herauszuholen. Dies ist in mehreren Verhandlungsrunden erfolgt, die die ver.di-Tarifkommission eng 
begleitet hat. Aus diesen Verhandlungsrunden ist ein Eckpunktepapier zwischen den Gewerkschaften und dem ZDF 
entstanden, in dem die wesentlichen Verabredungen zum Umbau der Altersversorgung zusammengefasst sind, die 
dann in Tarifverträge münden sollen. 

Umstellung von Netto- auf Bruttoversorgung
Demnach wird von der kompliziert zu berechnenden und den jeweiligen gesetzlichen Veränderungen unterworfenen 
Netto- auf die Bruttoversorgung umgestellt, und zwar für alle, ob Beschäftigte oder Rentnerinnen und Rentner. Das spart 
nicht nur jede Menge Verwaltungsaufwand, sondern macht die Rentenberechnung auch transparent und nachvollziehbar. 
Dieser Schritt war bei der ARD bereits im Jahr 2005 vollzogen worden.

Dynamisierung weiterhin ans Gehalt gekoppelt
Außerdem werden die drei bereits bestehenden Altersversorgungssysteme des ZDF in neue Tarifverträge überführt und 
zusätzlich künftig eine beitragsfinanzierte Altersversorgung (VTV 2015) für die Kolleginnen und Kollegen aufgebaut, die 
seit dem 1.1.2015 neu ins ZDF gekommen sind. Zugleich wird, wie bei der ARD bereits seit vergangenem Jahr, sicher-
gestellt, dass die Dynamisierung der Rente, auch für diejenigen, die jetzt bereits im Ruhestand sind, weiterhin von der 
Gehaltsentwicklung abhängen wird. Das heißt: Je höher die Tarifsteigerung, desto größer auch die Rentensteigerung. 

Faktor x-1  - mindestens aber 1%
Anders als zum Beispiel im Öffentlichen Dienst, wo die Rentensteigerung auf maximal ein Prozent gedeckelt ist, haben 
wir erreicht, dass jeweils nur ein Prozent von der Tarifentwicklung abgezogen wird, die Rente dabei aber mindestens 
um ein Prozent steigen muss. 

Interessensausgleich von Jungen und Alten
Beträgt die in einer Gehaltstarifauseinandersetzung erkämpfte Erhöhung also zum Beispiel 2,5 Prozent, wird ein Ren-
tenplus von 1,5 Prozent fällig. Das ist ein schmerzhafter Eingriff in die bestehenden Systeme, ja. Aber dieser Eingriff 
sichert den jungen Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive für ihre Altersversorgung, und deswegen halten wir ihn 
im Sinne eines solidarischen Miteinander und eines Interessenausgleichs von Jungen und Alten für gerechtfertigt. 
Denn ohne diesen Verzicht auf einen Teil der Rentensteigerung hätte es für die ab 2015 eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen keine Altersversorgung gegeben, was aus unserer Sicht keine Alternative für eine verantwortungsbewusste 
Interessenvertretung ist. 

Laufzeit 15 Jahre: Alle vier Versorgungstarifverträge bis 2032
Nun soll es den VTV 2015 geben, für den wir ein positives Votum unserer Mitglieder erbitten, und zwar aus den beschrie-
benen Gründen. Der neue Tarifvertrag soll dann nach unserer Forderung eine Laufzeit bis Ende des Jahres 2032 haben. 
Das ist für Altersversorgungstarifverträge eine angemessen lange Laufzeit, die den Beschäftigten Planungssicherheit 
und Schutz vor Willkürentscheidungen je nach Kassenlage bietet.

FAQ - Betriebliche Altersversorgung im ZDF

Wie ist der aktuelle Stand der Verhandlungen? 

Wer ist betroffen?
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Das ist eine klare Vorgabe der für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zuständigen Politik, sprich, 
der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Alle 16 haben zusammen die Freigabe von dringend 
benötigten Personalbudgets von der geforderten Umstellung der Altersversorgung abhängig gemacht.

Alle ZDF-spezifischen Regelungen werden in die umgestellten Tarifverträge 
und den VTV2015 mit aufgenommen, da geht nichts verloren. 

Neu ist hingegen, dass es gelungen ist, mit der Aufnahme der 9. Vergü-
tungsstufe in die Versorgungstarifverträge einen wesentlichen Nachteil 
auszugleichen, den die ZDF-Beschäftigten zuvor gegenüber denen von ARD 
und Deutschlandfunk hatten. 

Neu und positiv ist auch, dass in Zukunft befristet Beschäftigte ab dem 13. 
Monat Anspruch auf die Altersversorgung haben, und zwar rückwirkend bis 
zu ihrem ersten Arbeitstag für das ZDF. 

Und last but not least: Die Eckpunkte sehen auch eine Berufsunfähig-
keitsversicherung zu guten Konditionen vor, deren Kosten für die neu Ein-
gestellten weitgehend vom Arbeitgeber übernommen werden. Auch das ist ein 
Erfolg von ver.di.

FAQ - Betriebliche Altersversorgung im ZDF

Warum wird nicht nur für neu einzustellende Kolleginnen und Kollegen eine Versorgung 
verhandelt, sondern auch in die bestehenden Tarifverträge eingegriffen?

Warum werden vom ZDF immer wieder die ARD-Versorgung oder der Öffentliche Dienst 
zum Vergleich herangezogen?

Ja. Das Bundesarbeitsgericht hat geurteilt, dass in bestehende Altersversorgungstarife eingegriffen werden kann, wenn 
dabei bestimmte Grenzen nicht überschritten sind. 

Von diesen Grenzen sind wir mit dem Abschluss aber weit entfernt - und damit auf der sicheren Seite, sowohl rechtlich 
als auch bezogen auf unseren Anspruch, einen solidarischen und politisch vertretbaren Ausgleich zwischen den Ge-
nerationen zu erreichen. Wir haben Verantwortung in dieser schwierigen Auseinandersetzung um politische Vorgaben 
übernommen und damit auch die Anerkennung der Politik gewonnen, die unverzichtbar war für die volle Freigabe von 
Personalbudgets für die kommenden Jahre.  

Ist das rechtlich überhaupt möglich?

ARD, ZDF und Deutschlandradio/Deutschlandfunk als der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland unterliegen 
denselben Finanzregeln, daher werden die Anstalten natürlich auch zusammen in den Blick genommen, wenn es um 
die langfristig und nachhaltig zu planende Altersversorgung geht. In der ARD wurde die Altersversorgung bereits in 2017 
auf die Beitragsfinanzierung umgestellt. Da war es hilfreich, jetzt, als das Thema auch beim ZDF anstand, das Rad 
nicht neu erfinden zu müssen. Der Öffentliche Dienst, der hingegen nicht gebühren-, sondern steuerfinanziert ist, wurde 
schon 2001 auf Beitragsfinanzierung umgestellt, die Dynamisierung der Rentensteigerung wurde jedoch auf ein Prozent 
gedeckelt und damit von der Tarifentwicklung der Kolleginnen und Kollegen abgekoppelt. 

Dieses Beispiel konnten wir uns nicht zum Vorbild nehmen, denn Rente und Arbeit stehen für uns in einem unmittelba-
ren Zusammenhang und wenn der Arbeitslohn steigt, dann sollte auch die Rente angepasst werden. Das konnten wir 
für die Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchsetzen und bei allen Zumutungen, die die gedämpfte Dyna-
misierung mit sich bringt, sind wir der Auffassung, damit eine bessere Lösung gefunden zu haben als die Kolleginnen 
und Kollegen im öffentlichen Dienst.

Was unterscheidet die derzeitigen ZDF-Eckpunkte vom 
Abschluss mit der ARD?

  ver.di-Signale! ist eine Mitglieder-Publikation der ver.di-Betriebsgruppe im ZDF
  (c) August 2018 | VisdP: Daniela Rößler

Die Versorgungstarifverträge 
im ZDF 

(Stand 31.07.2018)

Versorgungstarifvertrag Alt
- VTValt -
Gültigkeit bis 31.12.1988

Versorgungstarifvertrag Neu
- VTVneu - 
Gültigkeit 01.01.1988-31.12.1993

Versorgungstarifvertrag 1994
- VTV94 - 
Gültigkeit 1.1.1994-31.12.2014

Rückwirkend neu:
Versorgungstarifvertrag 2015 
(Gültig ab 1.1.2015)  



Keine Altersversorgung für neue ZDFler
Die etwa 250 seit 2015 neu eingestellten Kolleginnen und Kollegen und diejenigen, die noch zum ZDF kommen und 
auch kommen sollen, da ja auch beim ZDF in den nächsten Jahren viele Beschäftigte in den Ruhestand gehen, haben 
dann auch weiterhin keine Perspektive für eine eigene Altersversorgung. Das dürfte den Zusammenhalt der Belegschaft 
stark schwächen und nicht im Interesse der Kolleginnen und Kollegen sein, die sich von guter Arbeit auch eine langfris-
tige und sichere Altersversorgung erwarten. 

Auswirkungen auf Personalbudget
Des Weiteren dürfte dies unmittelbar negative Auswirkungen auf das Personalbudget des ZDF haben, zumindest für 
den Teil, dessen Freigabe an die Umstellung geknüpft ist. Weniger Sicherheit, schwindende Solidarität und noch mehr 
Druck auf die Kolleginnen und Kollegen: Wir halten diese Vorstellung nicht für gut und werben deshalb dafür, den Eck-
punkten, trotz aller Wermutstropfen, zuzustimmen.

Entsprechend einer Forderung der ver.di-Tarifkommission zahlt das ZDF künftig allen, die ab 2015 eingestellt wurden, 
zusätzlich zu den Altersversorgungsbeiträgen noch einen Beitrag von 35.-€ zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung. 
Für die Beschäftigten fällt nur ein marginaler Eigenbeitrag an. Das ist deutlich besser, als wenn nur die reine Erwerbs-
unfähigkeit abgesichert wird. Außerdem wird diese Berufsunfähigkeitsfähigkeitsversicherung ohne die sonst übliche 
Gesundheitsprüfung und ohne enen Risikozuschlag abgeschlossen. 

Sie steht übrigens auch allen Anwärtern der alten Versorgungssysteme und auch den freien Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern offen, mit günstigen Konditionen, dann allerdings komplett auf eigene Kosten.

Was ist die Alternative, sollten die ver.di-Mitglieder dem Eckpunktepapier nicht zustimmen? 
Was passiert dann?

FAQ - Betriebliche Altersversorgung im ZDF

Was bedeutet ein möglicher Tarifabschluss für mich?

Für alle Beschäftigten wird künftig die Bruttoversorgung errechnet.
Für alle, die vor 2015 angefangen haben, beim ZDF zu arbeiten, auch für die Rentnerinnen und Rentner, gelten die 
neuen Regelungen für die Dynamisierung der Rente, sprich: Tarifentwicklung minus ein Prozent, jedoch immer 
mindestens ein Prozent. Für alle, die ab 2015 ihre Arbeit beim ZDF aufgenommen haben, wird die beitragsfinanzierte 
Altersversorgung neu aufgebaut, von der sie aber ab sofort profitieren.

Welche Vorteile bietet eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Wird sie nur für die Neu-
versorgten TV 2015 abgeschlossen?

Wer soll der Versorgungsträger für den VTV 2015 werden?

Das Eckpunktepapier sieht derzeit vor, dass entweder die Baden-Badener Pensionskasse (BBP) oder die ZDF-Pen-
sionskasse diese Aufgabe übernehmen sollen. Beide sind BaFin-geprüft und in der Lage, ein solches Anlagevolumen 
sicher über einen langen Zeitraum mit entsprechendem Wachstum anzulegen. Die ver.di-Tarifkommission hat sich in 
ihrem Votum für die ZDF-Pensionskasse ausgesprochen.

Was passiert mit der Gehaltsumwandlung, ist sie auch für die Neuversorgten möglich?

Alle ver.di-Mitglieder sind aufgefordert ihre Meinung zum Eckpunktepapier zu äußern. Dies wird auf den Mitgliederver-
sammlungen möglich sein. Mit einem klarem Signal der Mitgliedschaft für weitere Tarifverhandlungen könnten dann aus 
ver.di-Perspektive in der zweiten Septemberwoche  die Verhandlungen fortgesetzt werden.

Wie geht es weiter?

Ja, und zwar alle Kolleginnen und Kollegen, die unter den Geltungsbereich des §45 Manteltarifvertrag des ZDF fallen.


