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 Weitere Informationen 
 erhalten Mitglieder im ExtraVIV

 Bitte beachten Sie 
 weitere Anhänge

 Weitere Informationen
 auf Anfrage bzw. im ExtraVIV

Teilrente ab Alter 60?
Die bisherige Teilrente ist kompliziert 
ausgestaltet und wird deshalb auch kaum 
in Anspruch genommen. Jetzt gibt es 
Forderungen, diese neu zu strukturieren 
und die Hinzuverdienstgrenzen zu modi-
fizieren/ganz abzuschaffen. Der DGB will 

die Teilrente ab 60 (bisher 63) Jahren. 

Meine Meinung: Wenn die versicherungs-
mathematischen Abschläge korrekt be-
rechnet werden, spricht nichts gegen die 
Rente mit 60.                                     (So)

Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 63
Die Rente mit 63 (das Gesetz ist am 
01.07.2014 in Kraft getreten) beschert 
uns auch arbeitsrechtliche Fragestellun-
gen. Endet das Arbeitsverhältnis automa-
tisch mit 63, wenn der Arbeitsvertrag das 
automatische Ende mit der Möglichkeit 
des Bezugs einer ungeminderten Rente 
vorsieht?
Die Antwort ist nicht einfach. Faktisch 
endet das Arbeitsverhältnis mit dieser 

Rentenzugangsmöglichkeit nur dann, 
wenn der Arbeitnehmer das will. Lässt er 
den Arbeitgeber im Unklaren darüber, ob 
er die Rentenzugangsvoraussetzungen 
erfüllt, so läuft das Arbeitsverhältnis wei-
ter. Wenn man so will, hat der Arbeitneh-
mer also ein Wahlrecht.                        (So)

Kurz notiert

Für das Jahr 2014 wird für den Pensions-
Sicherungs-Verein (PSV) voraussichtlich 
ein Beitragssatz von etwa 2 Promille er-
forderlich werden, sofern das Insolvenz-
geschehen auf dem Niveau des 1. Halb-
jahres 2014 bleibt. 
Das hat der Vorstand des PSV am 1. Juli 
2014 auf der Mitgliederversammlung in 
Köln bekannt gegeben.                      (Ne)

PSV-Beitragssatz 
Mitgliederversammlung vom 
1. Juli 2014 

VIV-Rundschreiben vom 
23.06.2014

LV-Bericht über
Mitgliederversammlung

„Todsünden“ des Personalers
Heute: Überflüssige Zeugnisstreitigkeiten

Ein Zeugnis ist für jeden Arbeitnehmer 
eine wichtige Unterlage. Insofern ist es 
ein Gebot der Fairness, dass der Arbeit-
geber ein vollständiges und ausführliches 
Arbeitszeugnis ausstellt, zumal in einem 
Arbeitsverhältnis, das länger angedauert 
hat. Jenseits dieser Selbstverständlich-
keit kann man sich aber bereits im Vor-
feld viel Mühe sparen, wenn man einige 

Grundsätze beachtet.

Formal muss das Zeugnis sauber und or-
dentlich geschrieben sein und auf nor-
malem Firmenpapier. Es sind auch schon 
Arbeitgeber auf die Idee verfallen, das 
Zeugnis so oft zu falten wie es geht, oder
mit einer grotesk großen Unterschrift    
zu versehen. Die  Rechtsprechung erlaubt
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das nicht. Weiterhin muss das Zeugnis 
von einem ranghöheren Vorgesetzten un-
terschrieben werden.

Nichts in einem Zeugnis zu suchen haben 
einmalige Vorfälle, außerdienstliches 
Verhalten oder Betriebsrats- oder Ge-
werkschaftstätigkeit. Der Beendigungs-
grund darf nur aufgenommen werden, 
wenn der Arbeitnehmer das wünscht.

Ein Zeugnis soll das gesamte Arbeitsver-
hältnis widerspiegeln. Insofern darf man 
sich nicht von eventuellen negativen 
Erlebnissen am Ende des Arbeitsverhält-
nisses leiten lassen, wenn die Leistung 
ansonsten in Ordnung war. Überhaupt 
sollte man der gelegentlich auftretenden 

Versuchung widerstehen, einem im Streit 
ausscheidenden Arbeitnehmer ein beson-
ders schlechtes Zeugnis auszustellen. Das 
provoziert nur gerichtliche Auseinander-
setzungen, die äußerst unproduktiv sind. 
Rein von der Beweislast her geht man zu-
nächst davon aus, dass jeder Arbeitneh-
mer durchschnittlich ist. Wer als Arbeit-
geber ein schlechteres Zeugnis ausstellen 
will, muss das beweisen; ebenso müsste 
der Arbeitnehmer beweisen, dass er bes-
ser als der Durchschnitt war. Beides ist 
außerordentlich schwierig bis unmöglich.
Generell gilt die Regel, dass im Streit-
fall das bescheinigt werden sollte, was 
im Rahmen der Wahrheitspflicht gerade 
noch vertretbar ist. Auseinandersetzun-
gen über Kleinigkeiten lohnen nie.    (Kie)

Kurz notiert

- Seminarprogramm
- Seminarübersicht

Weiterbildung

Das Bildungswerk der nordrhein-westfäli-
schen Wirtschaft e.V. bietet unterschied-
lichste Schulungsveranstaltungen zur 
beruflichen und betrieblichen Weiterbil-
dung an. 
Aktuell ist das Seminarprogramm für das 
2. Halbjahr 2014 erschienen.            (AS)

unternehmer nrw lehnt deutsche Alleingänge beim Klimaschutz ab
Unter dem Motto „Neue Schwerpunkte 
der Politik - Was ändert sich für die Un-
ternehmen?“ kamen bei den „Perspekti-
ven 2014“ von unternehmer nrw am 17. 
Juni Vertreter aus Wirtschaft, Politik, 
Unternehmen, Gewerkschaften und kom-
munalen Spitzenverbänden in Düsseldorf 
zusammen, um die aktuellen Herausfor-
derungen in der Umwelt- und Energiepo-
litik zu beleuchten.

In Vorträgen von Bundesumweltminis-
terin Dr. Barbara Hendricks und NRW-
Wirtschaftsminister Garrelt Duin wur-
den die Sichtweisen von Bundes- und 

Landesregierung unter anderem zu den              
Themen Fortentwicklung des europä-
ischen Emissionshandelssystems, Nati-
onales Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020, EEG-Reform und die Sicherstellung 
der Energieversorgung durch Kapazitäts-
mechanismen erläutert. In anschließen-
den Podiumsdiskussionen wurden diese 
Themen engagiert diskutiert.

Deutliche Kritik aus der Unternehmer-
schaft fanden vor allem die von der Bun-
desregierung gestützten Forderungen 
bezüglich nachträglicher Eingriffe in das 
bestehende Emissionshandelssystem vor 

2020 sowie weitere unabgestimmte deut-
sche Alleingänge in der Klimapolitik.
Die Unterstützung der Industrie durch 
die Landesregierung im Rahmen der EEG-
Reform wurde dagegen ausdrücklich ge-
lobt. 

Die Forderungen von unternehmer nrw 
bezüglich einer Fortentwicklung des 
Emissionshandelssystems wurden im 
Rahmen der Veranstaltung Frau Ministe-
rin Hendricks in einem Positionspapier 
übergeben.                                       (Ne)

Positionspapier
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Die Landesvereinigung der Unternehmensverbände Nordrhein-Westfalen e.V. 

(unternehmer nrw) ist der Zusammenschluss von 129 Verbänden mit 80.000 Betrieben 

und drei Millionen Beschäftigten. unternehmer nrw ist Mitglied der Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und vertritt die Interessen des 

Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) als dessen Landesvertretung. 

 

 

Kernpunkte zur Zukunft des Emissionshandels  

   17. Juni 2014 

 

Der Emissionshandel ist von entscheidender Bedeutung für die kosteneffiziente 

Reduktion von Treibhausgasen in der Europäischen Union. Ein großer Teil der 

diesem System unterliegenden Produktionsanlagen befindet sich in Nordrhein-

Westfalen. Daher ist die anstehende Reform des Emissionshandelssystems für 

den Zeitraum nach 2020 für die NRW-Industrie ein wichtiger Standortfaktor.   

Diese Reform sollte so gestaltet sein, dass den im internationalen Wettbewerb 

stehenden Unternehmen keine neuen einseitigen Belastungen auferlegt werden 

und ein wirksamer Carbon Leakage-Schutz auch bei höheren CO2-Preisen, wie 

sie für die Zeit nach 2020 zu erwarten sind, gewährleistet wird. Dazu bedarf es 

eines dynamischen Modells, das auch Wachstum von effizienten Akteuren 

ermöglicht. Das bedeutet insbesondere für die Industrie freie Zuteilungen für 

direkte Emissionen und auch für indirekte Effekte. Die Benchmarks müssen 

technisch und wirtschaftlich erreichbar festgelegt werden und sollten sich an 

den 10 Prozent der effizientesten Anlagen orientieren. Eine Differenzierung 

entsprechend des Leistungsvermögens muss dabei nach Wirtschaftssektoren 

getrennt erfolgen. Ein Vorschlag, wie das Emissionshandelssystem dynamisch 

und zukunftsfest gemacht werden kann, besteht darin, die Zertifikatszuteilung  

ex-post auf Basis tatsächlicher Produktionsvolumen anzupassen; damit würden 

auch Pläne überflüssig, eine wie auch immer geartete Marktstabilisierungs-

reserve nach 2020 einzuführen, da eine sehr viel wirksamere Nachfrage-

steuerung eingeführt wäre.  

Bisherige Gespräche zu einer Fortführung des Kyoto-Abkommens und zur 

Erreichung vergleichbarer Anforderungen an Unternehmen in Wettbewerber-



staaten sind bislang ergebnislos geblieben. So müssen z.B. den von den USA 

und China Anfang Juni 2014 verkündeten Plänen, ihre Treibhausgas-Emissionen 

senken zu wollen, verifizierbare Taten folgen, die mit ernsthaften Reduktions-

beiträgen der Wettbewerber der EU-Industrie in den entsprechenden Ländern 

verbunden sind. Bloße Absichtsverkündungen – wie in der Vergangenheit häufig 

erfolgt – helfen der im internationalen Wettbewerb stehenden Industrie in 

Nordrhein-Westfalen nicht weiter. Unternehmen in Wettbewerberstaaten 

profitieren nicht nur von fehlenden Verpflichtungen durch nicht-existierende oder 

nicht vergleichbare Emissionshandelssysteme, sondern zudem von niedrigeren 

Energiekosten.   

Zudem sollte das Instrument zielgerichteter eingesetzt werden: In Deutschland 

verbrauchen 50 Prozent der emissionshandelspflichtigen Anlagen nur zwei 

Prozent (!) der Gesamtsumme der deutschen Zertifikate für Treibhausgas-

Emissionen. Diese  unterliegen aber vollständig dem aufwändigen System-

Monitoring. Im Interesse einer höheren Effektivität und einer Entlastung des 

Mittelstands sollten daher die Anforderungen an das Monitoring in den Sektoren 

größengerecht vereinfacht werden.   

Mit Sorge sehen die Unternehmen politische Vorstöße, die ein grundlegendes 

Fehlverständnis von Zielsetzung und Funktion des Emissionshandels 

manifestieren und damit dem Emissionshandelssystem, den Interessen der im  

internationalen Wettbewerb stehenden Unternehmen und damit dem Wohlstand 

der Gesellschaft nachhaltig schaden.  

So bedeutet eine Erfüllung zusätzlicher nationaler oder gar regionaler 

Treibhausgas-Minderungsziele im Rahmen des Emissionshandels in der Regel nie 

eine tatsächliche Senkung von globalen Emissionen, sondern lediglich eine 

Verlagerung in andere Regionen. Daher kann z.B. auch ein im Rahmen des 

„Aktionsprogramms Klimaschutz 2020“ vorgesehener kurzfristiger „Ersatz“ 

konventioneller Kraftwerke durch Erneuerbare Energien keine zusätzlichen 

Minderungseffekte bewirken.  

Aus ähnlichen Gründen ist - im Hinblick auf die Fortführung des 

Emissionshandels, aber auch darüber hinaus - eine rein quellenbezogene 

Betrachtung von Treibhausgas-Emissionen nicht sachdienlich. Der mit der  

Herstellung für besonders effiziente Produkte verbundene Emissionsausstoß  

kann von der mit der Anwendung der Produkte erzielten Emissionseinsparung 

übertroffen werden. Zu diesem Ergebnis kam im Rahmen der Erstellung des 

nordrhein-westfälischen Klimaschutzplans auch ein mit der Thematik befasster 

Expertenkreis mit Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.  

Erhöhte Anstrengungen zum Klimaschutz sollten sich daher vor allem auf die  

Unterstützung der Innovationsaktivitäten der Unternehmen konzentrieren, um mit 



weltweit exportierten, hocheffizienten und klimafreundlichen Produkten aus 

Deutschland einen nachhaltigen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten.  

Grundsätzlich gilt: Im emissionshandelspflichtigen Bereich sind die 

Minderungspotentiale durch den Wettbewerbsdruck zum effizienten und 

ökonomischen Handeln im Wesentlichen ausgeschöpft. Verbleibende Potentiale 

lassen sich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Zeit kaum mehr heben. 

Dagegen existieren außerhalb des emissionshandelspflichtigen Bereiches 

Potentiale, die einen hohen positiven Ergebniseffekt haben. Sie stellen damit die 

zentralen Treiber für einen nachhaltigen und ökonomisch sinnvollen Klimaschutz 

dar, der volkswirtschaftlich zielführend ist. Zu nennen ist in diesem 

Zusammenhang vor allem der Bereich der energetischen Gebäudesanierung. 

Dieser erfordert allerdings attraktive und stabile Investitionsbedingungen. Zu 

diesen gehören z.B. die Schaffung eines steuerlichen Anreizmodells und der 

Ausbau der KfW-Förderung.  

 

 


