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®®®® INFO ®®®® INFO ®®®® INFO ®®®® INFO ®®®® INFO ®®®® INFO ®®® 

 

 

Widerspruch gegen 

Anpassungsverweigerung 2016 / 2017 
           

07. Juli 2016 

 

Liebe KollegInnen, 
 
wie bereits zugesagt, erhaltet ihr mit diesem INFO Formulierungshilfen für den 
rechtlich notwendigen Widerspruch gegen die vom ver.di-Bundesvorstand  am 
2.5.2016 getroffene Entscheidung, die Betriebsrenten zum 1. Juli 2016 nicht 
anzuheben. Für die DAG-Betriebsrentner wird diese erneute Anpassungsver-
weigerung nach Abschnitt V der RGK-Leistungsrichtlinien ein halbes Jahr später mit 
dem 1. Januar 2017 wirksam. 
 
Auf der mit Schreiben der ver.di-Bundesverwaltung - Personal - vom 29.6.2016 
mitgeteilte verweigerten Wertanpassung muss zumindest mit einem formlosen 
Widerspruch entgegengetreten werden.  
 
ver.di- BV - Personal - verweist aus Rechtsgründen auf § 16 Abs. 4 Satz 2 BetrAVG. 
Danach gilt eine Anpassung als zu Recht unterblieben, wenn die Versorgungs-
empfängerInnen nicht binnen drei Kalendermonaten nach Zugang der Mitteilung 
einer Anpassungsverweigerung widersprochen haben. Es handelt sich um eine 
gesetzliche Ausschlussfrist, deren Versäumnis auch berechtigte Ansprüche 
untergehen lässt. 

Wer der mit Schreiben ver.di-BV - Personal - vom 29.6.2016 mitgeteilten 
Anpassungsverweigerung seiner Betriebsrente ab 1. Januar 2017 um 4,25 Prozent 
nach dem Erhöhungssatz der GRV nicht schriftlich widerspricht, erhält nach der 
Protokollnotiz zu Abschnitt V RGK-Leistungsrichtlinien nur 25 Prozent davon , das 
sind 1,06 Prozent, als Werterhalt seiner Betriebsrente. Damit ist ein dauerhafter 
Verzicht auf 3,19 Prozent Wertsteigerung der Betriebsrente verbunden. 
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In der Anlage sind zwei Textvorschläge in Kurzform für einen derartigen Widerspruch 
zur Rechtswahrung ebenso beigefügt, wie das Beispiel eines begründeten Wider-
spruches. 

Dies kann selbstverständlich durch persönliche Anmerkungen ergänzt werden, 
sofern dies für erforderlich gehalten wird. 

Also nicht gezögert, den Widerspruch an ver.di und die nach Satzungsrecht 
leistungsverpflichtete und autonom entscheidungsbefugte DAG-RGK (Stiftung) 
richten (siehe Klartext 38 in unserem Internetauftritt   www.dag-rgk-forum.de ). 

Zum ver.di-Schreiben vom 29.6.2016 und der ver.di personal info Nr. 8 vom 1.7.2016 
zur Betrieblichen Altersversorgung als "gewerkschaftlichem Trauerspiel" werden wir 
mit dem Klartext 39 gesondert Stellung nehmen. 

Peter Stumph       Reinhard Drönner       Heino Rahmstorf 

 
 
Anlagen: 
 

• 2 Muster Textvorschläge in Kurzform 

• 1 Muster Textvorschlag mit ausführender Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle KLARTEXT-Informationen im Überblick:  http://www.dag-rgk-forum.de/  
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Absender:                                                                         
 
....................................................................... 
 
....................................................................... 
 

........................................................................                                                                           Datum …………… 
 

           

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  CC:   DAG-Ruhegehaltskasse (Stiftung)                      
    - ver.di -                                                          Uwe Grund          

Frank Bsirske               Süderstr. 73                                                
Paula-Thiede-Ufer 10              20097  Hamburg                                                         

10179  Berlin  
 

 

 

Schreiben ver.di-Personal vom 29.6.2016 - 

Wertanpassung der von der Ruhegehaltskasse (Stiftung) für Beschäftigte zu 

leistenden Ruhegehälter 

 

Muster Textvorschlag 1: 

Hiermit wiederspreche ich  der  Anpassungsentscheidung  vom  02.05.2016  gemäß 
§ 16 Abs. 1 BetrAVG zum 01.07.2016 seitens des ver.di-Bundesvorstandes.  
 
Ich bestreite ausdrücklich, dass die Arbeitgeberin ver.di bisher überhaupt einen 
Teuerungsausgleich für die ehemals DAG-Beschäftigten finanziert hat bzw. heute 
schon belegen kann, dass ca. 2035 weder ihre wirtschaftliche Lage noch die 
Belastung durch die dann noch lebenden Leistungsempfänger gemäß der DAG-
Gesamtbetriebsvereinbarung „Richtlinien für die Gewährung von Leistungen der 
zusätzlichen Altersversorgung“  dies nicht zuließe. 
 
Der von ver.di praktizierte Regelfall der Verweigerung der Wertanpassung der 
betrieblichen Altersversorgung führt bei den Betriebsrentnern zu einem dauerhaften 
Kaufkraftverlust, ist zum Regelfall geworden und steht damit im Widerspruch zum 
Betriebsrentenrecht sowie der Rechtsprechung des BAG. 
 
Muster Textvorschlag 2: 

 

Ich widerspreche der durch seitens ver.di angemaßten verweigerten Anpassung 
meiner durch die von der Ruhegehaltskasse (Stiftung) für Beschäftigte der DAG 
gezahlten Betriebsrente um 4,25 Prozent ab Fälligkeit 1. Januar 2017 und fordere die 
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Ruhegehaltskasse (Stiftung) für Beschäftigte der DAG auf, in dieser Höhe meine 
Betriebsrente anzupassen. 

ver.di erfüllt mit seinen summarischen und nicht nachprüfbaren Behauptungen eines 
Defizits aus Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2011 bis 2015 nicht die 
formalen und inhaltlichen Anforderungen einer negativen Anpassungsentscheidung, 
wie sie das BAG mit den Maßstäben seines Urteils vom 11.10.20111 - 3 AZR 732/09 
- definiert hat. 

Muster Textvorschlag 3 mit ausführlicher Begründung: 

 
Ich widerspreche der durch ver.di verweigerten Anpassung meiner durch die DAG-
Ruhegehaltskasse (Stiftung) gezahlten Betriebsrente um 4,25 Prozent ab Fälligkeit 1. 
Januar 2017 und fordere die RGK auf, in dieser Höhe meine Betriebsrente anzu-
passen. 
ver.di erfüllt mit seinen summarischen und nicht nachprüfbaren Behauptungen eines 
Defizits aus Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2011 bis 2015 nicht die 
formalen und inhaltlichen Anforderungen einer negativen Anpassungsentscheidung, 
wie sie das BAG definiert hat. 

ver.di legt in seinem Zahlenmaterial nicht die tatsächliche Höhe der Beitrags- und 
Vermögenseinnahmen und deren Verwendung offen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
welche behaupteten und von mir im Übrigen bestrittenen Defizite und Vermögens-
abgänge auf gewerkschaftliche Tätigkeit und / oder wirtschaftliche Betätigung von 
ver.di und des ver.di-Konzern zurückzuführen sind. 
 
Das gilt auch für die tatsächlichen nicht nachgewiesenen finanziellen ver.di- Auf-
wendungen für die betriebliche Altersversorgung (bAV) nach laufend gezahlten 
Betriebsrenten und Vorsorgeleistungen für zukünftige Betriebsrentenzahlungen, die 
getrennt aufgeschlüsselt nach Beschäftigtengruppen aus den ver.di-Gründungs-
gewerkschaften und ver.di nachzuweisen sind. 

Festzuhalten ist dabei, dass ver.di seit Gründung keine Betriebsrentenzahlungen und 
Vorsorgeleistungen für die betriebliche Altersversorgung an ehemalige DAG-
Beschäftigte erbracht hat und erbringt. Die Zahlungen der Betriebsrenten an 
ehemalige DAG-Beschäftigte erfolgen aus dem von ihnen durch Gehaltsverzicht bis 
zur ver.di-Gründung angesparten Vermögen der DAG-RGK (Stiftung), die darüber 
einschließlich der Anpassungen autonom zu entscheiden hat (BAG 12.2.2013 - 3 
AZR 636/10 - open jur Rn. 273 u. 274).  
 
Bis 2011 hat der Situngsvorstand dieses Entscheidungsrecht noch wahrgenommen. 
Seit 2012 hat er darauf verzichtet. Er wird hiermit aufgefordert, sein Entscheidungs-
recht zur Anpassung der Betriebsrenten wieder wahrzunehmen. 
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Eine "übermäßige Belastung" des Unternehmens ver.di durch Betriebsrenten-
zahlungen an ehemalige DAG-Beschäftigte, die eine Anpassungsverweigerung 
begründen könnte, liegt nicht vor. Das gilt auch für die Zukunft, wenn ver.di für 
ehemalige DAG-Beschäftigte die 4 Prozent Vorsorgeleistungen in die DAG-RGK 
(Stiftung) einzahlt, die für andere Beschäftigtengruppen aufgewandt werden, und die 
Rückführung der 2001 aus dem Betriebsrentenvermögen entnommenen und ver.di 
übereigneten 14 Mio. Euro  mit Zins- und Zinseszins an die  DAG-RGK (Stiftung) 
vornimmt.  
 
Der ver.di Bundesvorstand lässt bei seiner Entscheidungsfindung völlig außer Acht, 
dass das seit 2001 über die Jahre hinweg mit rund 120 Mio. Euro ausgewiesene  
RGK-Vermögen und die aus den Erträgen gezahlten Betriebsrenten von inzwischen 
mehr als 70 Mio. Euro ver.di finanziell entlasten und nicht belasten. 
 
Die ver.di-Anpassungsverweigerung vom 29.6.2016 ist nicht begründet. Sie bleibt 
wie in den Vorjahren die missbräuchliche Inanspruchnahme des § 16 Abs. 1 
BetrAVG.  

 

 

 

 
 


