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Vorwort

Wir wollen mehr – gleichberechtigte politische Teilhabe und
soziale Gerechtigkeit für Frauen

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

Frauen sind ärmer – nicht nur während des Erwerbslebens, sondern auch im Alter. Sie vertreten ihre
Interessen nicht so wirksam wie Männer. Muss das so sein? Was sind die Ursachen? Was ist zu
tun?

Wir brauchen vielfältigere Lösungen und Änderungen, um bessere Arbeits- und Lebensbedingun-
gen für Frauen in allen Lebensphasen zu schaffen. Für die diesjährige Frauen-Alterssicherungskon-
ferenz – bereits die 7. – haben wir deshalb die wichtigsten und aktuellsten politischen Aspekte her-
ausgesucht:

Wir haben mit großem Interesse die aktuellen Antworten des zuständigen Ministeriums auf die Fra-
ge, wie sich familienbedingte Erwerbsunterbrechungen auf die Alterssicherung von Frauen auswir-
ken, gehört und diskutiert.

Das Steuersystem setzt nach wie vor falsche Anreize für die Erwerbstätigkeit von Frauen. Wir fragen
uns, ob die Abschaffung des Ehegattensplittings und die Einführung einer Individualbesteuerung
eine gerechte Lösung sein könnte? Auch dazu fanden interessante Diskussionen statt.

Immer noch wesentlich weniger Frauen als Männer sind im Deutschen Bundestag und in anderen
Entscheidungsgremien in Politik und Wirtschaft vertreten. Brauchen wir, um gleichberechtigte poli-
tische und ökonomische Teilhabe zu ermöglichen, eine weit umfassendere Frauenquote? Ein weite-
res spannendes Thema dieser Konferenz!

Mit dem „Unisex-Urteil“ des Europäischen Gerichtshofs werden Versicherungen verpflichtet, ab
dem 21. Dezember 2012 geschlechtsneutrale Tarife und Leistungen, sog. Unisex-Tarife anzubieten.
Was bringt uns das?

Sehr interessant war auch die Auseinandersetzung um die Frage, ob und in welcher Weise kapital-
gedeckte Alterssicherungssysteme wirklich Vorteile für Frauen bringen.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit interessanten Referaten sowie lebhaften und klu-
gen Diskussionsbeiträgen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz herzlich.

Elke Hannack Margret Mönig-Raane
Mitglied ver.di-Bundesvorstand Mitglied ver.di-Bundesvorstand

Dr. Judith Kerschbaumer Hannelore Buls
Leiterin des Bereichs Sozialpolitik Leiterin des Bereichs Frauen-und

Gleichstellungspolitik

Berlin, im August 2011
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Begrüßung Elke Hannack

Elke Hannack

Mitglied des
ver.di-Bundesvorstand

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

zu unserer 7. Frauen-Alterssicherungskonferenz der
Bereiche Sozialpolitik und Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik hier in der ver.di-Bundesverwaltung heiße
ich Sie und euch herzlich willkommen.
Zwischenzeitlich ist es eine gute und schöne Tradition
geworden, aktuelle Themen rund um die Alterssiche-
rung von Frauen sowohl aus sozialpolitscher wie
auch aus frauen- und gleichstellungspolitischer Sicht
gemeinsam zu diskutieren.

Für diese Konferenz fiel es uns ungemein schwer, uns
auf ein einziges übergreifendes Thema zu verständi-
gen. Denn derzeit werden rund um die Forderung
nach gleichberechtigter politischer Teilhabe und sozi-
aler Gerechtigkeit für Frauen viele spannende Aspekte
diskutiert, in die es sich einzumischen lohnt. Aus die-
sem Grunde haben wir einen bunten Strauß an The-
men zusammengestellt, der die derzeitige Diskussi-
onslage widerspiegelt.

Wir beginnen mit dem für viele Frauen existenziellen
Thema der familienbedingten Erwerbsunterbre-
chungen und fragen, wie sich diese auf die eigene
Rente von Frauen auswirken. Dazu begrüßen wir Bri-
gitte Loose, Hauptreferentin der Deutschen Renten-
versicherung Bund, dort tätig im Referat für Entwick-
lungsfragen der sozialen Sicherheit, ganz herzlich
und freuen uns auf ihre Ausführungen.

Ein ebenso spannendes wie auch komplexes steuer-
rechtliches Thema ist das Ehegattensplitting. Ganz
ehrlich: Wer kann das Ehegattensplitting ad hoc ver-
ständlich erklären? Dennoch wissen wir, dass von der

Besteuerung der Einkünfte Wirkungen und Anreize
auf die Erwerbstätigkeit von Frauen ausgehen. Wer
ärgert sich nicht über die Steuerklasse 5? Wir wollen
zum einen Licht in dieses Dickicht bringen und zum
anderen fragen: „Wie sieht ein gerechtes Steuersys-
tem für Frauen aus?“ Dazu freue ich mich, Ulrike
Spangenberg zu begrüßen, die ihre Dissertation die-
sem Thema gewidmet hat und das Promotionsvorha-
ben in Kürze erfolgreich abschließt. Ihnen, liebe Frau
Spangenberg, herzlichen Glückwunsch und herzlich
Willkommen bei unserer Konferenz.

Nach zwei so interessanten Vorträgen haben wir Zeit
für eine bestimmt lebhafte Diskussion eingeplant, die
wir mit einem Mittagsimbiss ausklingen lassen, zu
dem wir alle herzlich einladen. Bestimmt gibt es dann
auch Zeit für gute Gespräche.

Nach der Mittagspause freuen wir uns auf Prof. Dr.
Silke Laskowski von der Universität Kassel. Frau
Prof. Laskowski befasst sich mit dem Thema Frauen-
quote, ein Thema, das gerade in ver.di mit einem
Frauenanteil von über 50 % eine hohe Priorität ge-
nießt. Frau Prof. Laskowski wird uns Anregungen und
Antworten auf die Frage geben, ob wir eine weit um-
fassendere Frauenquote zur Verwirklichung gleichbe-
rechtigter politischer Teilhabe brauchen. Seien Sie uns
herzlich willkommen.

Im Anschluss an dieses Thema wollen wir uns mit ei-
nem sehr spannenden Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit be-
fassen. Unter dem Stichwort „Unisex-Urteil“ hat der
EuGH am 1.3.2011 ein wegweisendes Urteil gespro-
chen, das uns meine Kollegin, Dr. Judith Kersch-
baumer, erläutern wird.

Auf diesen Vortrag und weitere interessante Aspekte,
die insbesondere die private Alterssicherung von
Frauen betrifft, wird Dr. Peter Schwark, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der
Versicherungswirtschaft, eingehen und mit uns disku-
tieren. Wir freuen uns ganz besonders, Sie als einzi-
gen männlichen Referenten hier begrüßen zu dürfen
und sind sehr gespannt.

Nach einer bestimmt munteren Diskussion zum zwei-
ten Themenblock, fasst Hannelore Buls, Leiterin des
Bereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik und Mit-
organisatorin dieser Konferenz, die Ergebnisse zu-
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sammen. Anlässlich des 10-jährigen Geburtstages
von ver.di in diesem Jahr wird sie auch einen Blick auf
10 Jahre Frauen- und Gleichstellungspolitik werfen
und einen Ausblick wagen.

Die beiden Organisatorinnen dieser Konferenz hatten
die schöne Idee, diese mit einem wunderbar zu unse-
ren Themen passenden Film abzurunden. Der unpas-
sende Titel der deutschen Fassung des Films „We
want sex“ (im Original „Made in Dagenham“) sorgte
dafür, dass dieser „kurzweilige Wohlfühlfilm“ allzu
schnell aus den Kinos verschwand. Dabei ist der Film
über den erfolgreichen Streik der Näherinnen im
Ford-Werk in Dagenham nahe London Ende der
1960er Jahre, der zum ersten equal-pay Gesetz führ-
te, eine ermutigende, packende und sehr amüsante
Geschichtsstunde. Wir laden dazu ein, ab etwa
16.00 Uhr in diesem Saal gemeinsam diesen Film an-
zusehen.

Die Moderation werden in bewährter Weise die bei-
den Organisatorinnen Hannelore Buls und Judith
Kerschbaumer übernehmen. Ihnen bereits jetzt ein
herzliches Dankeschön. Ganz besonderer Dank gilt
Marion Heins, die diese Konferenz wieder so professi-
onell und perfekt vorbereitet hat.

Natürlich dokumentieren wir die Tagung und senden
sie jeder Teilnehmerin und jedem Teilnahmer zeitnah
zu. Dazu werden wir Fotos machen. Wer nicht abge-
lichtet werden möchte, gibt unserem Fotografen
Matthias Reichelt, den ich ebenfalls herzlich begrüße,
bitte einen kleinen Hinweis.

Begrüßung Elke Hannack
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Vortrag Brigitte L. Loose

Brigitte L. Loose

Deutsche Renten-
versicherung Bund

Auswirkungen familienbedingter
Erwerbsunterbrechungen auf die
Frauenalterssicherung
(Sonderauswertung AVID 2005)

Erwerbsbiografien von Frauen und Männern unter-
scheiden sich i. d. R. deutlich. Dabei variieren Ereig-
nisse im Lebenslauf und Übergänge von einer Lebens-
phase in eine andere auf geschlechtsspezifische Wei-
se und führen im Ergebnis zu unterschiedlichen Teil-
habechancen im Erwerbsleben und in der sozialen Si-
cherung. Traditionell bezahlen insbesondere Frauen
für familienbedingte Auszeiten im Beruf mit Gehalts-
einbußen und eingeschränkten beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten, aus denen regelmäßig relativ
niedrige eigenständige Alterssicherungsleistungen re-
sultieren.

Ein Merkmal typischer Frauenerwerbsbiografien sind
familienbedingte Unterbrechungen, v. a. wegen der
Erziehung von Kindern, aber auch wegen der Pflege
von Angehörigen. Die Frage, wie und unter welchen
Bedingungen solche Unterbrechungen im Lebensver-
lauf erfolgen und welche langfristigen Konsequenzen
sich daraus – auch für die eigenständige Alterssiche-
rung – ergeben, steht im Zentrum der präsentierten
Untersuchung, die im Auftrag des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) durchgeführt wurde. Als Datenbasis dient
eine Sonderauswertung der - von der Deutschen Ren-
tenversicherung Bund und dem Bundesministerium
für Arbeit und Soziales (BMAS) in Auftrag gegebenen
und von TNS Infratest Sozialforschung umgesetzten –

Erhebung „Altersvorsorge in Deutschland 2005“
(AVID). Die Sonderauswertung fokussiert Erwerbsver-
läufe von Frauen und arbeitet die Verbreitungsformen
und -strukturen familienbedingter Nichterwerbspha-
sen der Geburtsjahrgänge 1942 bis 1961 zwischen
dem 15. und 65. Lebensjahr heraus. Sie beschreibt ty-
pische Muster des Erwerbsaus- und -wiedereinstiegs
und liefert eine differenzierte Analyse des Zusammen-
wirkens von familienbedingten Nichterwerbsphasen
und eigenen Alterssicherungsansprüchen.

Im Ergebnis zeigt sich für die untersuchten Geburts-
jahrgänge, dass familienbedingte Erwerbsunterbre-
chungen bei Männern so gut wie überhaupt nicht
vorkommen, während sie bei Frauen – vor allem in
(West)Deutschland - in ihren Konsequenzen nicht sel-
ten die gesamte Biografie prägen. Frauenerwerbsbio-
grafien unterscheiden sich jedoch auch untereinan-
der: zum einen durch mehr oder weniger lange fami-
lienbedingte Erwerbsunterbrechungen und zum an-
deren durch das Erwerbsvolumen. Die Studie zeigt
auf, wie sich familienbedingte Erwerbsunterbrechun-
gen sehr unterschiedlich auf den weiteren Erwerbs-
verlauf auswirken können und dokumentiert, dass
das eigentliche Problem nicht die Unterbrechungen
an sich sind, sondern das was darauf in der weiteren
Biografie folgt.

Biografiemuster und Alterseinkommens-
perspektiven von Frauen

Die Studie analysiert auf der
Grundlage der Untersuchung „Al-
tersvorsorge in Deutschland
2005“ (AVID) die Lebensverläufe
von Frauen und Männern zwi-
schen Erwerbs- und Sorgezeiten.
Sie beschreibt typische Muster des
Erwerbsaus- und -wiedereinstiegs
von Frauen mit Kindererziehungs-
und/oder Pflegephasen und liefert
eine differenzierte Analyse des Zusammenwirkens von fa-
milienbedingten Nichterwerbsphasen und eigenen Al-
terssicherungsansprüchen.

Quelle: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikatio-
nen/publikationsliste,did=173872.html
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Insgesamt lassen sich unter den Frauenbiografien mit
Kindererziehungsphasen in den alten Ländern fünf
verschiedene Biografietypen und in den neuen Län-
dern drei Biografietypen identifizieren. In den alten
Ländern dominiert mit rd. 42 % der Typ „Langzeiter-
ziehende“, der durch eine besonders lange Nichter-
werbsphase charakterisiert ist. Mit einem Anteil von
20 % ist der „Wiedereinstieg in Teilzeitbeschäftigung“
der am zweitstärksten verbreitete Biografietyp, ge-
folgt von der „Spätwiedereinsteigerin“ mit 16 %, der
schnellen „Vollzeit(wieder)einsteigerin“ mit einem
Anteil von 13 % und mit immerhin noch 10 % der
Typ „Wiedereinstieg in geringfügige Beschäftigung“.
In den neuen Ländern zeigt sich ein gänzlich anderes
Bild: Rd. 53 % der Frauen mit Kindererziehungspha-
sen steigen nach einer sehr kurzen Erwerbsunterbre-
chung wieder in Vollzeitarbeit ein. Weitere 42 % stei-
gen ebenfalls in Vollzeitarbeit ein, tun dies allerdings
nach einer etwas längeren Erwerbsunterbrechung.
Nur rd. fünf Prozent steigen in den neuen Ländern
nach der Kindererziehungsphase in eine Teilzeitbe-
schäftigung ein.

Die mit den Biografietypen für die Geburtsjahrgänge
1942 bis 1961 ermittelten in Ost und West sehr un-
terschiedlichen typischen Arrangements von Erwerbs-
und Sorgearbeit weisen über die Kohorten betrachtet
eine ausgesprochen starke Dynamik auf. Vergleicht
man die Verbreitung der Typen in den ältesten Kohor-
ten mit der in den jüngsten Kohorten, zeigen sich
markante Veränderungen. Am deutlichsten werden
sie in dem Bedeutungsrückgang des Typs Vollzeit-
wiedereinstieg in den neuen Ländern: Während die-
ser Typ in den ältesten Kohorten noch einen Anteil
von 67 % hatte, liegt der Anteil in den jüngsten Ko-
horten nur noch bei 30 %. Dafür ist der Anteil der
„Späteinsteigerinnen“ von 29 % in den ältesten Ko-
horten auf 68 % in den jüngsten Kohorten gestiegen.
In den alten Ländern fällt v. a. die abnehmende Be-
deutung der „Langzeiterziehung“ auf, die in den äl-
testen Kohorten noch 48 % beträgt, in den jüngsten
Kohorten hingegen nur noch bei 32 % liegt. Zuge-
nommen hat hier in erster Linie der Wiedereinstieg in
Teilzeitarbeit, der in den ältesten Kohorten nur einen
Anteil von
16 % hatte, in den jüngsten Kohorten aber bereits
bei 27 % liegt. Der Wiedereinstieg in geringfügige

Beschäftigung ist bei den älteren Frauen in den alten
Ländern mit 5 % noch relativ wenig verbreitet, bei
den Jüngeren ist hingegen bereits jede sechste Frau
diesem Typus zuzuordnen.

Die vorgenommene Analyse erwerbsbiografischer
Muster liefert im Zusammenspiel mit den projizierten
eigenen Alterssicherungsleistungen Hinweise auf typi-
sche Risikokonstellationen, aber auch auf Erfolgsfak-
toren von Frauenerwerbsverläufen. Wenig überra-
schend weisen die „Wiedereinsteigerinnen in Vollzeit-
arbeit“ die höchsten eigenen Alterseinkommen auf,
während die „Langzeiterziehenden“ und die „Wieder-
einsteigerinnen in geringfügige Beschäftigung“ im
Durchschnitt Alterseinkommen erreichen, die eine ei-
genständige Existenzsicherung nicht gewährleisten
können. Über alle Biografietypen erreichen die verhei-
rateten Frauen deutlich niedrigere Einkommen, als
allein stehende Frauen. Betrachtet man allerdings die
Alterseinkommen im Ehekontext, nivellieren sich die
Einkommensunterschiede – bei Berücksichtigung der
Alterseinkommen der Ehemänner - zwischen den Bio-
grafietypen fast vollständig. Geringe eigene Alterssi-
cherungsleistungen von Frauen erscheinen aus dieser
Perspektive weniger als Problem von Altersarmut,
denn als potenzielles Problem lebenslanger Unter-
halts- bzw. Versorgungsabhängigkeit.

Die aus der Untersuchung ableitbaren erwerbsbiogra-
fischen Trends weisen auf einen Rückgang des Typus
„Langzeiterziehende“ zugunsten einer steigenden Be-
deutung der Teilzeitarbeit in den alten Ländern hin.
Eine Förderung qualitativ hochwertiger Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse, die zugleich materielle Teil-
habechancen und berufliche Entwicklungsmöglich-
keiten bieten - die für Männer ebenso wie für Frauen
attraktiv sind – könnte einen wichtigen Beitrag für
eine eigenständige soziale Absicherung von Frauen
leisten. Mit dem Rückgang des schnellen „Wiederein-
stiegs in Vollzeitarbeit“ in den neuen Ländern voll-
zieht sich keine Abwendung von der Vollzeitorientie-
rung, sondern lediglich ein Trend hin zu einem späte-
ren Wiedereinstieg – in Vollzeitbeschäftigung. Ge-
messen am Gesamtdurchschnitt aller Frauen mit fa-
milienbedingten Erwerbsunterbrechungen realisieren
die „Spät(wieder)einsteigerinnen“ in Ost und West
immer noch überdurchschnittliche eigene Alterssiche-
rungsleistungen, die eine individuelle Existenz-

Vortrag Brigitte L. Loose
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Vortrag Brigitte L. Loose

sicherung tendenziell gewährleisten können. Die
Analysen der v. a. in den alten Ländern vorfindlichen
Erwerbsverläufe des „Wiedereinstiegstyps in geringfü-
gige Beschäftigung“ weisen auf eine sehr geringe
Brückenfunktion zum Segment sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung hin. Um die Chancen auf
Teilhabemöglichkeiten am Erwerbsleben auch nach
familienbedingten Unterbrechungen zu erhöhen,
könnte ein Abbau systematischer Anreize für gering-
fügige Beschäftigung – die Mobilitätsbarrieren und
ökonomische Abhängigkeit mit fehlenden beruflichen
Entwicklungsmöglichkeiten verbinden und hohe er-
werbsbiografische Risiken für Frauen bergen – die Vo-
raussetzungen der eigenständigen Alterssicherung
von Frauen verbessern.
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Vortrag Brigitte L. Loose
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Vortrag Brigitte L. Loose
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Vortrag Brigitte L. Loose
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Vortrag Ulrike Spangenberg

Ulrike Spangenberg

Weg mit dem Ehegattensplitting!
Wie sieht eine gerechte Besteue-
rung von Ehe und Familie für
Frauen aus?

Stiftung Warentest empfiehlt in seiner Juni Ausgabe
sich zu trauen, denn Heiraten spart Steuern. Soweit
die Einkommen der Eheleute weit auseinanderklaffen,
lohne sich das Ehegattensplitting. Außerdem ergebe
sich auch aus der richtigen Wahl der Lohnsteuerklas-
se monatlich mehr Netto. Faustregel: Die Kombinati-
on III/V bringt mehr Monatsrente, wenn die Gehalts-
unterschiede hoch sind.

Nebenwirkungen dieser Form der Besteuerung, die
oft zum Nachteil von Frauen ausfallen, werden ver-
nachlässigt, obwohl die Ausgestaltung der Besteue-
rung der Ehe seit langem in der Kritik ist.

Beim Ehegattensplitting werden die Eheleute so
besteuert, als wenn beide jeweils die Hälfte des Ein-
kommens erzielt hätten. Das Einkommen beider Ehe-
leute wird gemeinsam veranlagt und die Steuer be-
rechnet, die auf die Hälfte des zusammengerechne-
ten Einkommens entfällt. Diese Summe ergibt ver-
doppelt die gemeinsame Steuerschuld der Eheleute.
Bei einem Einkommensgefälle zwischen den Eheleu-
ten wird zum einen der sog. Grundfreibetrag verdop-
pelt – der das Existenzminimum steuerfrei stellt. Zum
anderen mindert sich durch das Splittingverfahren die
mit dem Einkommen steigende Steuerbelastung, also
die Wirkungen des progressiven Tarifs. Im Vergleich
zu einer individuellen Besteuerung fällt der finanzielle
Vorteil aus dem Ehegattensplitting umso höher aus,

je höher das Haushaltseinkommen insgesamt und je
größer das Einkommensgefälle zwischen den Eheleu-
ten ist. Sind beide Eheleute erwerbstätig und erzielen
Einkünfte in gleicher Höhe ist der Splittingvorteil
gleich null.

Die Steuerersparnis sinkt bereits bei einem geringen
zweiten Einkommen rapide. Eine Erwerbstätigkeit
beider Eheleute lohnt sich aus der Haushaltsperspek-
tive daher finanziell nur dann, wenn zumindest die
verlorene Steuerersparnis zurückverdient wird. Häufig
sind es Frauen, die bedingt durch Einkommensdiffe-
renzen oder familiäre Rollenverteilungen ihre Arbeit
reduzieren, in Minijobs arbeiten oder – soweit es das
Einkommen des Ehemannes zulässt – die Erwerbstä-
tigkeit ganz aufgeben.

Ohne eine ausreichende sozialversicherungspflichtige
Erwerbstätigkeit entstehen jedoch erhebliche finan-
zielle Risiken, vor allem in Bezug auf die Alterssiche-
rung von Frauen, denn für die Rente kommt es in ers-
ter Linie auf die Dauer der Erwerbstätigkeit und die
Höhe des Einkommens an.

Nacheheliche Versorgungsansprüche können die feh-
lende eigene Rente nur sehr eingeschränkt ersetzen.
Die Witwenrente fällt bedingt durch die Reduzierung
des gesetzlichen Rentenniveaus und Einschränkungen
des Umfangs der abgeleiteten Alterssicherung zuneh-
mend geringer aus. Viele Ehen werden geschieden
und gerade geschiedene Frauen verfügen im Durch-
schnitt über die geringste Rente.

Nicht zuletzt durch die Unterhaltsreform ist deutlich
geworden, dass das nacheheliche Recht zunehmend
auf die ökonomische Eigenverantwortlichkeit von
Frauen setzt, während in der Ehe – u. a. durch das
Ehegattensplitting – Anreize für eine Aufgabe der ei-
genen Erwerbstätigkeit gesetzt werden.

Mit der Einführung der nachgelagerten Besteuerung
wird das Splitting wohl künftig auch stärker die Höhe
der Alterseinkünfte selbst beeinflussen. Bislang fiel
der Splittingeffekt in der Nacherwerbsphase relativ
gering aus. Seit 2005 gelten Renten in zunehmen-
dem Maße als steuerpflichtige Einkünfte, auf die das
Ehegattensplitting Anwendung findet. Dabei geht es
dann weniger um Erwerbsanreize, sondern um die
Frage, wem die Steuerentlastung zugerechnet wird.
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Die Lohnsteuerklassenkombination III/V zeigt
deutlich die finanziellen Nachteile für den Ehepartner
bzw. die Ehepartnerin mit dem geringeren Einkom-
men. Da in Lohnsteuerklasse III fast alle für die Ehe-
leute geltenden Steuerabzüge berücksichtigt werden,
fällt die Steuerbelastung in Lohnsteuerklasse V – in
der zu 94 % Frauen sind – sehr hoch aus. Selbst bei
einem relativ hohen Bruttoeinkommen bleibt am
Ende des Monats netto in Steuerklasse V nicht viel
Geld übrig.

Seit 2010 können Eheleute diesen Effekt vermeiden
und das sog. Faktorverfahren wählen. Beim Faktor-
verfahren wird die Lohnsteuer beider Eheleute ge-
trennt ermittelt – orientiert an der Höhe des jeweili-
gen Lohns und unter Berücksichtigung der den Ehe-
leuten jeweils zustehenden Steuerabzüge. Die Berech-
nung entspricht den Lohnsteuerklassen IV bzw. I, die
eine getrennte Veranlagung von Eheleuten bzw. eine
nicht verheiratete Person zu Grunde legen. Über den
Faktor – der anhand des Vorjahreseinkommens vom
Finanzamt berechtet wird – ist zusätzlich der aus dem
Ehegattensplitting resultierende Splittingvorteil be-
rücksichtigt. Die Lohnsteuerbelastung ist also gerin-
ger als in Lohnsteuerklasse IV, soweit die Eheleute un-
terschiedlich viel verdienen.

Beim Faktorverfahren fällt das Nettoeinkommen der
Person mit dem geringeren Einkommen sehr viel hö-
her aus als in Steuerklasse V. Das Verfahren gewähr-
leistet damit eine gerechtere Verteilung der Lohnsteu-
erbelastung zwischen den Eheleuten. Ob sich Eheleu-
te für diese Option entscheiden ist allerdings fraglich.
Das Faktorverfahren ist immer noch wenig bekannt
und wird in der Praxis wohl selten empfohlen. Aus ei-
ner Haushaltsperspektive ist das Verfahren nur für be-
stimmte Einkommensgruppen attraktiv: diejenigen
unter 20.000 Euro, weil sie mit III/V monatlich zu viel
Steuern zahlen und diejenigen, die bislang IV/IV ge-
wählt haben, obwohl sie vom Ehegattensplitting pro-
fitieren. Beim Faktorverfahren entspricht die monat-
lich abgeführte Lohnsteuer der Jahressteuerschuld –
monatliche Überzahlungen werden vermieden.

Für alle anderen Ehepaare dürfte das Faktorverfahren
wenig attraktiv sein, weil sie in III/V monatlich zu we-
nig Lohnsteuer abführen müssen. Die verbleibende
Steuerschuld muss zwar am Ende des Jahres nachge-
zahlt werden – faktisch wirkt das Faktorverfahren je-

doch wie der Verzicht auf einen zinslosen Kredit.
Auch Stiftung Warentest empfiehlt das Faktorverfah-
ren nur, wenn man Steuernachzahlungen vermeiden
will.

Hinter dieser Argumentation steht die Vorstellung,
dass es in Ehen egal ist, wer die Steuerbelastung
trägt. Selbst Frauen scheinen häufig dieser Auffas-
sung zu sein. Laut einer Befragung des sinus sociovi-
sion glauben 93 % der Frauen, die im gesetzlichen
Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben, dass
das, was während der Ehe erworben wird, beiden
Partnern gleichermaßen gehört.

Diese Auffassung entspricht jedoch nicht der Rechts-
lage. In der Zugewinngemeinschaft steht beiden nur
das zu, was sie selbst verdienen. Auch empirische Er-
hebungen zeigen, dass Einkommen innerhalb der Ehe
nicht notwendig hälftig geteilt werden; selbst bei ei-
nem gemeinsamen Konto. Die Entscheidung über die
Verwendung des Geldes hängt insbesondere in ho-
hen Einkommensgruppen maßgeblich davon ab, wer
es verdient. Darüber hinaus beeinflusst die Steuer-
klasse die Höhe des Nettolohns und damit die Höhe
von Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld,
Krankengeld oder Elterngeld. Das Faktorverfahren ge-
währleistet, dass diese an der Höhe des individuellen
Nettolohns orientiert sind. Damit geht allerdings die
Möglichkeit verloren über den Wechsel in Lohnsteuer-
klasse III, höhere Lohnersatzleistungen zu beziehen,
was das Faktorverfahren wiederum weniger attraktiv
macht.

Letztendlich ändert das Faktorverfahren nichts
am Ehegattensplitting und dessen Wirkungen. Die
Berechnung der Lohnsteuer und die Einteilung in
Lohnsteuerklassen betrifft lediglich die monatliche
Verteilung der Einkommensteuer bei abhängig be-
schäftigten Personen. Im Hinblick auf die jährliche
Steuerbelastung oder Steuerentlastung ändert sich
nichts.

Trotz der für Frauen negativen Auswirkungen wird
das Ehegattensplitting aufrechterhalten – oft mit
dem Argument: die Ehe sei typischerweise der Ort an
dem Kinder aufwachsen. Das Splittingvolumen entfal-
le zu 90 % auf Ehen mit Kindern.

Richtig ist, dass das Splittingvolumen tatsächlich häu-
figer Ehen mit Kindern zu gute kommt. Der Umfang
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von 90 % ist jedoch irreführend, weil damit alle eheli-
chen Haushalte gemeint sind, in denen jemals Kinder
gelebt haben – auch die, in denen derzeit keine Kin-
der mehr leben und infolgedessen keine Aufwendun-
gen für Kinder anfallen. Auf die im Steuerrecht rele-
vanten kindergeldberechtigten Kinder – also Kinder
bis zu 25 Jahren – entfallen weniger als 2/3 des Split-
tingvolumens.

Selbst diese 2/3 kommen Familien sehr unterschied-
lich zu gute, denn der Steuervorteil steigt mit der
Höhe des zu versteuernden Einkommens und mit der
Differenz der Einkünfte zwischen den Eheleuten.
Daraus folgt, dass eine solche Familienförderung aus-
gerechnet in niedrigen Einkommensgruppen sehr ge-
ring ausfällt und bei Eltern mit gleich hohem Einkom-
men gleich null ist. Eine Studie im Auftrag von Prog-
nos aus dem Jahr 2006 zeigt zudem, dass das Split-
tingverfahren die Entlastung aus den Kinderfreibeträ-
gen in bestimmten Einkommensgruppen aufhebt,
was zu sehr unregelmäßigen Entlastungswirkungen
führt.

Darüber hinaus wachsen Kinder zunehmend in nicht-
ehelichen Partnerschaften oder bei alleinerziehenden
Eltern auf, die nicht vom Ehegattensplitting profitie-
ren. Warum eine Familienförderung Ehepaaren
zugute kommen soll, deren Kinder bereits aus dem
Haus sind, aber nichteheliche Familien ausschließt, ist
nicht nachvollziehbar. Gerade im Vergleich zu Allein-
erziehenden erscheint die steuerliche Förderung der
Ehe sehr ungerecht. Auch das BVerfG hat unter Be-
zug auf diese Wirkungen bereits 1982 entschieden,
dass das Ehegattensplitting nicht als Familienförde-
rung zu rechtfertigen sei, da es an die Ehe anknüpft
und nicht an Kinder.

Angestoßen durch die Diskussion um die Erweiterung
des Ehegattensplittings auf Lebenspartnerschaften
wurde in letzter Zeit wieder häufiger über Reformen
des Splittings nachgedacht:

Als familiengerechtere Alternative zum Ehegatten-
splitting wird oft das Familiensplitting genannt.
Bislang liegt kein konkretes Modell dazu vor. In der
Regel wird auf das französische Modell verwiesen.
Grundsätzlich wird beim Familiensplitting das Ein-
kommen bei der Berechnung der Steuerschuld nicht
nur halbiert, sondern durch die Anzahl aller Familien-

mitglieder geteilt. Damit fällt die Steuerschuld
insbesondere bei vielen Kindern und in hohen Ein-
kommensgruppen erheblich geringer aus. Nach ver-
schiedenen Studien (u. a. DIW 2006; ZEW 2003)
würden von einer Anwendung des französischen Mo-
dells in Deutschland allerdings nur hohe Einkom-
mensgruppen profitieren, weil sich in unteren und
mittleren Einkommensgruppen Kinderfreibetrag und
Kindergeld auswirken. Die bereits jetzt bestehende
Schere zwischen Eltern, die Kindergeld beziehen und
denjenigen, die bedingt durch höhere Einkommen
vom Kinderfreibetrag profitieren, würde weiter geöff-
net. Die negativen Erwerbsanreize des Ehegattensplit-
tings würden nur sehr geringfügig beseitigt. Das Fa-
miliensplitting würde zudem zu staatlichen Mehrauf-
wendungen führen.

Ähnlich wie das Familiensplitting wirkt das Familien-
realsplitting, das u. a. von der CDU vorgeschlagen
wird. Nach diesem Modell gilt die Familie als Unter-
haltsgemeinschaft, wobei die Unterhaltspflichten das
zu versteuernde Einkommen mindern. Da sich die
Unterhaltspflichten am Lebensstandard orientieren,
steigen mit der Höhe des Einkommens die steuerli-
chen Entlastungen. Die CDU hat hier pauschal Ab-
setzbeträge in Höhe des Grundfreibetrags für Er-
wachsene angesetzt. Die Anreiz- und Verteilungswir-
kungen wurden vom Finanzwissenschaftlichen For-
schungsinstitut in Köln untersucht. Dabei wird der
Einkommenstransfer zwischen den Eheleuten – ana-
log zu den steuerlich absetzbaren Unterhaltsaufwen-
dungen zwischen Geschiedenen – auf 13.805 Euro
beschränkt und ein Freibetrag für Kinder in Höhe des
Grundfreibetrags für Erwachsene angesetzt (damals
7.664 Euro). Von einer solchen Reform profitieren
Haushalte mit Kindern in mittleren Einkommensgrup-
pen, deren Entlastung über den Kinderfreibetrag hin-
ausgeht. In oberen Einkommensgruppen wird die
Entlastung beschränkt. Durch die Begrenzung des
Splittingeffekts kann die Erwerbsbeteiligung von
Frauen in oberen Einkommensgruppen zunehmen.
Das Modell führt zu Einsparungen in Höhe von einer
halben Mrd. Euro.

SPD und Grüne setzen sich für eine Individualbe-
steuerung mit übertragbarem Grundfreibetrag
ein. Eine solche Form der Besteuerung minimiert die
ungerechten Verteilungs- und Anreizwirkungen des
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Splittings und wird zudem den Anforderungen an
eine verfassungsrechte Besteuerung gerecht. Zu die-
sen Anforderungen gehört die Berücksichtigung von
sozialrechtlich bedingten Unterhaltsaufwendungen.
In Ehen entfällt ebenso wie in anderen als Bedarfsge-
meinschaften verstandenen Partnerschaften der An-
spruch auf Sozialhilfe, wenn der Partner oder die
Partnerin dafür aufkommen kann. Die Aufwendun-
gen mindern das verfügbare Einkommen in Höhe des
Existenzminimums und müssen steuerlich absetzbar
sein. Ansonsten würde die Ehe gegenüber anderen
Partnerschaften schlechter gestellt werden. Dafür ge-
nügt ein Betrag in Höhe des Grundfreibetrags. Bereits
jetzt können Bedarfsgemeinschaften nach § 33a EStG
Unterhaltsaufwendungen in dieser Höhe als außerge-
wöhnliche Aufwendungen geltend machen. Nach
diesem Modell müsste der Absetzbetrag für Unter-
haltsaufwendungen zwischen Geschiedenen be-
schränkt werden, der derzeit bei 13.805 Euro liegt
(§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Ansonsten würde die ge-
schiedene Ehe besser gestellt werden als die beste-
hende Ehe.

Wie hoch die staatlichen Einsparungen dieses Mo-
dells sind, hängt von der Höhe des übertragbaren
Freibetrages ab. Das DIW ist 2003 bei einem Grund-
freibetrag von ca. 7.600 Euro von 8 Mrd. Euro ausge-
gangen. Dazu kommen Entlastungen in Höhe von
weiteren 8 Mrd. Euro, die durch eine Abschaffung
der Zusammenveranlagung entstehen. Eheleute er-
halten hier häufig verdoppelte Absetzbeträge, unab-
hängig davon ob eine Person erwerbstätig ist oder
beide.

Die Europäische Kommission empfiehlt ebenfalls eine
Reform des Splittings zugunsten einer Individualbe-
steuerung, um den Anteil an Teilzeitbeschäftigung
abzubauen.

Die konkrete Ausgestaltung der Modelle von SPD und
Grünen muss jedoch noch genauer diskutiert werden.
Die SPD will das Ehegattensplitting abschaffen –
allerdings nur für diejenigen, die neu heiraten. Im
Steuerrecht sind Stichtagsregelungen grundsätzlich
erlaubt. Es ist jedoch fraglich, ob eine solch weitrei-
chende Übergangsregelung und die damit einherge-
hende Ungleichbehandlung von Ehen rechtlich zuläs-
sig sind. Ein Vertrauensschutz auf den Erhalt der Ent-
lastungen aus dem Ehegattensplitting lässt sich

allenfalls für ältere Ehepaare über den Schutz von Ehe
und Familie ableiten, weil diese sich im Vertrauen auf
das Ehegattensplitting in einer Form des Zusammen-
lebens eingerichtet haben, die nicht mehr revidierbar
ist.

ver.di hat bereits 2004 gemeinsam mit der IG Metall
und Attac ein Modell vorgelegt, wonach das Splitting
nur für Eheleute weitergelten soll, die über 50 sind.
Frauen haben in diesem Alter wenige Chancen, auf
dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mit diesem Modell
würden Entlastungen in Höhe von mindestens 5,1
Mrd. Euro (Splittingeffekt) freiwerden.

Im Modell der Grünen sollen nicht nur Belastungen in
Höhe des steuerlichen Grundfreibetrags von derzeit
8.004 Euro übertragen werden können, sondern
10.000 Euro. Damit sollen pauschal Altersvorsorge-
aufwendungen für den anderen Ehepartner bzw. die
Ehepartnerin berücksichtigt werden. Grundsätzlich ist
dieser Gedanke begrüßensweit, allerdings stellt sich
die Frage, warum eine solche Möglichkeit auf verhei-
ratete Paare beschränkt wird.

Eine Reform des Ehegattensplittings ist ein wichtiger
Schritt hin zu einer gerechten Besteuerung. Ein ge-
rechtes Steuersystem für Frauen ist mit einer Reform
des Ehegattensplittings allerdings noch nicht gewähr-
leistet. Eines der zentralen und aktuellen Themen ist
beispielsweise immer noch die beschränkte Absetz-
barkeit erwerbsbedingter Kinderbetreuungskosten,
die mit der Einordnung als Sonderausgaben im Steu-
ervereinfachungsgesetz 2011 wieder in die Ecke der
privaten Aufwendungen gerückt wurde. Anders als
betriebliche Aufwendungen sind diese im Steuerrecht
nicht in vollem Umfang zu berücksichtigen.
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Dr. Judith
Kerschbaumer

Leiterin des Bereichs
Sozialpolitik in der
ver.di-Bundesverwal-
tung

Das Unisex-Urteil des EuGH – gut
für Frauen oder verdienen nur die
Versicherungen?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,

bereits bei unserer ersten Frauen-Alterssicherungs-
konferenz am 19.9.2003 referierte ich zu dem Thema
„Unisex-Tarife – bald EU-Richtlinie?“. Bereits damals
versuchte die Versicherungswirtschaft die zuständige
EU-Kommissarin von der Idee, Unisex-Tarife europa-
weit verpflichtend einzuführen, abzubringen – mit Er-
folg!

Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Unisex“?

Unter Unisex werden

gleiche Beiträge bei gleichen Leistungen
unabhängig vom Geschlecht

verstanden. Juristisch exakt bedeutet dies: Das Ge-
schlecht bleibt bei der Berechnung von Prämien und
Leistungen im Bereich des Versicherungswesens un-
berücksichtigt.

Zum Hintergrund:

Private Versicherungstarife werden nach dem statisti-
schen Risiko kalkuliert. Bei der Absicherung der Lang-
lebigkeit durch private Rentenversicherungen ist zu
beachten, dass Männer und Frauen eine unterschied-
liche Lebenserwartung haben, die derzeit bei der Ge-

burt von Männern 77,3 Jahre und bei Frauen 82,5
Jahre beträgt. Das bedeutet bislang: Frauen erhalten
– weil sie länger leben – bei gleicher Einzahlung eine
geringere Rente bzw. sie müssen, um die gleiche Ren-
te erwarten zu können, höhere Einzahlungen leisten.

Anders in der gesetzlichen Rentenversicherung: Hier
gibt es Unisex-Tarife. Das heißt, bei gleicher Einzah-
lung (gleiche Entgeltpunkte) erhalten Frauen die
gleichhohe Rente länger – eine Form sozialer Umver-
teilung.

Durch die sog. Riester-Reform im Jahr 2001 fand
trotz heftiger Proteste insbesondere der Gewerkschaf-
ten eine Verlagerung innerhalb der drei Säulen der
Alterssicherung statt. Die zweite und dritte Säule,
jeweils kapitalgedeckt und damit den Regeln der pri-
vaten Versicherungswirtschaft unterworfen, sollten
an Bedeutung gewinnen. Die gesetzliche Rentenversi-
cherung sollte an Niveau verlieren. Von Beginn an
wurde politisch versucht, das System der Unisex-Tarife
aus der gesetzlichen Rentenversicherung auch auf die
sog. Riester-Rente und die betriebliche Altersversor-
gung zu übertragen. Auch wenn damals Unisex-Tarife
nicht in einer EU-Richtlinie festgeschrieben werden
konnten, konnte doch erreicht werden, dass – natio-
nal – im Bereich der Riester-Rente zum 1.1.2006 Uni-
sex-Tarife verpflichtend eingeführt wurden.

Unisex bei Riester-Renten ab 1.1.2006

Das brachte die Finanzdienstleistungsbranche in Be-
wegung. Bei einem Blick zurück kann als Beispiel der
Werbespot der Postbank herangezogen werden. Der
Slogan lautete: „Postbank sichert Männervor-
teil!“. In der Zeitschrift Auto und Verkehr hatte die
Postbank am 16.11.2005 für ihre neue Kampagne,
dem Postbankprodukt zur Riester-Rente, unter diesem
Motto geworben. Ziel des speziell auf 18- bis 50-jäh-
rige Männer zugeschnittenen Auftritts war es, bis
zum Ende des Jahres noch möglichst viele Abschlüsse
unter Dach und Fach zu bringen. Begründet wurde
dies damit, dass ab dem 1.1.2006 eine neue gesetzli-
che Regelung in Kraft trat, nach der Frauen und Män-
ner, trotz der statistisch unterschiedlichen Lebenser-
wartung, die gleichen Beitragssätze für die Riester-
Rente zahlen müssen. Das bedeutete für die Postbank
im Klartext: Männer werden künftig stärker zur Kasse
gebeten als zuvor, es sei denn, sie schließen noch
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rechtzeitig eine Riester-Rente bei der Postbank ab.
Anders betrachtet wurde mit der Neuregelung dieser
„Männervorteil“ abgeschafft. Die Finanzdienstleis-
tungswirtschaft und insbesondere die Postbank hatte
sich diese Aktion viel Geld kosten lassen, denn der
Fernsehspot (der bei der Tagung gezeigt wurde) star-
tete am 14.11.2005 und lief als 15- bzw. 20-Sekün-
der auf RTL, PRO 7, SAT 1, RTL 2, VOX, KABEL 1, N24,
N-TV und im ZDF. Auch ein Zeichen dafür, wie Politik
zugunsten von Männern gemacht wird.

Die Finanzdienstleistungsbranche begründete damals
die angeblich erheblichen Schwierigkeiten bei der
Einführung von Unisex-Tarifen u.a. damit, dass ge-
schlechtsunabhängige Tarife schwerer zu rechnen sei-
en. Die Branche hat bis heute bewiesen, dass sie – bei
derzeit rd. 14 Mio. abgeschlossenen Riester-Verträgen
– Unisex-Tarife durchaus und auch sehr erfolgreich
rechnen kann.

EU-Richtlinie 2004/113

Die Finanzdienstleistungsbranche blieb während die-
ser Aktionen auf europäischer Ebene jedoch nicht un-
tätig. Mit der Richtlinie 2004/113 vom
13.12.20041, der sog. Gender-Richtlinie, hatten sie
erreicht, dass in Artikel 5 Absatz 2 ein Ausnahmetat-
bestand festgeschrieben wurde. Geschlechtsspezifi-
sche Unterschiede bei Versicherungsprämien und
-leistungen wurden für eine Übergangszeit zugelas-
sen. Und dies, obwohl die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen ein grundlegendes Prinzip der euro-
päischen Union ist und nach den Artikeln 21 und 23
der Charta der Grundrechte der europäischen Union
jegliche Diskriminierung wegen des Geschlechts ver-
boten ist.

Der 4. Erwägungsgrund der RL 2004/113 schreibt
fest:

„Die Gleichstellung von Männern und Frauen
ist ein grundlegendes Prinzip der Europäischen

Union. Nach Artikel 21 und 23 der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union ist jegli-
che Diskriminierung wegen des Geschlechts
verboten und muss die Gleichheit von Männern
und Frauen in allen Bereichen gewährleistet
werden.“

Der 18. Erwägungsgrund der RL 2004/113 lautet:

„Die Anwendung geschlechtsspezifischer versi-
cherungsmathematischer Faktoren ist im Be-
reich des Versicherungswesens und anderer
verwandter Finanzdienstleistungen weit ver-
breitet. Zur Gewährleistung der Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen sollte die Be-
rücksichtigung geschlechtsspezifischer versi-
cherungsmathematischer Faktoren nicht zu Un-
terschieden bei den Prämien und Leistungen
führen. Damit es nicht zu einer abrupten Umstellung
des Marktes kommen muss, sollte die Anwendung
dieser Regel nur für neue Verträge gelten, die nach
dem Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie abge-
schlossen werden.“

Der 19. Erwägungsgrund der RL 2004/113 sieht vor:

„Bestimmte Risikokategorien können bei Männern
und Frauen unterschiedlich sein. In einigen Fällen ist
das Geschlecht ein bestimmender Faktor bei der Beur-
teilung der versicherten Risiken, wenn auch nicht un-
bedingt der Einzige.

Bei Verträgen, mit denen diese Arten von Risi-
ken versichert werden, können die Mitglied-
staaten entscheiden, Ausnahmen von der Re-
gel geschlechtsneutraler Prämien und Leistun-
gen zuzulassen, sofern sie sicherstellen kön-
nen, dass die zugrunde liegenden versiche-
rungsmathematischen und statistischen Daten,
auf die sich die Berechnungen stützen, verläss-
lich sind, regelmäßig aktualisiert werden und
der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ausnahmen
sind nur dann zulässig, wenn das betreffende natio-
nale Recht die Regel der Geschlechtsneutralität bisher
noch nicht vorsah. Fünf Jahre nach der Umset-
zung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaa-
ten prüfen, inwieweit diese Ausnahmen noch
gerechtfertigt sind, wobei die neuesten versiche-
rungsmathematischen und statistischen Daten sowie
ein Bericht, den die Kommission drei Jahre nach der

1 RICHTLINIE 2004/113/EG DES RATES vom 13. Dezember 2004 zur Ver-
wirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen, ABl. L 373 S. 37.
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Umsetzung dieser Richtlinie vorlegen wird, zu berück-
sichtigen sind.“

Artikel 5 der RL sah dann vor:

Versicherungsmathematische Faktoren

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge,
dass spätestens bei den nach dem 21. Dezem-
ber 2007 neu abgeschlossenen Verträgen die
Berücksichtigung des Faktors Geschlecht bei
der Berechnung von Prämien und Leistungen
im Bereich des Versicherungswesens und ver-
wandter Finanzdienstleistungen nicht zu unter-
schiedlichen Prämien und Leistungen führt.

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 können die
Mitgliedstaaten vor dem 21. Dezember 2007
beschließen, proportionale Unterschiede bei
den Prämien und Leistungen dann zuzulassen,
wenn die Berücksichtigung des Geschlechts bei einer
auf relevanten und genauen versicherungsmathemati-
schen und statistischen Daten beruhenden Risikobe-
wertung ein bestimmender Faktor ist. Die betreffen-
den Mitgliedstaaten informieren die Kommission und
stellen sicher, dass genaue Daten in Bezug auf die Be-
rücksichtigung des Geschlechts als bestimmender ver-
sicherungsmathematischer Faktor erhoben, veröffent-
licht und regelmäßig aktualisiert werden. Diese Mit-
gliedstaaten überprüfen ihre Entscheidung fünf Jahre
nach dem 21. Dezember 2007, wobei sie dem in Arti-
kel 16 genannten Bericht der Kommission Rechnung
tragen, und übermitteln der Kommission die Ergebnis-
se dieser Überprüfung.

Alle 27 Mitgliedsstaaten haben von der Ermächti-
gung, Ausnahmen zuzulassen, Gebrauch gemacht.
Im nationalen Recht wurde dies in § 20 Abs. 2 AGG
geregelt:

„Eine unterschiedliche Behandlung wegen des
Geschlechts ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2
(Anm. privatrechtliche Versicherung) bei den
Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn des-
sen Berücksichtigung bei einer auf relevanten und ge-
nauen versicherungsmathematischen und statisti-
schen Daten beruhenden Risikobewertung ein be-

stimmender Faktor ist. …“

Das Urteil des EuGH vom 1.3.2011

Der EuGH hat auf Grund eines Vorabentscheidungs-
ersuchens des belgischen Verfassungsgerichtshofs
(Rechtssache C-236/09) mit Urteil vom 1.3.2011 ent-
schieden, dass diese Ausnahme und damit Artikel 5
Absatz 2 der RL 2004/113 mit Wirkung ab dem
21.12.2012 ungültig ist2.

Was bedeutet dies nun für die Praxis?

Der 15. Erwägungsgrund der Richtlinie 2004/113
führt in Satz 4 aus, dass die Richtlinie „nur für priva-
te, freiwillige und von Beschäftigungsverhältnissen
unabhängige Versicherungen und Rentensysteme“
gelten sollte. Damit sind insbesondere Verträge im
Bereich Leben, Unfall, Kranken- und Kfz-Versicherung
betroffen.

Fraglich ist derzeit, ob das Urteil auch für die betrieb-
liche Altersversorgung (bAV) gilt.

Wir meinen, dass natürlich auch die bAV eingeschlos-
sen sein muss. Dazu wird Herr Dr. Schwark vom Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
im Folgenden Ausführungen machen, die wir dann
bestimmt kontrovers im Anschluss daran diskutieren
werden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

2 Siehe dazu ausführlich den Beitrag in AiB Heft 6, 2011, S. 363-365.
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Dr. Peter Schwark

GDV

Das Test Achats-Urteil des EuGH
(„Unisex“) und seine Folgen für
die Versicherten

1. Inhalt des Urteils

Mit Urteil vom 1. März 2011 hat der Europäische Ge-
richtshof eine Regelung der sog. Gender-Richtlinie für
ungültig erklärt. Diese erlaubte es den Mitgliedstaa-
ten – abweichend von dem in der Richtlinie vorgese-
henen grundsätzlichen Gebot sog. „Unisex-Versiche-
rungstarife“ – geschlechtsspezifische Tarife weiter zu-
zulassen. Die Ermächtigung war an den Nachweis ei-
nes objektiven Grundes geknüpft. Dass das Ge-
schlecht ein bestimmender Faktor bei der Tarifkalkula-
tion bestimmter Versicherungen ist, ist in diesen Fäl-
len statistisch zu beweisen.

Der EuGH hat entschieden, dass die mangelnde Be-
fristung dieses „Opt-out“ (Art. 5 (2)) dem grundsätz-
lichen Ziel von „Unisex-Tarifen“ in der Richtlinie (Art.
5 (1)) widerspricht. Das Urteil basiert somit im Kern
auf einer rechtssystematischen Betrachtung, bei der
die Widersprüchlichkeit zweier Artikel in der Richtlinie
festgestellt wurde. Nicht entschieden wurde damit,
dass eine alternative, klarere Richtlinienarchitektur,
die Versicherungen objektiv begründbare Differenzie-
rungen nach dem Geschlecht grundsätzlich erlaubt
und nur sachlich unbegründete Differenzierungen
untersagt, unvereinbar mit der Grundrechtecharta
wäre.

Das EuGH-Urteil sieht vor, dass die Ermächtigung der
Mitgliedstaaten, geschlechtsdifferenzierte Versiche-

rungsangebote zuzulassen, bis zum 21. Dezember
2012 in Kraft bleibt. Nach herrschender juristischer
Meinung bezieht sich die Neuregelung lediglich auf
die nach diesem Datum abgeschlossenen Verträge.
Ohne eine explizite Anpassung der Richtlinie fehlt es
allerdings an einer entsprechend klaren Formulierung
in der Richtlinie selbst.

2. Folgen der Einführung sogenannter
Unisex-Tarife

Bei der Umsetzung der Gender-Richtlinie von 2004
haben nach Angaben der Europäischen Kommission
im Falle der Lebensversicherung sämtliche 27 Mit-
gliedstaaten von der Opt-out-Möglichkeit in der
Richtlinie Gebrauch gemacht. Derzeit können
insbesondere Lebensversicherer in ganz Europa Tarife
unter Maßgabe des Geschlechts risikoadäquat gestal-
ten.

Welche Folgen die Einführung von Unisex-Tarifen auf
freiwillig abgeschlossene private Lebensversicherun-
gen hat, lässt sich am Beispiel der Rentenversicherung
verdeutlichen: Aufgrund der höheren Lebenserwar-
tungen führt bei den geltenden geschlechtsspezifi-
schen Tarifen die Verrentung eines Kapitalbetrags bei
Frauen zwar zu einer niedrigeren monatlichen Leis-
tung. Da diese aber im Durchschnitt über einen län-
geren Zeitraum gezahlt wird, haben sie eine gleich
hohe Rendite zu erwarten wie Männer. Folglich
kommt es auch nicht zu einer Diskriminierung.

Wird nun die monatliche Leistung für Männer abge-
senkt, um sie für die Frauen zu erhöhen, sinkt die zu
erwartende Rendite der Rentenverträge für Männer
deutlich. Das trifft auch die jeweiligen Ehe- und Le-
benspartner, wenn sie gemeinsam von der gleichen
Rente leben. Viele Männer werden aufgrund der Ver-
schlechterung des Preis-Leistungs-Verhältnisses ihr
Verhalten ändern und entweder kein oder weniger
Kapital in Renten-Produkte investieren. An Stelle von
Versicherungsprodukten werden sie häufiger Bank-
produkte erwerben. Da letztere keine kollektive Absi-
cherung des Langlebigkeitsrisikos bieten, stiege als
Konsequenz von Unisex-Tarifen für Männer das Risi-
ko, die für das Alter zurückgelegten Ersparnisse vor-
zeitig zu verbrauchen und damit die Gefahr von Ar-
mut im hohen Alter.
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Gleichzeitig ist ungewiss, inwieweit die Prämien für
Frauen tatsächlich sinken können:

Angesichts der sich verschlechternden Rentabili-
tät von Rentenversicherungen für Männer ist mit
einer Verminderung des Männer-Anteils in den
Versichertengemeinschaften zu rechnen. Der
gleichzeitig relativ ansteigende Anteil an Frauen
unter den Versicherten führt zu einer höheren
mittleren Lebenserwartung der Versicherten. Die
zu zahlenden Renten müssen niedriger ausfallen
bzw. die Prämien im Durchschnitt steigen.

Das Ausmaß der Veränderung der geschlechts-
spezifischen Zusammensetzung der Unisex-Tarife
ist aus heutiger Sicht nicht exakt abzuschätzen.
Entsprechende Erfahrungen liegen nicht vor. Da-
her werden Sicherungszuschläge auf die Prämie
zum Ausgleich der wachsenden Kalkulationsrisi-
ken erforderlich werden, um auch ohne vorherige

Vortrag Dr. Peter Schwark

Kenntnis der Geschlechterzusammensetzung zu
gewährleisten, dass alle Kundenansprüche
jederzeit erfüllt werden können. Dies fordert auch
das europäische Aufsichtsrecht.

Genau gegenteilig – nämlich zum deutlichen Nachteil
der Frauen würden sich Unisex-Tarife bei Kfz-Versiche-
rungen auswirken. Derzeit können junge Frauen in
Deutschland ihr Auto günstiger versichern als Män-
ner, da ihr Unfallrisiko nachweislich erheblich gerin-
ger ausfällt. Sollte das Geschlecht versicherungsver-
traglich gar nicht mehr berücksichtigt werden dürfen,
würde eine scheinbar geschlechtsneutrale Regelung
Frauen bei Kfz-Versicherungen diskriminieren. Ebenso
verhält es sich bei der für die Grundversorgung vieler
Frauen deutlich wichtigeren Hinterbliebenenabsiche-
rung oder bei Absicherung eines Wohnungskaufs,
weil zwingende Unisex-Tarife eine erhebliche Verteue-
rung für Frauen zur Folge hätten.
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Übersetzung:

Ich bin sehr enttäuscht von dieser Regelung, die dem Kern der nach gesundem Menschenver-
stand ausgerichteten Gleichstellungsstrategie widerspricht, für die die Regierung des Verei-
nigten Königreiches bahnbrechende Arbeit geleistet hat.

Niemand sollte aufgrund seines Geschlechtes unfair behandelt werden. Aber Finanzdienstlei-
ster sollten die Möglichkeit haben, vernünftigte Entscheidungen zu treffen, die auf wohldefi-
nierten Risikofaktoren beruhen.
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Gleichberechtigte politische Teil-
habe – Brauchen wir weit umfas-
sendere Frauenquoten?

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich bedanke mich für die Einladung zu dieser span-
nenden Tagung und freue mich, nun über die
„gleichberechtigte politische Teilhabe“ zu sprechen.
Dabei möchte ich auch auf die Frage eingehen, ob
wir weit umfassendere Frauenquoten benötigen, als
die derzeit diskutierten –nämlich die für Aufsichtsräte
und Vorstände.

I. Einleitung

Meine Damen und Herren, die „gleichberechtigte ge-
sellschaftliche Teilhabe von Frauen“ hat es derzeit
nicht leicht. Denn die aktuelle Politik der konservativ-
liberalen Bundesregierung hat zum Thema „Durchset-
zung der gesellschaftlichen Gleichstellung von
Frauen“ nichts zu bieten. Das ist zwar bekannt, aber
doch erstaunlich, denn in Deutschland gibt es in die-
sem Bereich noch immer allerhand zu tun. Dies hat
im Mai dieses Jahres sogar ganz offiziell der Erste
Gleichstellungsbericht der Bundesregierung festge-
stellt, dessen zentrales Ergebnis lautet: Es fehlt an der
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in jeder Hin-
sicht – der beruflichen, wirtschaftlichen und politi-
schen Teilhabe von Frauen.1

Prof. Dr. Silke
Ruth Laskowski

Institut für Wirtschafts-
recht/Universität Kassel

Zur Durchsetzung der gleichberechtigten Teilhabe von
Frauen bedarf es daher effektiver Steuerungsmittel –
in der modernen rechtsstaatlichen Demokratie also
zuvörderst demokratisch legitimierter Parlamentsge-
setze, etwa zur Durchsetzung der Entgeltgleichheit
zwischen Frauen und Männern, zur Gleichstellung
von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft oder
auch zur paritätischen Besetzung der Leitungsebenen
im öffentlichen Dienst. Solche Gesetze fehlen seit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland – also seit
62 Jahren.

Dabei werden diese fehlenden Gesetze aktuell von zi-
vilgesellschaftlichen Gruppen nachdrücklich eingefor-
dert – etwa vom Deutschen Juristinnenbund, dem
nahezu alle führenden deutschen Juristinnen aus Jus-
tiz, Verwaltung, Universitäten und Anwaltschaft an-
gehören, den Gewerkschaften, vorneweg ver.di, wie
die Themen der Bundesfrauenkonferenz vom Mai
2011 zeigen, aber auch von den beiden Oppositions-
parteien Bündnis 90/Die Grünen und SPD. Hier stehen
aktuell drei wichtige Themen im Vordergrund:

1. Die Einführung gesetzlicher Regelungen zur Quo-
tierung von Aufsichtsräten und Vorständen bör-
sennotierter Unternehmen – Einführung einer ge-
setzlichen Mindestquote von 40 % Frauen,

2. die Einführung gesetzlicher Regelungen zur
Durchsetzung der Entgeltgleichheit von Frauen
und Männern im Erwerbsleben sowie

3. die Einführung eines „Parité-Gesetzes“ für die zur
Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages und der Länderparlamente.

Im Folgenden möchte ich mich vor allem auf die bei-
den Quoten konzentrieren.

Zunächst zur

II. gesetzlichen Mindestquote für die Beset-
zung der Führungspositionen börsennotier-
ter Unternehmen mit Frauen.

Dazu brachte die Fraktion der Grünen bereits im Ok-
tober 2010 einen Gesetzentwurf in den Deutschen
Bundestag ein, der darauf abzielt, die Aufsichtsräte
von börsennotierten und der Mitbestimmung unter-
liegenden Unternehmen mindestens mit 40 % Frauen
zu besetzen – also eine verbindliche Frauenmindest-1 Abrufbar unter www.gleichstellungsbericht.de.
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quote von 40 % einzuführen, bis 2015.2 Es folgte ein
ergänzender Antrag der SPD im Februar 2011, der
konsequenterweise auch die Unternehmensleitung,
also die Vorstände, in die gesetzliche Mindestquotie-
rung von 40 % Frauen einbezieht.3 Mit Gesetzent-
wurf und Antrag befasste sich dann am 11. Mai
2011 der Rechtsausschuss des Bundestages im Rah-
men einer Sachverständigenanhörung. Und das Er-
gebnis war verblüffend klar, denn die Sachverständi-
gen waren sich mehrheitlich einig – Deutschland
braucht eine gesetzliche Quotenregelung! Die Mehr-
heit der Sachverständigen hat Recht, meine Damen
und Herren. Warum?

Weil sich in Aufsichtsräten und Unternehmensvor-
ständen in Deutschland kaum Frauen finden. Sie feh-
len sogar gänzlich in den Vorstandsetagen von mehr
als 90 % der 100 größten Unternehmen, fast gänz-
lich in den Vorständen der Top-200-Unternehmen
(der Frauenanteil hier: 3,2 %) und der DAX30-Unter-
nehmen (der Frauenanteil hier: 2,2 %).4 Zudem ba-
siert der bescheidene Frauenanteil in den Aufsichtsrä-
ten allein auf den gesetzlichen Mitbestimmungsrege-
lungen, das heißt Frauen werden ausschließlich von
der Arbeitnehmerseite entsandt und nicht von der
Anteilseignerseite. Dies ist m. E. ein deutliches Zei-
chen dafür, dass die seit 1949 (Verkündung des GG)
andauernde Phase der „Unternehmens-Freiwilligkeit“
nichts gebracht hat und keine Verhaltensänderung
der Unternehmen erwarten lässt.

Entsprechendes gilt für die im Jahre 2001 zwischen
der seinerzeitigen rot-grünen Bundesregierung und
deutschen Wirtschaftsverbänden geschlossene „frei-
willige Selbstverpflichtungserklärung zur Frauenför-
derung“. Denn inzwischen ist klar, dass sich diese
„Selbstverpflichtung“ als untaugliches Steuerungsin-
strument für Veränderungen in den Unternehmen er-
wiesen hat. Die „Selbstverpflichtung“ ist offensicht-
lich ungeeignet, die bestehenden, verdeckten Struk-
turen, die sich über Jahrzehnte in den Unternehmen
in Deutschland etabliert haben und Männer deutlich
bevorzugen, wirksam aufzubrechen. Nur so aber

kann die verdeckte, mittelbare Benachteiligung von
qualifizierten Frauen („gläserne Decke“) in der Reali-
tät beseitigt werden.

Eine effektive gesetzliche Regelung wie die ge-
setzliche Quotierung der Unternehmensorgane „Auf-
sichtsrat“ und „Vorstand“ könnte dies ändern. Eine
solche Regelung lässt sich auch mit der Verfassung
vereinbaren, denn sie entspricht dem Gebot der
gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe, das in
Artikel 3 Absatz 2 der deutschen Verfassung
(„Grundgesetz“) seit 1949 verankert ist und zudem
seit 1994 durch den staatlichen Auftrag zur proakti-
ven Förderung der Gleichstellung von Frauen in Arti-
kel 3 Absatz 2 Satz 2 der Verfassung ergänzt wird.
Die bislang fehlende gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen in diesem Bereich widerspricht daher der
deutschen Verfassung, an die der Gesetzgeber ge-
bunden ist. Daher muss er ein Eigeninteresse daran
haben, verfassungsmäßige Zustände so schnell wie
möglich herzustellen. Ein geeignetes, erforderliches
und im Übrigen verhältnismäßiges Steuerungsinstru-
ment zur Veränderung der verkrusteten Unterneh-
mensstrukturen und zur Durchsetzung gleichberech-
tigter wirtschaftlicher Teilhabe von Frauen wäre hier
ein demokratisch abgesichertes Quotierungsgesetz
für Aufsichtsräte und Vorstände.5

Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die fehlende
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen auch der euro-
päischen Wertordnung widerspricht - siehe Artikel 21
und 23 der Europäischen Grundrechtecharta. Daher
drängt auch die durchsetzungsstarke EU-Justizkom-
missarin Viviane Reding aktuell auf einen höheren
Frauenanteil in den Führungsetagen (Aufsichtsrat
und Vorstand) börsennotierter Unternehmen in der
EU und fordert einen Mindestanteil von 30 % Frauen
bis 2015 bzw. einen Mindestanteil von 40 % bis
2020. Vorbild ist auch hier die in Norwegen seit 2004
geltende gesetzliche Quote von 40 % für Aufsichtsrä-
te („Verwaltungsräte“). Ergebnis: Seit 2009 liegt der

2 BT-Drs. 17/3296.
3 BT-Dr. 17/4683.
4 Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, „Managerinnen-

Barometer“ vom 18.1.2011, www.diw.de.

5 Im Hinblick auf die rechtfertigende Kraft des Artikels 3 Absatz 2 Satz 2 der
deutschen Verfassung stehen weder Artikel 9 noch Artikel 12 oder Artikel
14 GG entgegen. Das vorgeschlagene Quotengesetz stünde insbesondere
mit den Vorgaben des Mitbestimmungsurteils des BVerfG von 1979 (E 50,
290) in Einklang – denn auch mit Quote kommt der Anteilseignerseite
nach wie vor ein leichtes Übergewicht zu, sie behält mithin die alleinige
Zuständigkeit für die Grundlagenentscheidungen.
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Frauenanteil dort in den Aufsichtsräten bei 40 %. Die
Kommissarin hat börsennotierten Unternehmen nun
eine letzte Frist bis zum 8.3.2012 (Internationaler
Frauentag!) gesetzt, um eigene Maßnahmen zur Er-
höhung der Frauenquote in Entscheidungspositionen
zu ergreifen. Allerdings hat sie bereits ihre „regulato-
rische Kreativität“ in Aussicht gestellt, falls bis dahin
keine wesentlichen Fortschritte erreicht worden sein
sollten. In diesem Bereich bleibt es künftig also auch
aus europäischer Perspektive spannend.

Ich komme nun zum zweiten zentralen politischen
Thema, der

III. Entgeltungleichheit zwischen Frauen und
Männern.

Hier ist bekannt, dass Frauen in der Bundesrepublik
etwa 25 % weniger verdienen als Männer bei gleicher
oder gleichwertiger Tätigkeit. Bezieht man diesen
„Gender Pay Gap“ auf den Verdienst eines Jahres, so
wird die damit verbundene Benachteiligung von
Frauen schnell deutlich: anders als Männer arbeiten
Frauen in den ersten drei Monaten des Jahres gratis.
Das wirkt sich natürlich später im Alter auch auf die
Rentenansprüche aus. Daher fordert z. B. der Deut-
sche Juristinnenbund schon seit langem die Einfüh-
rung gesetzlicher Regelungen zur Durchsetzung der
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern im Er-
werbsleben.

Die Bundesfrauenministerin hält hier Gesetze für
überflüssig und setzt allein auf freiwillige Maßnah-
men der Unternehmen, um die Unterbezahlung von
Frauen zu ändern – dummerweise fehlt den Unter-
nehmen daran bislang das Interesse. Warum auch?
Es würde sie ja im Zweifel mehr Geld kosten, wenn
sie auch Frauen angemessen bezahlten. Warum also
sollten sie ohne gesetzliche Verpflichtung irgend-
etwas ändern?

Dieser Einsicht folgend hat im März dieses Jahres die
oppositionelle SPD endlich einen Vorstoß unternom-
men und – nach langatmiger interner Diskussion –
tatsächlich Eckpunkte für ein künftiges Entgeltgleich-
heitsgesetz vorgestellt.6 Es zielt darauf ab, betriebli-
che Entgeltsysteme so zu gestalten, dass sie unmittel-

bare und mittelbare Diskriminierungen auf Grund des
Geschlechts ausschließen und gleiche und gleichwer-
tige Arbeit gleich bezahlen. Die SPD hat angekündigt,
den Gesetzentwurf noch in diesem Jahr in das Parla-
ment einzubringen. Allerdings – da es sich um einen
Entwurf der Opposition handelt, hat er keine großen
Aussichten, in der laufenden Legislaturperiode Gesetz
zu werden.

Dabei würde sich gerade hier ein fraktionsübergrei-
fender Gesetzentwurf aller weiblichen Bundestagsab-
geordneten anbieten, auch wenn sie insgesamt nur
30 % der Abgeordneten ausmachen – und damit
auch nur 30 % des deutschen Bundesgesetzgebers.

Dies leitet über zum letzten, m. E. zentralen gleich-
stellungspolitischen Thema, das der Deutsche Jurist-
innenbund schon lange rechtspolitisch einfordert und
aktuell auch in den Kreisen der Opposition – Grüne
und SPD – diskutiert wird, nämlich zur

IV. Einführung eines „Parité-Gesetzes“ für die
Wahl der Abgeordneten zum Deutschen
Bundestag und zu den Länderparlamenten.

Hier geht es um die Frage, ob – ähnlich wie in Frank-
reich – eine gesetzliche Quotierung der Kandidaten-
listen und der Wahlkreise für die Wahl zum Deut-
schen Bundestag und zu den Länderparlamenten ver-
fassungsrechtlich möglich ist. Mit Hilfe eines solchen
„Parité-Gesetzes“ soll eine ausgewogene – paritäti-
sche – Besetzung der Parlamente mit weiblichen und
männlichen Abgeordneten erreicht werden, die
derzeit nicht existiert. Dies zeigt ein Blick auf den
Deutschen Bundestag. Denn der ist, wie etwa die
Süddeutsche Zeitung am 30. September 2009 – also
gleich nach der letzten Bundestagswahl –, ganz rich-
tig titelte, „irgendwie nicht repräsentativ“. Oder
anders ausgedrückt – und nun darf ich die Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung zitieren: Im neuen Bundestag
ist „der Prototyp männlich, 49 Jahre alt.“

Tatsächlich sind von den insgesamt 622 Abgeordne-
ten 418 männlich und nur 204 weiblich. Diese Män-
ner-Frauen-Bilanz – rund 70 % Männer und 30 %
Frauen – spiegelt in keiner Weise das Wahlvolk wider.
Denn dieses besteht mehrheitlich tatsächlich aus
Frauen: 32 Millionen Wählerinnen stehen hier 30 Mil-
lionen Wählern gegenüber. Die Mehrheit des Wahl-

6 BT-Drs. 17/5038.
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volks und deren Perspektiven und Interessen, also die
der Wählerinnen, sind demnach nicht angemessen im
Deutschen Bundestag repräsentiert. Das waren sie
übrigens seit Gründung der Bundesrepublik Deutsch-
land nie. Allerdings zeigt ein Rückblick, dass die Bi-
lanz früher noch sehr viel schlechter ausfiel: So lag
der Anteil der männlichen Abgeordneten 1957 bei
89,3 % und 1972 sogar bei 94,2 %. Erst seit 1998
stagniert der Anteil der weiblichen Abgeordneten
immerhin bei etwa 30 %, allerdings nur aufgrund
parteiinterner Gleichstellungsquoten der Parteien
Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke, deren
Satzungen eine paritätische, zumindest aber
40 %-ige Besetzung der Kandidatenlisten mit
Frauen vorschreiben.

Diese unausgeglichene Männer-Frauen-Bilanz hat
eine in der rechtspolitischen Diskussion bislang kaum
beachtete, aber dennoch weit reichende Konsequenz.
Denn, um noch einmal die Frankfurter Allgemeine zu
zitieren, auch der bundesdeutsche Gesetzgeber
ist natürlich im „Prototyp männlich, 49 Jahre alt“.
Und dieser Umstand ist nicht unwichtig. Warum?

Weil uns ein interdisziplinärer Blick auf die Erkennt-
nisse der Politikwissenschaft hier verrät, dass die Qua-
lität politischer Entscheidungen nicht zuletzt vom
Vorverständnis und den Präferenzen der an der Ent-
scheidung Beteiligten abhängt. Betrachten wir nun
den Prototyp des Bundestagsabgeordneten, so ist an-
zunehmen, dass dessen Vorverständnis und Präferen-
zen – unausgesprochen – durch männliche Erfahrun-
gen und Erwartungen geprägt sind, auch an das Rol-
lenverhalten von Frauen und Männern. Diese liegen
allen politischen Entscheidungen unausgesprochen
und mehr oder weniger bewusst zugrunde.

Zudem können sich bekanntlich die mit einer politi-
schen Entscheidung verbundenen Kosten sowie der
Nutzen auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in
unterschiedlicher Weise verteilen, also auch in unter-
schiedlicher Weise auf Frauen und Männer. Dass der
Bundestag nicht selten bereits gesetzliche Regelun-
gen zu Lasten von Frauen getroffen hat, ist
inzwischen bekannt und wird durch die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts auch immer
wieder festgestellt – etwa 2008 die Entscheidung
zum öffentlichen Dienst, in der das Bundesverfas-
sungsgericht die Regelung über den Versorgungsab-

schlag – also Versorgungskürzung – für ehemals teil-
zeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte nach dem
BeamtenVersorgungsGesetz als mittelbar diskriminie-
rend gegenüber Frauen gewertet hat.7

Somit wird deutlich, dass die Zusammensetzung des
Bundestags mit Parlamentarierinnen und Parlamenta-
riern auf die Qualität politischer Entscheidungen, vor
allem auf die Gesetzgebung, unmittelbar Einfluss
nimmt. Die mangelnde paritätische Besetzung des
Parlaments begünstigt so „ungleichberechtigte“ poli-
tische Entscheidungen und Gesetze.

Hier zeigen sich auch die Verbindungslinien zwischen
den Begriffen „Gleichberechtigung“ und „Demo-
kratie“. Denn bei näherer verfassungsrechtlicher Be-
trachtung zeigt sich, dass die mangelnde paritätische
Besetzung des Parlaments dem in Artikel 20 Absatz 2
Grundgesetz verankerten Demokratiekonzept wider-
spricht. Darüber hinaus wird deutlich, dass die feh-
lende paritätische Besetzung des Deutschen Bundes-
tags mit dem in Artikel 20 Absatz 2 Satz 2, Artikel 21
Absatz 1 Satz 3 und Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz
verankerten Gebot der gleichberechtigten demokrati-
schen Teilhabe von Frauen und Männern nicht verein-
bar ist.

Als verfassungskonformes und meines Erachtens
auch verfassungsrechtlich gebotenes Mittel zur
Durchsetzung der effektiven gleichberechtigten
demokratischen Teilhabe von Frauen und Männern
kommt hier eine gesetzliche Regelung in Betracht, die
die politischen Parteien in Deutschland zu einer pari-
tätischen Besetzung ihrer Kandidatenlisten und Wahl-
kreise mit Frauen und Männern für die Parlaments-
wahlen in Deutschland verpflichtet.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss.
Als

V. Fazit lässt sich festhalten:

1. Zur Durchsetzung der gleichberechtigten wirt-
schaftlichen und politischen Teilhabe von Frauen
bedarf es einer wirksamen gesetzlichen Steue-
rung, um verkrustete, mittelbar diskriminierende
Strukturen in Wirtschaft und Politik aufzubrechen
und zu verändern.

7 BVerfG, 2. Senat v. 18.06.2008, BVerfGE 121, 241.
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2. Dazu zählen vor allem proaktive gesetzliche Maß-
nahmen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG –
also z. B. „Quotenregelungen“ zugunsten von
Frauen, die durch den verfassungsrechtlichen
Auftrag des Staates zur Förderung der tatsächli-
chen Durchsetzung der gesellschaftlichen Gleich-
stellung von Frauen gerechtfertigt werden kön-
nen.

3. Solche gesetzlichen Regelungen erfordern einen
an Geschlechtergleichstellung interessierten und
engagierten Gesetzgeber – also eines „gleichbe-
rechtigten“, paritätisch mit Frauen und Männern
besetzten Parlaments.

4. Wegweisend erscheint mir hier ein Zitat der EU-
Justizkommissarin Viviane Reding: „Manchmal
bedarf es in der Politik eben einer starken Frau,
um (…) wirkliche Verhaltensänderungen herbei-
zuführen.“

Stimmt! Das lässt sich für Deutschland sogar histo-
risch belegen. Denn ohne das unglaublich mutige En-
gagement der aus Kassel stammenden Juristin und
SPD-Abgeordneten Elisabeth Selbert in den Jahren

1948/49 im fast nur mit Männern besetzten Parla-
mentarischen Rat – der das Grundgesetz erarbeitet
hat – hätte es das Gleichberechtigungsgebot in Arti-
kel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes nie gegeben.
Allerdings wirkte sich ihr gleichstellungspolitisches
Engagement nicht karrierefördernd aus – sie wurde
später von ihrer eigenen Partei, der SPD, „kalt ge-
stellt“ und ist heute fast vergessen.

Auch heute ist gleichstellungspolitisches Engagement
für die berufliche Karriere von Frauen in Deutschland
eher von Nachteil. Dennoch haben sich aktuell vor al-
lem auf Seiten der Grünen und der SPD einige mutige
Politikerinnen gefunden, die eine echte „Gleichstel-
lungsgesetzgebung“ forcieren. Sie sollten sich
keinesfalls aufhalten lassen – denn, und nun möchte
ich Elisabeth Selbert zitieren, die 1981 erklärte:

„Die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffent-
lichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den
Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in
Permanenz.“

Vollkommen richtig! Es ist Zeit, dies zu ändern!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Vortrag Prof. Dr. Silke Ruth Laskowski
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Vortrag Hannelore Buls

Zusammenfassung und Ausblick –
auch im Lichte von 10 Jahren
Frauen- und Gleichstellungspoli-
tik in ver.di

Sehr geehrte Gäste,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Elke Hannack in ihrer Begrüßung sagte, haben
wir heute – jedenfalls auf den ersten Blick gesehen –
einen „bunten Themenstrauß“ behandelt. Betrachten
wir die Inhalte genauer, wird schnell klar:

Wenn wir uns mit der Existenzsicherung von Frau-
en und ihrer Altersvorsorge befassen, reicht keines-
falls ein eindimensionaler Blick. Der „Strauß“ ist also
nicht nur interessant, er ist notwendig, um eine für
Frauen zukunftsorientierte Politik zu machen.

Brigitte Loose hat dies – beinahe so ganz nebenbei
– in ihrem Beitrag zu den Auswirkungen von Er-
werbsunterbrechungen für Frauen auch ange-
merkt. Sie hat die Lebensverlaufsperspektive an-
gesprochen, die das Bundesministerium für Familie,
Senior/innen, Frauen und Jugend (BMFSFJ) für den
ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung,
der im Januar erschienen und im Juni 2011 von der
Bundesregierung mit einer Stellungnahme bestätigt
worden ist, in den Mittelpunkt gestellt hat.

Das Sachverständigen-Gutachten stellt hierzu fest,
dass die bisherige Politik zur Absicherung der Existenz
und der Altersvorsorge sich an punktuellen Entschei-
dungen im Leben orientierte und festlegte, was für
bestimmte Lebensbilder als richtig angesehen wurde

Hannelore Buls

ver.di-Bereichsleiterin
Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik

und zu regeln war. Dies hat der Gleichstellungsbe-
richt kritisiert und fordert ein, dass künftig eine
„konsistente“ Politik zu machen ist, die sich an
dem benannten Lebensverlauf orientiert. Für Frauen
ist dies entscheidend, denn das Gutachten stellt auch
fest, dass Frauen bisher eher die negativen Konse-
quenzen einer „inkonsistenten“, also nicht
aufeinander abgestimmten Rechtspolitik und der
daraus resultierenden Rahmenbedingungen der Er-
werbstätigkeit und der Familienarbeit zu tragen hat-
ten.

Dies gilt auch für die Arbeitsmarkt- und Sozialpo-
litik und hier insbesondere für die davon abhängige
Alterssicherung, wie auch aus den Darstellungen
von Brigitte Loose zu den Folgen von Erwerbsunter-
brechungen für Frauen deutlich wurde.

Erfreulich ist, dass die Bundesregierung das Gut-
achten in ihrer Stellungnahme weitgehend bestä-
tigt. Die Analysen werden bestätigt, ebenso wird das
entwickelte Familienleitbild, das sich nicht nur an
Chancengleichheit sondern an Verwirklichungschan-
cen orientiert, bestätigt. Die Bundesregierung stellt
selbst fest, dass sie einen Handlungsbedarf hin-
sichtlich des Zivil-, Steuer- und Sozialrechts sieht,
obwohl sie nicht alle Schlussfolgerungen des Gutach-
tens teilt.

Das ist mehr als wir erwartet haben. Dieser positive
Blick der Bundesregierung auf die Situation von Frau-
en hat sicher etwas damit zu tun, dass der Fachkräf-
temangel sozusagen schon vor der Tür steht. Aber
ganz deutlich ist sowohl im Gutachten als auch in
der Stellungahme der Bundesregierung, dass die
ebenfalls identifizierte schlechtere Absicherung von
Frauen im Alter gesehen und als veränderungs-not-
wendig identifiziert wird. Das Gutachten sagt dazu
deutlich:

Die Kosten der Nichtgleichstellung übertreffen
die Kosten der Gleichstellung bei weitem!

Um so bedenklicher ist es in diesem Zusammenhang,
wenn wir feststellen müssen, dass die Altersvorsorge
der Frauen in den alten Bundesländern zwar lang-
sam, aber zu langsam besser wird, dass aber
anderseits sich geringfügig entlohnte Beschäftigung
im Westen ausgebreitet hat und hohe Arbeitslosigkeit
in den neuen Bundesländern. Wir haben so gese-
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hen zwar eine Angleichung der Frauen in Ost und
West zu verzeichnen, aber noch keine Gleichstellung
im Vergleich zu Männern. Zudem müssen die negati-
ven Konsequenzen bisheriger Renten-Reformen hier
thematisiert werden, die für beide, Frauen und Män-
ner, zu erheblichen Rentensenkungen führen.

Das zweite Thema, Besteuerung von Einkommen,
wurde dargestellt von Ulrike Spangenberg.

Das Ehegattensplitting wird von ver.di als eine der
wesentlichen Rahmenbedingungen kritisiert, die Frau-
en in der ehelichen Abhängigkeit belassen und auch
unverheiratete Frauen im Beruf und bei den Einkom-
men so stellen, als hätten sie einen sogenannten
„Versorger“. Insbesondere die Kombination mit der
Steuerklasse 5 führt dazu, dass verheiratete Frauen
beispielsweise einen Minijob annehmen und vor al-
lem die schlechten Stundenlöhne, die Arbeitgeber
i.d.R. ihren sogenannten „Aushilfen“ (und nicht nur
diesen) anbieten, auch akzeptieren.

ver.di hat sich bereits vor einigen Jahren für ein ande-
res Steuermodell ausgesprochen, wo Ehepartner/-
innen individuell besteuert werden und wo deshalb
auch keine Steuerklasse im herkömmlichen Sinne
mehr vergeben wird. Auch andere politische Akteure
waren hier bereits aktiv und haben Modelle entwi-
ckelt. Es ist also möglich!

Die weitere Rahmenbedingung, die aus unserer
Sicht damit verknüpft ist, ist die Kinderbetreuung.
Wir können uns sehr gut vorstellen, dass die ca. 20
Mrd. Euro, die die Subventionierung der Einkom-
men gut verdienender Ehemänner derzeit den Staat
kostet, in die verbesserte Kinderbetreuung investiert
wird. Dann können mehr Frauen im Beruf bleiben
oder schneller und deutlicher in den Beruf zurückkeh-
ren. Und es ergibt zudem zusätzliche Arbeitsplätze,
die ebenfalls zum Teil der Erwerbstätigkeit von Frauen
zu gute kommen. Wir wollen also auch eine Um-
steuerung der Staatsausgaben, weg von der rei-
nen Eheförderung hin zur Familienförderung und
zur verbesserten eigenständigen Absicherung von
Frauen.

Unser drittes Thema, die Unisex-Tarife, hat die
ver.di-Frauen schon seit vielen Jahren beschäftigt. Wir
haben uns anlässlich der europäischen Richtlinie
damals versprochen, dass wir für den Bereich der pri-

vaten Altersvorsorge auf die grundsätzliche Gleichbe-
handlungs- und Antidiskriminierungspolitik der euro-
päischen Union setzen konnten. Das wussten die lob-
byistischen Kollegen unseres Gastes vom GDV, Dr. Pe-
ter Schwark, in Brüssel leider zu verhindern. Auf-
grund des Einspruches gerade aus Deutschland wur-
de u.a. für die nicht gesetzliche Alterssicherung zuge-
lassen, dass Frauen und Männer bei Beiträgen und
Auszahlungssummen unterschiedlich behandelt wer-
den dürfen. Es war u.a. auch dem Protest der Ge-
werkschafterinnen zu verdanken, dass wir später eine
Gleichstellungsvorschrift für die Riester-Renten im
deutschen Gesetz erhielten, gültig für Neuverträge ab
2006.

Dr. Schwark erläuterte, dass die Versicherungswirt-
schaft nach dem Grundsatz „Ungleiches soll un-
gleich behandelt werden“ vorgehe, so wie die euro-
päische Richtlinie dies erlaube. Dabei sei das Ge-
schlecht als Kriterium „klar, unstrittig und kalkulier-
bar“ und für die Versicherungswirtschaft ein Wettbe-
werbsfaktor, denn ihr obliege die Beweislast für die
Richtigkeit der verwandten Kriterien. Die Versiche-
rungswirtschaft produziere mit diesem Vorgehen
sogar Gerechtigkeit, so Dr. Schwark, denn auch wenn
Frauen sich selbst ihr Geld zur Alterssicherung zutei-
len müssten, bedeute es ja, dass sie eine gleiche ver-
fügbare Summe zu ihrer Alterssicherung „strecken“
müssten, wenn sie erwarten, älter zu werden als ein
Mann. Nichts anderes machten die Versicherer und
damit sei der Anspruch der Gleichbehandlung er-
füllt. In der anschließenden Diskussion kommentierte
Vera Morgenstern dies damit, dass hier ein über-
zeugendes Plädoyer für die solidarische gesetzliche
Rentenversicherung gehalten worden sei.

Seit kurzem gibt es nun dazu ein Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes, erläutert von Dr. Judith
Kerschbaumer, das auch für andere private Versi-
cherungen Unisex-Tarife vorsieht. Bezeichnenderweise
ist dieses jedoch nicht im Interesse von Frauen gefällt
worden, die bisher z.B. auch mehr für private Kran-
kenversicherung bezahlen mussten, sondern für
männliche Autofahrer in Belgien, die nicht damit ein-
verstanden waren, dass für Frauen die KFZ-Versiche-
rung günstiger war.

Die Ungleichbehandlung muss für diesen Bereich
nun also ein Ende finden. Meine Vermutung dazu:

Vortrag Hannelore Buls
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Das Ende des Abendlandes wird damit keineswegs
kommen, wie etliche Versicherungsvertreter uns
seinerzeit vorhielten. Sie glaubten, dass insbesondere
eine nationale Regelung in der Tat bedrohlich für ihre
Geschäfte sein würde. Bevor wir nun also abwarten,
welcher Konzern sich in nächster Zeit in Zahlungs-
schwierigkeiten sieht oder den Rückgang der Ge-
schäfte verkündet, weil es nun Unisex-Tarife geben
muss, können wir tröstend zur Kenntnis nehmen,
dass die Vorschrift für ganz Europa gilt und diese Ge-
fahr wohl nicht mehr besteht.

Für Frauen bedeutet das Urteil, dass sie in Beitrag
und Auszahlung von kapitalgedeckten Renten, Le-
bens- und Krankenversicherungen künftig mit Män-
nern gleich zu behandeln sind – wobei Gleichbe-
handlung eine neue (von der bisherigen der Versi-
cherungswirtschaft abweichende) Interpretation er-
halten hat. Dies sei vor allem angemessen, so kom-
mentierte beispielsweise Prof. Laskowski die Verände-
rung, weil die soziale Lage von Frauen und Männern
von den privaten Versicherungen bisher außer Acht
gelassen wurde, obwohl sich die Menschen darin viel
stärker unterscheiden, als bei biometrischen Merkma-
len.

Die Neuregelung wird von ver.di-Seite begrüßt,
auch wenn wir Gewerkschafterinnen uns diesmal
leider nicht als Mütter derselben bezeichnen können.

Bei Ungleichbehandlung sind wir auch gleich beim
Thema Quote, zu dem Frau Prof. Dr. Silke Las-
kowski ebenfalls einen Bezug zum Gleichstellungs-
bericht der Bundesregierung herstellte. Frauen seien
in Deutschland deutlich erkennbar benachteiligt.

Es fehlen Gleichstellungsgesetze. Eine ausreichen-
de Regelung auf gesetzlicher Basis sei nicht vorhan-
den, so dass Gleichstellung nicht nur praktisch der
Freiwilligkeit der Wirtschaft und Arbeitgeber unter-
liege sondern ihnen dieser Regelungsbereich auch
ganz grundsätzlich überlassen bliebe, wie z. B. die
Vereinbarung zwischen der Regierung und den Spit-
zenverbänden der Wirtschaft verdeutlicht. Mindes-
tens seien Quoten für Führungspositionen, z. B. in
Aufsichtsräten und Vorständen erforderlich und vor
allem müsse der Staat ganz grundsätzlich seine Steu-
erungsfunktion in einem gesellschaftlich so wichtigen
Bereich wahrnehmen.

Vor dem Hintergrund, dass erst ein Frauenanteil von
mindestens 30 Prozent eine Änderung innerhalb des
jeweiligen Gremiums zur Folge hat, sei auch ein dem
französischen Parité-Gesetz vergleichbares Gesetz für
Parlamente und Gremien erforderlich – erst dann
rechnet Prof. Laskowski mit der Durchsetzung ent-
sprechender anderer Gesetzesvorhaben, die in der
Bundesrepublik nun schon seit Jahren in Koalitions-
vereinbarungen vorkommen, aber nicht umgesetzt
wurden, da der Mehrheitswille in den Parlamenten
dazu fehle. Das leuchtet ein!

Nach den Ausführungen von Frau Prof. Laskowski
kann ich feststellen, dass ver.di hinsichtlich der for-
malen Verankerung und praktischen Umsetzung ihrer
Frauen-Mindestquote in haupt- und ehrenamtli-
chen Führungspositionen und in allen Gremien sehr
fortschrittlich ist und möchte anlässlich dieses The-
mas noch einige Worte über 10 Jahre ver.di – mit
Frauen- und Gleichstellungspolitik sagen.

„Politik von und für Frauen“ – so bleiben ver.di-
Frauen erfolgreich!

Im Jahr 2011 hat ver.di zehnjähriges Jubiläum. Zu
diesem Anlass „10 Jahre ver.di“ von mir eine frauen-
politische Anmerkung und – stellvertretend für viele
andere aktive Kolleginnen – zu einigen ihrer Protago-
nistinnen der Bundesebene:

Die Frauen- und Gleichstellungspolitik stellt sich heu-
te vor dem Hintergrund dar, dass wir ganz unter-
schiedliche politische Aufgaben und Arbeitsphasen
bereits erfolgreich bewältigt haben:

Kooperation und Integration erfolgreich
entwickelt

Die Frauen- und Gleichstellungspolitik unter der Lei-
tung von Vera Morgenstern stand für Kooperati-
on und Integration. Sie war verantwortlich, die
Frauen aus den fünf ver.di-Gründungs-Organisatio-
nen zusammen zu führen und daraus eine arbeitsfä-
hige Funktionseinheit zu machen.

Frauen-Mindestquote und Frauenstrukturen
werden selbstverständlich

Auch ein zweiter Schwerpunkt ihrer Arbeit ist heraus-

Vortrag Hannelore Buls
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ragend: Der Kampf für die Verankerung der Rechte
und Strukturen der Frauenarbeit und der Frauen-
Mindestquote in der ver.di-Satzung und der noch
schwierigere Kampf für deren selbstverständliche (!)
Akzeptanz und Anwendung. Ohne die feste Veranke-
rung in der Satzung und in der Praxis wären wir
ver.di-Frauen heute nicht an dieser Stelle.

Unsere „Leuchttürme“: Entgeltgleichheit,
Eigenständigkeit, Gleichstellung

In dieser Zeit wurden die drei Haupt-Themen der
ver.di-Frauen- und Gleichstellungspolitik Entgelt-
gleichheit, Eigenständigkeit und soziale Siche-
rung sowie Gleichstellung entwickelt. Eines der Er-
gebnisse davon ist diese Veranstaltungsreihe der
„ver.di-Frauen-Alterssicherungs-Konferenzen“.

Vom ver.di-Programm zur Mitglieder- und Ziel-
gruppen-Orientierung

Die zweite, programmatische Phase der „Mitglieder-
orientierung“ und der Organisations-Entwicklung
wurde zur Bundesfrauenkonferenz 2007 mit einem
Entwurf der Frauen für ein ver.di-Programm behan-
delt. Die 3. Bundesfrauenkonferenz im Mai 2011 ver-
abschiedete ein „Selbstverständnis der ver.di-Frauen“
und ein Positionspapier zu Mitglieder- und Zielgrup-
pen-Orientierung. Wir sind also programmatisch gut
aufgestellt und haben unsere Vorstellungen für die
Zukunft entwickelt.

Heute geht es darum, dass Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik im „Kerngeschäft“ von ver.di ankom-
men muss und dass wir die Interessenvertretung der
ver.di-Frauen weiter voranbringen, innerhalb und au-
ßerhalb der eigenen Organisation. Für die Sozial- und
Arbeitsmarktpolitik ist dies schon hervorragend ge-
lungen.

Vortrag Hannelore Buls

Als Bereichsleiterin der ver.di-Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik danke ich allen sehr herzlich, die zu die-
sen Erfolgen aktiv, ziel- und selbstbewusst beigetra-
gen haben, insbesondere hier den Kolleginnen des
ver.di-Bereiches Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, die
den Hauptteil dazu beigetragen haben, diese Veran-
staltungsreihe so erfolgreich zu machen.

ver.di-Frauen – selbstbewusst und machtbewusst –
wollen die eigenen Ziele umsetzen und die Geschicke
der Organisation in die Hand nehmen! Die Zukunft
wird uns Recht geben!

Vielen Dank.
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Eindrücke aus dem Tagungsgeschehen

Eindrücke aus dem Tagungs-
geschehen von Jens Lober

Die 7. Frauen-Alterssicherungskonferenz bot den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich
intensiv mit aktuellen politischen Themen auseinan-
derzusetzen. Diese Möglichkeit wurde von dem
größtenteils weiblichen Publikum gerne angenom-
men.

In ihrer Begrüßung stellte Elke Hannack, Mitglied des
ver.di Bundesvorstands, die Referentinnen und den
Referenten vor. Die Auswahl eines einzelnen Themas,
so sagte sie, hätte sich als schwierig erwiesen, da so-
ziale Gerechtigkeit für Frauen von vielen Aspekten ab-
hängig und in vielfältiger Weise derzeit diskutiert
wird.

Den Beginn der Referentinnen und des Referenten
machte Brigitte Loose von der DRV Bund. Ihr Vortrag
zum Thema „Wie wirken sich familienbedingte Er-
werbsunterbrechungen auf die eigene Rente von
Frauen aus?“ wurde vom Publikum gut angenom-
men, war aber ebenfalls Anstoß vieler Fragen. Viele
Teilnehmerinnen und Teilnehmer monierten die Aktu-
alität der verwendeten statistischen Untersuchung
und hielten sie, gerade im Hinblick auf die Situation
in den neuen Bundesländern, für überholt. Eine Lang-
zeitstudie, wie die Untersuchung „Altersvorsorge in
Deutschland“ (AVID), ist zeit- und kostenintensiv. Bri-
gitte Loose bemerkte, dass es keine aktuelleren ver-
gleichbaren Datensätze gibt. Diese Aussage wurde
von Dr. Judith Kerschbaumer, Leiterin des Bereichs So-
zialpolitik in ver.di, bestätigt.

Ulrike Spangenberg erläuterte anschließend das Ehe-
gattensplitting und forderte ein gerechtes Steuersys-
tem für Frauen. Zu diesem Thema gab es im Plenum
mehrere Meinungen. Es wurde die Abschaffung ge-
fordert, aber auch eine Reform, da das System auch
Vorteile bringen kann. Die Mehrzahl der Teilnehmer-
innen und Teilnehmer unterstützten die ver.di Position
und forderten eine Abschaffung des Ehegattensplit-
tings. Denn viele Frauen weichen in nicht sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungen aus, um so der
Steuerklasse V zu entgehen. Dies führt dazu, dass
Frauen weniger Rentenanwartschaften erwerben.
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Eindrücke aus dem Tagungsgeschehen

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nach die-
sem Vortrag motiviert, bis zur nächsten Bundestags-
wahl etwas dagegen zu tun. Elke Hannacks Forde-
rung zur Rücknahme der Rente mit 67 und ihre Auf-
forderung zu einem Kampf für eine existenzsichernde
Rente fand die Unterstützung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Mit der Aussage „Alterssicherung schließt gleiche
Löhne ein“ verdeutlichte eine Teilnehmerin ein weite-
res Problem und stellte die Wichtigkeit von Equal Pay
in den Vordergrund. Frauen werden durch niedrigere
Löhne und somit auch durch eine niedrigere Rente in
gleich doppelter Hinsicht benachteiligt. Um dem ent-
gegenzutreten, wurde die Überlegung nach einem
Frauenausgleich in der Rentenformel angestellt.

Die Forderung aus dem Plenum, nicht sozialversiche-
rungspflichte Arbeit abzuschaffen, fand ebenfalls
große Zustimmung.

Als Idee wurde zum Beispiel die Forderung einge-
bracht, dass Frauen durch flexible Arbeitsgestaltung
einer Vollbeschäftigung nachgehen sollen, um so
dem Risiko der Altersarmut entgegenzutreten.

Prof. Dr. Silke Laskowski von der Uni Kassel ging in ei-
nem spannenden Vortrag der Frage nach, inwieweit
wir eine umfassende Frauenquote brauchen. Sie stell-
te fest, dass es an politischer und wirtschaftlicher Teil-
habe von Frauen fehle und führte aus, dass die Schaf-
fung einer gleichberechtigten Gesellschaft von der
Politik nicht gefördert werde. Dieses in Art. 3 des
Grundgesetzes festgehaltene Recht wurde von der
Sozialdemokratin Elisabeth Selbert erstritten. Ihre Ar-
beit wurde von den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gewürdigt und auf Publikationen über ihr Le-
ben und Wirken hingewiesen.

Dr. Judith Kerschbaumer erläuterte dem interessierten
Publikum die Auswirkungen des Unisex-Urteils des
EuGH. Dieses besagt, dass der Faktor „Geschlecht“
nicht mehr in versicherungsmathematische Formeln
einfließen darf. Ihre Forderung an die Versicherungs-
wirtschaft nach gerechten Unisex-Tarifen fand die Zu-
stimmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Vortrag von Dr. Kerschbaumer war an der richti-
gen Stelle im Programm platziert. Mit neuem oder
aufgefrischtem Wissen über Unisex-Tarife konnte nun
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der Vortrag von Dr. Peter Schwark, Mitglied der
Hauptgeschäftsführung des GDV, verfolgt werden.
Dr. Schwark vertrat die Ansichten der Versicherungs-
wirtschaft und plädierte erwartungsgemäß gegen
Unisex-Tarife. Seine Aussage „Versicherer produzieren
Gerechtigkeit“ wurde mit allgemeiner Heiterkeit auf-
genommen und es kam die Frage auf, warum Frauen
und Männer in der privaten Versicherungswirtschaft
keine Gleichbehandlung erfahren. Dies ist in der ge-
setzlichen Rentenversicherung der Fall, bei privaten
Versicherungen nur bei der Riester-Rente.

In der nachfolgenden Diskussion stand die Frage
nach einer gerechten versicherungsmathematischen
Berechnung von Tarifen und das Einbeziehen entspre-
chender transparenter Faktoren im Vordergrund.

Festgehalten werden kann, dass die 7. Frauen-Alters-
sicherungskonferenz den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern interessante Vorträge aus einem weitgefä-
chertem Themenbereich bieten konnte. Insbesondere
die gute Darstellung und Herleitung des Unisex-Ur-
teils und die spannenden Diskussionen mit Dr. Peter
Schwark sorgten für eine kurzweilige Konferenz.
Ebenso ist das große Vorwissen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer hervorzuheben, die sich engagiert
und motiviert in die Diskussion einbrachten. Hannelo-
re Buls, langjährige Leiterin des Bereichs Frauen- und
Gleichstellungspolitik, leitete souverän durch die Ver-
anstaltung und konnte oftmals die Forderungen der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer präzisieren und ge-
genüber den Referentinnen und dem Referenten dar-
stellen.

Der zum Abschluss gezeigte Film „We Want Sex“
(Originaltitel: Made in Dagenham), der den Kampf
von Frauen für einen gerechten Lohn und bessere Ar-
beitsbedingungen im Fordwerk Dagenham, nahe
London, im Jahr 1968 thematisiert, bildete einen ge-
lungen Schlusspunkt des Tages.

Frau darf auf die nächste Frauen-Alterssicherungs-
konferenz und ihre Themen gespannt sein.
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Neue Broschüre ab sofort erhältlich!

Mit den Themen Krankheit und Tod setzen wir uns all-
gemein in unserer ansonsten aufgeklärten Gesellschaft
nur ungern auseinander, obwohl es uns alle früher
oder später betrifft. Allein der Gedanke, krank, hinfäl-
lig, hilflos und auf die Entscheidungen anderer Men-
schen angewiesen zu sein, kurz, kein selbstbestimmtes
Leben mehr führen zu können, schreckt viele Men-
schen ab, sich mit diesen Lebenssituationen und -ab-
schnitten zu beschäftigen.

Dabei ist es enorm wichtig und hilfreich, sich frühzeitig
mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Diese Bro-
schüre will einen theoretischen und praktischen Über-
blick geben und euch dabei helfen, an alles zu denken.
Wir haben kein juristisches Lehrbuch verfasst, sondern
eine praktische Handlungshilfe, eine Annäherung an
ein schwieriges Thema.

Die Broschüre kostet 5 Euro pro Exemplar (inkl. MwSt
zzgl. Versandkosten) und kann bei unserem Lieferser-
vice mit dem im Anhang abgedruckten Bestellschein
angefordert werden.

Für ver.di-Mitglieder steht die Broschüre auch als
Download im ver.di-Mitgliedernetz zur Verfügung
(siehe www.mitgliedernetz.verdi.de).

Anhang
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Anhang

Anschrift Telefon Telefax E-Mail-Adresse

Baden-Württemberg 70173 Stuttgart
Königstr. 10a 0711 88 7 88-7 0711 88 7 88-8 lbz.bawue@verdi.de

Bayern 80336 München
Schwanthalerstraße 64 089 59977-0 089 59977-2222 lbz.bayern@verdi.de

Berlin-Brandenburg 10179 Berlin
Köpenicker Str. 30 030 8866-6 030 8866-4999 lbz.bb@verdi.de

Hamburg 20097 Hamburg
Besenbinderhof 60 040 2858-100 040 2858-7000 lbz.hh@verdi.de

Hessen 60329 Frankfurt/Main
Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77 069 2569-0 069 2569-1199 lbz.hessen@verdi.de

Niedersachsen/ 30159 Hannover
Bremen Goseriede 10 0511 12400-0 0511 12400-150 lbz.nds-hb@verdi.de

Nord 23552 Lübeck
Hüxstraße 1 0451 8100-6 0451 8100-888 lbz.nord@verdi.de

Nordrhein-Westfalen 40210 Düsseldorf
Karlstr. 123-127 0211 61824-0 0211 61824-466 lbz.nrw@verdi.de

Rheinland-Pfalz 55116 Mainz
Münsterplatz 2–6 06131 9726-0 06131 9726-288 lbz.rlp@verdi.de

Saar 66111 Saarbrücken
St. Johanner Strasse 49 0681 9 88 49-0 0681 9 88 49-499 lbz.saar@verdi.de

Sachsen, Sachsen- 04107 Leipzig
Anhalt, Thüringen Karl-Liebknecht-Str. 30–32 0341 52901-0 0341 52901-500 lbz.sat@verdi.de

Stand: März 2011

Liste der ver.di-Landesbezirke
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12103 Berlin 
  
Tel.: (030) 67982-150 
Fax: (030) 67982-351 
 
verdi@scholz-direct.de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikelart ArtNr Artikelbezeichnung alle Broschüren zuzüglich Versandkosten 
Preis in € 
pro Stück 

Bestell- 
menge 

 
 

Broschüre NEU 
Sozialpolitische Informationen  Ausgabe 20 - 2. Halbjahr 2011 

 Ausgabe 19 - 1. Halbjahr 2011 
ab 5 Ex. 
2 €/Stk.  

 

Broschüre 20050032  
 
 

Broschüre 20050005 Kinder, Job und Kohle – Rententipps für Frauen 4. Auflage, Februar 2010 2,00  

Broschüre  20050029 
In Zukunft gesund – Schritt für Schritt zur 2. Auflage, 
betrieblichen Gesundheitsförderung Okt. 2010/Nachdruck 2,00  

Broschüre 20050028 
Gesetzliche Unfallversicherung – Strukturen, 
Leistungen, Selbstverwaltung 1. Auflage, März 2010 2,00  

Broschüre 20050007 
Versichertenberaterinnen, Versichertenberater und 
Versichertenälteste in der Deutschen Rentenversiche- 
rung und ver.di-Lohnsteuerbeauftragte 4. Auflage, Juni 2009 

2,00  

Broschüre 20051005 Wann in Rente? Wie in Altersteilzeit? 2. Auflage, Mai 2009 2,00  

Broschüre 20050004 
Ratgeber atypische Beschäftigung 11. Auflage, 
400 €-Minijobs, Teilzeit, Befristung & Leiharbeit Dez. 2010/Nachdruck 

3,00  

Broschüre 20050033 Krankheit und Todesfall – was tun? 1. Auflage, Juni 2011 5,00  

 

Tagungsdoku 
Download 

--- 
„Die gesetzliche Unfallversicherung – Von der Modernisierung zur 
Optimierung“ Dokumentation der 9. SV-Tagung am 16.5.2011 ---  

Tagungsdoku 20050030 
„Moderne Zeiten – ist die gesetzliche Unfallversicherung nun schon 
modern genug?" Dokumentation der 8. SV-Tagung am 26./27.4.2010 4,00  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
workshop 20 Jahre Rente im vereinten Deutschland 
Dokumentation der Veranstaltung am 1.7.2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
6. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 23. Juli 
2010 in Berlin, August 2010 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  

Tagungsdoku 
Download 

--- 
7. Frauenalterssicherungskonferenz – Dokumentation der Tagung am 18. Juli 
2011 in Berlin, 
(http://sozialpolitik.verdi.de/alterssicherung_betriebliche_altersvorsorge_pflege) 

---  
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