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Rundschreiben 
Vorstand

12. November 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem Euch die neue Beitragsordnung bereits mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung zugesandt 
wurde, möchten wir mit diesem Rundschreiben die 
Hintergründe erläutern, die zur Neugestaltung geführt 
haben. Es ist uns wichtig, Euch dies bereits mit auf den 
Weg zur Mitgliederversammlung zu geben. Eure Beiträ-
ge sind die einzig relevante Einnahmequelle für die VC. 
Die wirtschaftliche Gesundheit des Verbandes sowie die 
Qualität und Stärke der geleisteten Arbeit hängt direkt 
hiervon ab. 
Leider ist unsere aktuelle Beitragsordnung faktisch 
nicht mehr mit vertretbaren Mitteln umsetzbar. Im sich 
schnell wandelnden Arbeitsumfeld der heutigen Zeit 
spielen Teilzeit, Elternzeit, sonstige Flexibilisierungen 
und aktuell auch Kurzarbeit eine immer größere Rolle. 
Die Berechnung der Beiträge ist gemäß der gültigen 
Beitragsordnung sehr komplex und wenig nachvollzieh-
bar. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Mitglie-
derbetreuung müssen einen Großteil ihrer Arbeitszeit 
zur Berechnung und Korrektur der Beiträge aufwenden 
– Zeit, die für die Betreuung unserer Mitglieder fehlt,
insbesondere im augenblicklich schwierigen Umfeld.

Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, haben 
wir uns gegen eine Ergänzung der aktuellen Beitrags-
ordnung entschieden. Stattdessen haben wir eine kom-
plett neue Beitragsordnung erarbeitet, mit den wesent-
lichen Zielen, mehr Transparenz und Fairness in der 
Beitragsberechnung, mehr Flexibilität bei notwendigen 

Moritz Renn,
Vorstand Mitglieder-
betreuung

Ein wichtiger Schritt für die VC

Gleicher Beitragssatz für alle

Beschlussvorlage für die MGV
für November 2020

Anpassungen der Beiträge sowie mehr Qualität in der 
Betreuung der Mitglieder zu erreichen.

In der neuen Systematik bildet das in der Dezember-
abrechnung aufgeführte Einkommen die Berechnungs-
grundlage des Beitrags. Der Beitrag wird mit dem Fak-
tor 0,9% rückwirkend für das fragliche Jahr festgesetzt. 
Die Entscheidung für das Gesamtbrutto vereinfacht die 
Beitragsermittlung ganz erheblich, weil zur Berechnung 
nur noch ein einziger Wert aus der Abrechnung heran-
gezogen werden muss (nur beim größten Arbeitgeber 
unseres Verbandes sind dies noch zwei Werte). Das 
individuelle Arbeitspensum wird bereits hierdurch ge-
nau abgebildet. Dies senkt nicht nur den Verwaltungs-
aufwand in der Mitgliederbetreuung, sondern macht 
es Euch auch erheblich einfacher, Euren individuellen 
Beitrag selbst zu berechnen bzw. nachzuvollziehen.
Alle monatlichen Zahlungen werden nach Ablauf des 

Kalenderjahres auf den Jahresbeitrag angerechnet. 
Eine Diff erenz aus den gezahlten Abschlägen und dem 
ermittelten Beitrag wird nachgefordert oder zurück-

Mehr Transparenz, Fairness, Flexibilität 
und Qualität als Prämisse für eine neue 
Beitragsordnung.

“

Künftig wird ausschließlich das 
Bruttoeinkommen maßgeblich sein, das 
über das gesamte Kalenderjahr als Pilot 
verdient wurde.

“

Arne von Schneidemesser,
Vorstand  Administration

und Finanzen

Die neue Beitragsordnung – transparent und fair

Die monatlichen Zahlungen werden zu 
Abschlagszahlungen, die selbständig 
angepasst werden können.

“
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erstattet.
Darüber hinaus wird es künftig möglich sein, den 
eigenen monatlichen Abschlag in defi nierten Grenzen 
selbst anzupassen. Dies gibt Euch die Freiheit, Eure 
Zahlungen fl exibel Eurem Einkommen anzupassen und 
spart dem Verband den Mehraufwand der Nachberech-
nung. 
Diese Freiheit ist allerdings auch mit Verantwortung 
verbunden. Der Abschlag sollte immer nur in einem 
realistischen, bzw. den tatsächlich erwarteten Einkom-
mensverhältnissen entsprechenden Maß angepasst 
werden. Die Diff erenz am Ende des Jahres sollte sich in 
fl iegerisch vertretbaren Grenzen ohne Callout bewegen.
Zu viel geleistete Beiträge werden wie erwähnt nach 
Ablauf des Kalenderjahres zurückerstattet oder können 
alternativ zur Förderung der Verbandsarbeit freiwillig 
der VC überlassen werden (leider jedoch steuerlich 
nicht absetzbar).
Jetzt zur Frage, welche Auswirkung die neue Beitrags-
ordnung für Euch mit sich bringt.
Zeiten, wie wir sie gerade erleben, führen mit der 
neuen Systematik zu einer Entlastung gegenüber der 

bisherigen Beitragsberechnung. Dieser Eff ekt kommt 
umso mehr zum Tragen, wenn Ihr in Kurzarbeit seid. 
In diesem Fall gehen die ausgezahlten Nettobeträge als 
Brutto in das für die Beitragsermittlung verwendete Ge-
samtbrutto ein. Alle Mitglieder, die aktuell am stärksten 
von der Krise betroff en sind, werden somit über die 
neue Berechnung eine deutliche Entlastung gegenüber 
der alten Beitragsordnung erfahren.
Wir möchten hier allerdings nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass z. B. Kollegen mit Zusatzfunktionen, die 
auch aktuell Zulagen erhalten, die zuvor nicht beitrags-
relevant waren, möglicherweise auch bereits in diesem 
Jahr einen erhöhten Beitrag zahlen werden. Dies ent-
spricht dem Prinzip alle Mitglieder entsprechend ihrer 

tatsächlichen Einnahmen zu veranlagen und stellt alle 
Mitglieder gleich.

In „starken“ Jahren kann es zukünftig zu einer Mehr-
belastung gegenüber der alten Systematik kommen. 
Dies hilft dabei, die deutlichen Mindereinnahmen aus 
Krisenjahren zumindest teilweise wieder auszuglei-
chen: Es entsteht eine Art Beitragspuff er.
Dies wird uns helfen, unsere Arbeit in den Bereichen 
Flight Safety und Tarif ohne Kompromisse und auf 
gewohntem Niveau weiterführen zu können und in der 
nächsten Krise erneut einen Beitrag zur Entlastung der 
Mitglieder leisten zu können.
Zu guter Letzt noch der Hinweis darauf, dass die Mit-
gliederversammlung die Beitragsordnung jedes Jahr 
neu beschließt. Somit besteht immer die Möglichkeit, 
den Beitragssatz den Gegebenheiten anzupassen. Sollte 
also bei deutlicher Erholung des Luftverkehrs in den 
kommenden Jahren festgestellt werden, dass mit einem 
Satz von 0,9% erhebliche Mehreinnahmen erzielt wer-
den, lässt sich dieser auch wieder nach unten anpassen.   
Wir möchten hiermit ausdrücklich für Eure Unterstüt-
zung für die neue Beitragsordnung werben. 
Lasst uns diesen für die Zukunft der VC wichtigen 
Schritt gehen und die Beitragsermittlung auf neue 
Beine stellen!

Mit freundlichen Grüßen,
Euer VC Vorstand

Markus Wahl (Präsident), Robert Spürk (Vizepräsi-
dent), Malte Fuhrmann, Pierre Gottfried, Maria Murt-
ha, Martin Pacher, Björn Reimer, Moritz Renn, Janis 
Schmitt, Arne v. Schneidemesser

In guten Jahren wird es uns allen 
gemeinsam einfacher fallen, die 
aktuell in der VC trotz umfangreicher 
Sparmaßnahmen entstehenden Verluste 
wieder auszugleichen. 

“

In „schwachen“ Jahren, in denen keine 
oder nur wenig Überstunden gefl ogen 
werden, reduziert sich die Beitragslast.

“
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Mehr Transparenz: 0,9% der Gesamtbruttojahresbezüge (keine 
Ausnahmen mehr)

Mehr Fairness: Gleicher Beitrag für alle Mitglieder

Mehr Flexibilität: Selbstverwaltung inkl. Anpassung des Mo-
natsabschlags

Mehr Qualität: Stärkung der Abteilung Mitgliederbetreuung 
und damit verbesserte Servicequalität für Mitgliederanliegen 
durch geringeren Verwaltungsaufwand

Die wichtigsten Verbesserungen auf einen Blick

Für diese Verbesserungen brauchen wir  Eure Zustimmung!

Für diese Verbesserungen brauchen wir  Eure Zustimmung!


