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16. September 2017

Unsere Forderung an den neuen Bundestag bleibt:

Arbeitgebermißbrauch des § 16 Abs. 1 BetrAVG
muss unterbunden werden
Beim Walsrodetreffen unserer Selbsthilfeinitiative am
23. und 24. Juni 2017 haben wir vereinbart, weiter um
politisch-parlamentarische Unterstützung zu werben,
um den Wertverfall der Betriebsrenten durch willkürliche Anpassungsverweigerungen von Arbeitgebern - wie
bei der Arbeitgeberin ver.di - gesetzlich zu unterbinden.
Wir haben dazu unseren Vorschlag vom 30. März 2016
zur Änderung / Ergänzung des § 16 Abs. 1 BetrAVG über
Bundestagabgeordnete den Bundestagsfraktionen vorgelegt.
http://www.dag-rgk-forum.de/Rubrik%20Erg%C3%A4nzende%20Informationen/Anpassung%20%C2%A7%2016%20BetrAVG.pdf
Was in der 18. Legislaturperiode des Bundestages nicht geregelt wurde, kann in der 19. Legislaturperiode zum positiven Abschluss gebracht werden. Deshalb haben wir uns als
Selbsthilfeinitiative erneut an Bundestagsabgeordnete gewandt. Durchaus mit Erfolg, was Unterstützungszusagen
betrifft.

Für eine faire und nachhaltige betriebliche Altersversorgung
Die Bundestagsabgeordneten Dr. Norbert Röttgen und Peter Weiß (CDU), Katja Dörner und Markus Kurth (B 90/DIE
GRÜNEN) sowie Matthias W. Birkwald (DIE LINKE) haben
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§ 16 BetrAVG
(1) Der Arbeitgeber hat alle drei
Jahre eine Anpassung der laufenden Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung zu prüfen und
hierüber nach billigem Ermessen
zu entscheiden; dabei sind insbesondere die Belange des Versorgungsempfängers und die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers
zu berücksichtigen.

§ 16 Anpassungsprüfungspflicht soll ergänzt werden:
Die Berufung auf eine wegen der
wirtschaftlichen Lage des Arbeitgebers zu unterlassende Anpassung der laufenden Leistungen der
betrieblichen Altersversorgung ist
unzulässig, wenn der Arbeitgeber
1. die Nettolöhne vergleichbarer
Arbeitnehmer während des Prüfungszeitraumes nach Unterabsatz
1 erhöht hat,
2. bei kapitalgedeckter Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung vor und während des Prüfungszeitraums nach Unterabsatz
1 hierzu keine finanziellen Aufwendungen geleistet hat oder leistet.,
oder
3. der Arbeitgeber von der vollen
Nachweispflicht über seine wirtschaftliche Lage befreit ist oder
diese begründet nicht offenlegt.

die Notwendigkeit einer gesetzlichen Anpassung zur Verhinderung der Mißbrauchsmöglichkeit bei der betrieblichen Altersversorgung bereits verdeutlicht.
Dr. Norbert Röttgen MdB (CDU) hatte schon - wie wir mit unserer Info vom 18. Juli
2017 berichtet - zugesagt, uns zu unterstützen.
http://www.dag-rgk-forum.de/Rubrik%20Erg%C3%A4nzende%20Informationen/INFO%2007-17.pdf
Peter Weiß MdB (CDU) Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wird uns ebenfalls weiter behilflich zu sein. Am 14. August 2017 teilte
er uns mit:
„Selbstverständlich sehe ich wie mein Kollege Dr. Röttgen keinen
Anlass, im Falle meiner erneuten Wahl in den Deutschen Bundestag von meiner sachlich begründeten Position zu Ihrem Vorschlag
zur Änderung des § 16 Abs. 1 BetrAVG abzugehen. Es ist uns leider nicht gelungen, den Vorschlag bereits im zurückliegenden Gesetzgebungsverfahren zum Betriebsrentenstärkungsgesetz aussichtsreif zu platzieren. Das lag an nur bedingter Unterstützung,
aber auch daran, dass nicht nur sozialrechtliche Fragen, sondern
auch komplexe steuer- und tarifvertragsrechtliche Aspekte sowie
auch die Fragen von Arbeitgeberzuschuss und -haftung geklärt
werden mussten, um überhaupt zu einem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens kommen zu können.“
Katja Dörner MdB, stellvertretende Vorsitzende, und Markus Kurth MdB,
rentenpolitischer Sprecher der B 90 / DIE GRÜNEN - Bundestagsfraktion haben uns am 11. September 2017 erneut ihr Unterstützung zugesagt. Sie teilten
uns mit:
„Mit unserem Antrag „Für eine faire und nachhaltige betriebliche Altersversorgung und ein stabiles Drei-Säulen-System“ (BT-Drucksache 18/10384) haben wir die Bundesregierung aufgefordert, eine gesetzliche Regelung vorzulegen, die sicherstellt, dass im Falle von Betriebsübernahmen und Fusionen der neue Arbeitgeber oder die neue
Arbeitgeberin weiterhin die Verpflichtungen und Zusagen aus der betrieblichen Altersversorgung des übernommenen oder fusionierten
Unternehmens erfüllt. Die Forderung der ehemaligen Beschäftigten
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft, das Anpassungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers nach § 16 Abs. 1 Betriebsrentengesetz dementsprechend neu zu regeln, fand damit unsere volle Unterstützung.
Allerdings haben sich sowohl die Union als auch die SPD unserem
gemeinsamen Anliegen entgegengestellt. Wenn die Bundesregierung nach eigener Aussage die betriebliche Altersversorgung stärken will, darf sie den Vertrauensschutz bei Betriebsübernahmen und
Fusionen nicht ignorieren. Wir Grüne aber geben nicht auf und Ihnen
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deshalb eine klare Zusage für die nächste Legislaturperiode: Wir werden uns, wenn nötig, auch in den kommenden Jahren konsequent für
eine gesetzliche Regelung einsetzen, die die Einhaltung von Betriebsrentenzusagen gewährleistet. Wir freuen uns, Sie dabei an unserer Seite zu wissen.“
Matthias W. Birkwald MdB, Parlamentarischer Geschäftsführer und rentenpolitischer
Sprecher der DIE LINKE - Bundestagsfraktion, sichert uns wie bereits anlässlich unserer Walsrode-Zusammenkunft im Juni diesen Jahres erneut seinen Beistand und die
Unterstützung seiner Fraktion zu. Er teilte uns am 13. September 2017 mit:
„Ich kann Ihnen versichern, dass die Bundestagsfraktion DIE LINKE
auch in der kommenden Legislaturperiode die von Ihnen aufgeworfenen Fragen zur Betriebsrentenanpassung und der Doppelverbeitragung aufgreifen wird.“
Den Termin für das 6. Koordinatorentreffen der Selbsthilfeinitiative in Walsrode am
22. bis 24. Juni 2018 hat sich Matthias W. Birkwald seine Teilnahme bereits zugesagt. ☺

SPD-Unterstützungszusagen stehen noch aus
Die SPD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Hartmann und Ralf Kapschack als
unsere bisherigen unterstützenden Gesprächspartner und ergänzend Dr. Martin Rosemann sowie Martin Schulz, SPD-Vorsitzender, haben wir schriftlich um die Unterstützung unseres Vorschlags vom 30. März 2016 zur Änderung / Ergänzung des § 16
Abs. 1 BetrAVG in der nächsten Legislaturperiode gebeten, um mißbräuchliche Anpassungsverweigerungen von Betriebsrenten - wie am Beispiel ver.di nachgewiesen zu verhindern. Bisher liegen keine Antworten vor. Wir werden weiter berichten.

Ersten Kontakt zur FDP aufgenommen
Die FDP wird dem am 24. September 2017 neu zu wählenden Bundestag als Fraktion
voraussichtlich angehören. Wir haben - wie bei unserem letzten Walsrodetreffen vereinbart – auch einen ersten Kontakt zur FDP mit unserem Schreiben vom 5. September 2017 an Johannes Vogel, FDP-Generalsekretär NRW, aufgenommen und für die
Unterstützung unseres Vorschlags vom 30. März 2016 zur Änderung / Ergänzung des
§ 16 Abs. 1 BetrAVG geworben.
http://www.dag-rgk-forum.de/Rubrik%20Erg%C3%A4nzende%20Informationen/Schreiben%20Peter%20Stumph%20an%20Vogel.pdf
Jeglicher weiterer Kommentar zum Komplettversagen der Stiftungsorgane unserer Ruhegehaltskasse als auch der gewerkschaftspolitischen Verweigerungshaltung seitens der Arbeitgeberin ver.di erübrigt sich angesichts der parteiübergreifenden Positionierung.

Peter Stumph
3

Waltraud Heimann

Marita Klein

Elisabeth Wiemers

