
 

 
 
 

 
 
 

 

Die Personalvertretung der BNetzA machte die 

Verwaltung bereits im Juli 2017 darauf aufmerk-

sam, dass bei vielen Beschäftigten ein Informa-

tionsbedarf rund um das Thema Renten- und 

Pensionsansprüche besteht. Insbesondere, 

wenn beides in Kombination zum Tragen 

kommt. 

 

Versorgungs- und Rentenrecht 

 

Die Personalvertretung der BNetzA erinnerte im 

November 2017 die Verwaltung erneut an den 

Informationsbedarf der Beschäftigten rund um das 

Thema Renten- und Pensionsansprüche. Es wurde 

angeregt Veranstaltungen für die Beschäftigten 

durchzuführen, in denen über allgemeine Fragen 

zur Rente und Pension informiert wird.  

Die Personalvertretung schlug der Verwaltung 

damals vor, eine Pilotveranstaltung zu diesen 

Themen zu konzipieren. 

Die Verwaltung der BNetzA lehnte dies mit Hinweis 

auf die Zuständigkeit der deutschen Rentenver-

sicherung bzw. der Servicecenter der Generalzolldi-

rektion ab. Für ver.di war diese Aussage nicht hin-

nehmbar; vor allem wenn man berücksichtigt, dass 

die Bearbeitungszeiten der Servicecenter der Ge-

neralzolldirektion bei Anträgen auf Versorgungs-

auskunft teilweise über 2 Jahre liegen. 

 

 

Wir machen das… 

 

Also hat ver.di in der BNetzA - federführend die 

Betriebsgruppe Berlin/Brandenburg - eine Pilotver-

anstaltung zu allgemeinen Fragen zur Rente und 

Pension konzipiert und gemeinsam mit dem DGB 

am 12.09.2018 in Berlin durchgeführt. Die Beschäf-

tigten hatten die Möglichkeit die Informationsveran-

staltung aktiv mitzugestalten, da die Fragen der 

Beschäftigten Grundlage für das Konzept waren.  
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Als Vortragende konnten Lisa Kranz, Referatsleite-

rin Besoldung, Beamtenversorgung und Beihilfe-

recht beim DGB-Bundesvorstand sowie Ingo Schä-

fer, Referatsleiter Alterssicherungspolitik und Reha-

bilitation in der Abteilung Sozialpolitik in der DGB-

Bundesvorstandsverwaltung gewonnen werden. 

Inhalt der Informationsveranstaltung waren die 

Grundlagen des Versorgungs- und Rentenrechts; 

dabei insbesondere die Themen Versorgungs- bzw. 

Rentenhöhe, Altersgrenzen, Versorgungsabschlä-

ge, Entgeltpunkte, Kombination von Versorgung 

und Rente sowie Versorgungsausgleich nach Ehe-

scheidung. 

 

 

Es geht doch… 

 

Mit dieser Pilotveranstaltung ist es ver.di in der 

BNetzA gelungen vorhandene Informationsdefizite 

beim Thema Renten- und Pensionsansprüche zu 

schließen, ohne in die Zuständigkeit der deutschen 

Rentenversicherung bzw. der Servicecenter der 

Generalzolldirektion einzugreifen und schon gar 

nicht individuelle Beratungen von Beschäftigten 

vorzunehmen. Dennoch ist es gelungen den Be-

schäftigten wichtige Hinweise und Anregungen mit-

zugeben. 

 

 

BNetzA übernehmen… 

 

ver.di in der BNetzA hat damit bewiesen, dass ent-

gegen den Bedenken der Verwaltung Informations-

veranstaltungen um das Thema Renten- und Pen-

sionsansprüche ohne weiteres unkompliziert durch-

geführt werden können. Das Interesse der Beschäf-

tigten ist weiterhin vorhanden und deshalb appellie-

ren wir an die Verwaltung der BNetzA im Rahmen 

der Fürsorgepflicht solche Informationsveranstal-

tungen an weiteren Standorten durchzuführen. 

 

ver.di und DGB unterstützen hierbei gerne; vor al-

lem die Vortragenden des DGB sind bereit weitere 

Informationsveranstaltungen in der BNetzA durch-

zuführen. 
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