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                      Bereich Tar i fpol i t ik Grundsatz,   05.03.2015  

Hintergrundinfo:  

Änderungen beim Rentenzugang   

 

Durch d ie sogenannte „Rente mit  67 “  

und d ie neu geschaf fene Rente mit  63 

haben s ich die Zugangsmögl ichkei ten 

in d ie Rente grundlegend veränder t.  

Die „Rente mit  67 “  hat  für  e inen frühe-

ren Rentenzugang erhebl iche Renten-

abschläge ausgelöst .  

Je Monat , zu dem ein vorgezogener 

Eintr i t t  in d ie Rente er fo lgt ,  grei f t  ein 

dauerhafter  Rentenabschlag von 

0,3%. Je nachdem, wann die vorgezo-

gene Rente erfo lgt ,  summieren s ich 

d iese Abschläge auf b is zu 14,4%!  

Die bestehende ATZ Regelung aus 

den Tar i fverträgen s ieht  für  d iese Ab-

schlagsfä l le  zwar  e ine zusätzl ich 

Ausgle ichszahlung in den Kapita lko n-

tenplan vor ,  d iese g leicht  d ie dauer-

haften Abschläge  in Abhängigkei t  von 

der  Dauer der Rentenzeit  jedoch n icht  

vol lumfängl ich aus.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ab 01. Januar 2015, gelten jetzt auch für die Unternehmen der DTAG und der 

T-Systems neue Alterstei lzeitregelungen, die die Möglichkeit  der Inanspruc h-

nahme der abschlagsfreien Rente eröf fnen. Im Folgenden informieren wir 

über die detai l l ierten  Regelungen! 

 

Die Neuregelungen gelten für folgende 
Einzelunternehmen, für die jeweils 
auch schon ATZ-Tarifverträge beste-
hen: 

 DTAG 

 DeTeAccounting 

 TT GmbH 

 DeTeFleetServices 

 T-Systems, GEI, MMS 

Ziel der Neuregelung ist es - für neue ATZ 

Verträge - einen verbesserten Zugang, in 

eine möglichst abschlagsfreie Rente zu e r-

möglichen.  

 
Rentenabschläge möglichst ver-
meiden! 
 

Durch d ie b isher ige stat ische Fest legung in den 

ATZ-TV, dass mit  dem 63.  Lebensjahr d ie ATZ 

zwingend endet,  sofern zu d iesem Zei tpunkt der  

Rentenzugang (auch mit Abschlägen) mögl ich 

ist ,  waren dauerhaf te Abschläge unvermeid l ich.  

 

Gerade mit Einführung der Rente mit  63 s ind 

h ier  W irkungen ents tanden,  d ie im Sinne der  Attrak t iv i tät  der Al ters te i lze i t  e ine 

Veränderung erfordert  haben.  Die jetzt  vere inbar te neue Regelung ermögl icht e in 

Ende der ATZ nach dem 63.  Lebensjahr . Die G esamtdauer der Alterste i lze i t  beträgt  

nach wie vor längstens 8 Jahre.  En tsprechend der  Verschiebung des Endes der  

Alters te i lze i t  er fo lgt  ein zei t l ich spät erer  Beginn des Al terste i lze i tverhältn isses.  

 

 

TARIFINFO  
DTAG, DTA, TT, DETE FLEET SERVICE 
TSI, MMS, GEI   
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Beispiel  zur Neuregelung:  

 

Sol l  das Al terste i lze i tverhältn is  mi t  64 Jahren und zwei Monaten enden,  da zu d i e-

sem Zeitpunkt e in abschlagsfre ier Rentenzugang besteht,  beginnt das ATZ -  Ver-

häl tn is  frühestens mit  dem Beginn des Kalendermonats nach Vol lendung des 56. 

Lebens jahres und zwei Monaten.  

 

 

Nach wie vor is t  es möglich , auch e inen f rüheren Beginn des ATZ Verhältn is zu 

verwirk l ichen.  Der  f rüheste Beginn l iegt wie b isher im ers ten Kalendermonat nach 

Vol lendung des 55. Lebensjahres. Die Gesamtdauer  darf  auch h ier  acht  Jahre n icht  

überschrei ten. Insofern is t  das Ende  der ATZ bei e inem Beginn mit  55 Jahren das 

63. Lebensjahr .  

 

Die je tzt  vere inbarte Regelung ermögl icht  für  Beschäf t igte, d ie als  besonders  lan g-

jähr ig Vers icher te im Sinne der Rentenvers icherung gel ten (sogenannte Rente mit  

63) ,  den abschlagsfreien Zugang zur Al tersrente.  Für d ie anderen Beschäf t ig ten 

wird e in Rentenzugang mit  deut l ich n iedr igeren Abschlägen mögl ich.   

 

Es b leibt dabei,  dass für den Fal l  vor l iegender Abschläge in der  Rentenvers ich e-

rung d ie oben erwähnte Ausgle ichszahlung in den Kapita lkontenp lan erfo lgt.  

 

Für wen gilt die Neuregelung? 
 

Die  Änderung der  Tar ifver träge g i l t  ers t e inmal für  Al terste i lze i tverträge,  d ie in den 

Jahren 2015 und 2016 geschlossen werden. Es is t  vere inbart ,  dass spätestens in 

2016 über  eine For tschreibung der Regelung verhandelt  wird.   

 

Die Neuregelung gi lt  somit für al le ATZ-Verträge, die ab dem 01.01.2015 neu 

geschlossen werden.  

 

 

In  den Fäl len, in denen die Umsetzung der  ATZ bereits  stattgefunden hat,  is t  e in 

Wechsel auf  d ie neuen Kondi t ionen le ider n icht  möglich.  

 

 

 

Mit ver.di mehr   
erreichen!  
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Tarifvertragstext im Wortlaut 
 

Im Folgenden ist der neu gefasste „§ 3 der TV Altersteilzeit “  abgebi ldet .  Die 

im Text kursiv markierte „Protokol lnot iz“ beinhaltet die vorgenommenen Er-

gänzungen:  

 

„§ 3 Beginn und Ende des Altersteilzeitverhältnisses  

 

(1) Das Alterstei lzeitverhältnis beginnt f rühestens mit Beginn des Kale n-

dermonats nach Vol lendung des 55. Lebensjahres. Es muss spätestens 

mit Beginn des Kalendermonats nach Vollendung des 61. Lebensjahres 

beginnen.  

 

(2) Das Alterstei lzeitverhältnis endet mit Ablauf  des Kalendermonats, in 

dem der Arbeitnehmer das 63. Lebensjahr vol lendet.  

Auf Wunsch des Arbeitnehmers kann das Alterstei lzeitverhältnis auch zu 

einem früheren Zeitpunkt enden. Voraussetzung ist in beiden Fäl len, 

dass zum Beendigungszeitpunkt ein Rentenzugang besteht. Die Reg e-

lungen der §§ 25 und 26 MTV bleiben unberührt.  

 

Protokollnotiz zu § 3 Absätze 1 und 2:  

Für nach dem 1. Januar 2015 abgeschlossene Alterstei lzeitverhältnisse 

gi lt  abweichend von den Absätzen 1 und 2 folgendes:  

1. Das Alterstei lzeitverhältnis beginnt für Arbeitnehmer  

- des Geburtsjahrgangs 1959 frühestens mit Beginn des Kalender-

monats nach   Vol lendung des 56. Lebensjahres + 2 Monate,  

- des Geburtsjahrgangs 1960 frühestens mit Beginn des Kalende r-

monats nach Vol lendung des 56. Lebensjahres + 4 Monate,  

- des Geburtsjahrgangs 1961 frühestens mit Beg inn des Kalender-

monats nach Vol lendung des 56. Lebensjahres + 6 Monate.  

Es muss spätestens mit Beginn des Kalendermonats nach Volle n-

dung des 61. Lebensjahres beginnen.  

 

Das Alterstei lzeitverhältnis endet für Arbeitnehmer  

- des Geburtsjahrgangs 1954 mit Ablauf des Kalendermonats, in 

dem das 63.  Lebensjahr + 4. Monate vol lendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1955 mit Ablauf des Kalendermonats, in 

dem das 63. Lebensjahr + 6. Monate vollendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1956 mit Ablauf des Kalendermonats, in 

dem das 63. Lebensjahr + 8. Monate vollendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1957 mit Ablauf des Kalenderm onats, in 

dem das 63. Lebensjahr + 10. Monate vol lendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1958 mit Ablauf des Kalendermonats, in 

dem das 64. Lebensjahr vol lendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1959 mit Ablauf des Kalenderm onats, in 

dem das 64. Lebensjahr + 2. Monate vollendet ist,  
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- des Geburtsjahrgangs 1960 mit Ablauf des Kalenderm onats, in 

dem das 64. Lebensjahr + 4. Monate vollendet ist,  

-  des Geburtsjahrgangs 1961 mit Ablauf des Kalendermonats, in 

dem das 64. Lebensjahr + 6. Monate vollendet ist.  

 

Auf Wunsch des Arbeitnehmers kann das Alterstei lzeitverhältnis auch zu 

einem früheren Zeitpunkt enden. Voraussetzung ist immer, dass zum 

Beendigungszeitpunkt ein Rentenzugang besteht. Die Regelungen der 

§§ 25 und 26 MTV bleiben unberührt.  

 

2.  Abweichend von Zif fer 1 kann auf Wunsch des Arbeitnehmers der 

Geburtsjahrgänge 1959, 1960 oder 1961 auch ein Beginn des Alterstei l-

zeitverhältnisses vor dem in Zif fer 1 geregelten frü hesten Beginn des A l-

terstei lzeitverhältnis vereinbart werden, jedoch nicht vor Beginn des K a-

lendermonats nach Vol lendung des 55. Lebensjahres. Die Regelungen 

zur Dauer des Alterstei lzeitverhältnisses nach Absatz 3 sind zu beac h-

ten. 

 

(3) Insgesamt darf  die Dauer des Alterstei lzeitverhältnisses einen Zeitraum 

von 24 Monaten nicht unter - und einen Zeitraum von 96 Kalendermona-

ten nicht überschreiten. Der Zeitpunkt des Beginns sowie der Zeitpunkt, 

zu dem das Alterstei lzeitverhältnis spätestens endet, sind im Alt erstei l-

zeitvertrag kalendermäßig zu best immen.  

 

(4) Endet ein im Blockmodell verein-

bartes Altersteilzeitverhältnis (§ 4 

Absatz 2) vorzeit ig, hat der Arbei t-

nehmer Anspruch auf Ausgleich 

einer etwaigen Dif ferenz zwischen 

dem bis zu diesem Zeitpunkt erha l-

tenen Entgelt  (anteil iges Jahres-

zielentgelt  nach Maßgabe des § 5 

sowie Aufstockungsleistung gemäß 

§ 6) und dem Entgelt ,  das er ohne 

Eintr it t  in die Alterstei lzeit  im Zei t-

raum seiner tatsächl ichen Beschäf-

t igung erzielt  hätte. “    

 
Mit ver.di  Tarifinfos, immer auf dem 

laufenden! Die ver.di Vertrauensleute 

und ver.di  Betriebsräte helfen gerne  

weiter!!  

 

 


