Anlage:

Protokollauszug „Sitzung des Vorstandes der Ruhegehaltskasse (Stiftung) für
Beschäftigte der DAG, 02. September 2014, TOP 7: Stellungnahme der Ruhegehaltskasse (Stiftung) gegenüber ver.di zur Behandlung der Vermögensunterdeckung“

•

„Die DAG hat über die Ruhegehaltskasse e.V. (als Stifter) ein Versorgungsvermögen in Höhe von € 127 Mio. in die Stiftung eingebracht.
Von diesem Versorgungsvermögen werden die Ruhegehaltsverpflichtungen bis ca. Anfang 2030 erfüllt. Die Versorgungslasten der
Anwärter und Empfänger der ÖTV, HBV und IG Medien wurden und
werden demgegenüber aus dem allgemeinen ver.di Haushalt finanziert.
Die Belastungen kommen damit den anspruchs-berechtigten der 3 o.g.
genannten Gründungsorganisationen zugute. Die Anwärter und
Empfänger der ehem. DAG haben dagegen nur die daraus
resultierenden Belastungen zu tragen, ohne dass ihnen Leistungen
zugutekommen.

•

Weitere € 14 Mio. wurden vor Stiftungsgründung von der DAG - durch
Reduzierung der Überdotierungsforderung - an ver.di als vermeintlich
überschüssiges Ruhegehaltsvermögen überwiesen.

•

In das im Jahre 2001 zuletzt berechnete erforderliche Versorgungsvermögen wurden die damals bekannten Werte zur Anzahl und Höhe
Ruhegehaltssonderverträge eingebracht. Infolge der später durch
ver.di vergebenen weiteren Sonderverträge an ehemals DAGBeschäftigte hat sich der Verpflichtungsumfang um ca. 6 Mio. €
erhöht.

•

Der Umfang der Ruhegehaltsverpflichtungen der Stiftung hat sich
ebenfalls durch die im Jahr 2008 erfolgte Gehaltsstrukturreform
erhöht.
Die Beschäftigten der ehemaligen DAG, deren Gehälter vormals unter
den Gehältern der meisten anderen Gründungsgewerkschaften
lagen, hatten durch die Reform überproportional profitiert, so dass die
Verpflichtungen durch das auch gehaltsabhängige Ruhegehalt mehr
als prognostiziert gestiegen sind.

•
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Unberücksichtigt sollte auch nicht bleiben, dass die DAG das
Gesamtniveau der Versorgungsverpflichtungen bereits im Jahr 1984
und 1985 um mehr als die Hälfte reduziert hatte, um die langfristigen
Versorgungsverpflichtungen erfüllen zu können.
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•

Daher liegen die Ruhegehaltsansprüche der ehem. DAG-Beschäftigten
bzw. der Ruhegehaltsempfänger erheblich unter den Ansprüchen
vergleichbarer (ehem.) Beschäftigter der ÖTV, IG-Medien bzw. DPG.

•

Aus den genannten Gründen ist eine Zuführung zum Versorgungsvermögen der Stiftung durch ver.di mit dem Ziel der Reduzierung bzw.
Schließung der Deckungslücke mehr als gerechtfertigt.

•

In diesem Zusammenhang ist noch zu berücksichtigen, dass der
Sonderweg der Ruhegehaltskasse als Stiftung untrennbare Bedingung
der ver.di–Gründung war. Die Erfüllung aller Ruhegehaltsansprüche der
Empfänger und Anwärter der ehemaligen DAG über die Stiftung war damit
Geschäftsgrundlage der ver.di-Gründung und ist auch als solche in die
Formulierung des Stiftungszweckes der Stiftungssatzung eingeflossen.“

