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Was ist unsere betriebliche
Altersversorgung eigentlich noch wert?
An einem Punkt stimmen wir mit Frank Bsirske voll und ganz überein: Die
betriebliche Altersversorgung darf nicht zum Spielball der Arbeitgeber werden. Dies
sollte auch der Maßstab für die Arbeitgeberin ver.di und nicht das von ihr selbst so
bezeichnete Prinzip eines pay und forget sein!
http://www.dag-rgk-forum.de/Rubrik%20Klartexte/KLARTEXT%2027.pdf

Wer schweigt vergeigt!
Treffen der Selbsthilfeinitiative
Am 26./27. Juni treffen sich erneut KollegInnen der
Selbsthilfeinitiative ehemaliger DAG-Beschäftigter in Walsrode. Ihr
Ansinnen: Der Umgang mit dem Werterhalt ihrer betrieblichen
Altersversorgung, um den aktuellen Sachstand zu beraten und wie
mit dem Verrat an unserer betrieblichen Altersversorgung
umzugehen ist.
Hierzu gehört auch, weitere Möglichkeiten zur Durchsetzung der uns in der
Arbeitsphase zugesagten und legitimen Ansprüche zu erörtern. Das gemütliche
Zusammensein wird dabei jedenfalls auch diesmal mit Sicherheit nicht zu kurz
kommen.
Die inhaltliche Planung für die diesjährige Zusammenkunft: http://www.dag-rgkforum.de/Rubrik%20Erg%C3%A4nzende%20Informationen/Ausschreibung%20Wochene
ndtagung%2006-15.pdf

Für diejenigen, die leider verhindert sind oder sich nicht persönlich engagieren
möchten: Nachstehend ein kurz gefasster Ausblick auf einige Themen, die im
Rahmen der Zusammenkunft behandelt werden.
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BAG-Entscheidung zur Stiftung RGK:
Nicht das Ende der Fahnenstange
Mangels Finanzkraft konnten wir bisher arbeitsrechtlich den Werterhalt unserer
betrieblichen Altersversorgung noch nicht durchsetzen. Im Gegensatz zur Stiftung
Ruhegehaltskasse und ver.di verfügen wir nicht über uneingeschränkte finanzielle
Mittel. Zudem mag sich jeder anhand unserer KLARTEXTE selbst ein Bild davon
machen, ob die Erklärungen seitens der Stiftung RGK bzw. ver.di über tatsächliche
Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abgegeben wurden.
Eine Vielzahl von arbeitsgerichtlichen Verfahren konnten bisher von ver.di abgewehrt
werden – nicht nur die ehemaliger DAG-KollegInnen. Noch hatte kein LAG-Richter
den Schneid, eine grundsätzliche Entscheidung durch das Bundesarbeitsgericht
zuzulassen. Eine arbeitsrechtliche Grundsatzentscheidung zum Werterhalt der
betrieblichen Altersversorgung auch in einer Verbrauchsstiftung wie z. B. der
Ruhegehaltskasse DAG bzw. hinsichtlich einer zwingenden Vorsorge des
Arbeitgebers für später anstehende Leistungsverpflichtungen bleibt überfällig.
In Sachen Stiftung DAG-RGK steht zudem immer noch ein Verfahren in Stuttgart an.
Egal wie pessimistisch es angesichts der bisherigen Erfahrung die Erfolgsaussicht zu
beurteilen ist: Auch hier muss erst einmal entschieden werden. Und wer sagt denn,
dass wirklich kein Arbeitsrichter ver.di wie jeden anderen Arbeitgeber in die Pflicht
nimmt.
Zudem befindet sich noch eine Nichtzulassungsbeschwerde (BAG) seitens eines
Kollegen der ver.di-Gründungsgewerkschaft ÖTV in der arbeitsrechtlichen Pipeline.
Auch hier gilt es, die richtungsweisende Entscheidung des BAG abzuwarten.
Zudem können natürlich weitere geschädigte BetriebsrentnerInnen unter Beachtung
der Verjährungsfrist ihre Ansprüche an die betriebliche Altersversorgung gerichtlich
geltend machen. An Sachgrundlage mangelt es nicht. Was fehlt ist lediglich eine
erneute Initialzündung.

Koordinierte Vorgehensweise
aller ver.di-BetriebsrentnerInnen
Sind wir - die BetriebsrentnerInnen der ver.di-Gründungsgewerkschaften - bisher
noch getrennt marschiert, so ist es nunmehr an der Zeit, die Kräfte zu bündeln und
gemeinsam mit noch mehr Nachdruck unsere legitimen Ansprüche durchzusetzen.
In Bremen und Hannover fanden kürzlich erstmals gemeinsame Gesprächsrunden
statt. Es hat sich bestätigt, dass trotz unterschiedlicher Grundlagen der betrieblichen
Altersversorgung der jeweiligen Gründungsgewerkschaften eine koordinierte
Vorgehensweise nicht zu ersetzen ist. Dies gilt sowohl für die arbeitsrechtliche
Perspektive als auch die parallel anstehende Anstrengung zum Werterhalt unserer
betrieblichen Altersversorgung.
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Reform des § 17 BetrAVG
geht uns unmittelbar an
Das Bundesarbeitsministerium ist derzeit damit beschäftigt, das Betriebsrentengesetz zu „reformieren“. Hoffentlich weniger arbeitgeberfreundlich als das an den
Tag gelegte Bemühen um ein Tarifeinheitsgesetz.
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung
(Betriebsrentengesetz - BetrAVG)
§ 17 Persönlicher Geltungsbereich und Tariföffnungsklausel

Das betrifft uns. Wie aber können wir diesen Vorgang kritisch begleiten? Als ehemals
hauptamtlich Beschäftigte haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass ver.di sich zwar
gewerkschaftspolitisch positioniert, aber den ehemals hauptamtlichen KollegInnen
zeitgleich eine satzungsgemäße Interessenvertretung verweigert.
Geht es um die eigene Personalwirtschaft sitzt der ver.di-Bundesvorstand gern schon
mal Seite an Seite mit kostenbesorgten Arbeitgebern in einem Boot. Für den ver.diBundesvorstand hat der Mohr seine Schuldigkeit getan, der
Mohr kann gehen. Was zudem kümmert den ehemaligen „Vorschläge, den Paragraphen
17 BetrAVG so zu reformieren,
DAG-Bundesvorstand schon sein Geschwätz von gestern.
dass die Haftung des Arbeitgebers

für

Leistungen

der

Das Verhalten der ver.di-Verantwortlichen bei ihrer betrieblichen Altersversorgung
Verweigerung des Werterhaltes unserer Betriebsrenten unter bestimmten Umständen
widerspricht gewerkschaftlichem Selbstverständnis. Und wo entfallen kann, sehen die
unsere gewerkschaftliche Interessenvertretung versagt, Gewerkschaften kritisch.“
bleibt wieder einmal nur die Eigeninitiative. Also haben sich
sopoaktuell 209 vom 10.03.2015
Kollegen
bzw.
Genossen
direkt
an
die
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles gewandt. Kann ja auch nicht schaden, dem
ver.di-Bundesvorstand einmal ungefiltert den Spiegel vorzuhalten.
Die Erfahrung mit der Verweigerungshaltung des ver.di-Bundesvorstandes und der
Auslegung der Hamburger Rechtsprechung unterstreichen ausdrücklich, warum der
Gesetzgeber gehalten ist, mittels einer Ergänzung des § 16 BetrAVG sicherzustellen,
dass der Gesetzeswille konkretisiert wird. Die Anpassung der Betriebsrenten muss
wieder zum Regelfall werden und darf nicht - dies auch noch mit ausdrücklicher
gewerkschaftlicher Vorbildfunktion - zur Ausnahme verkommen.

ver.di-Betriebsräte bleiben gefordert
Unsere ehemaligen „KollegInnen“ der Stiftungsorgane Ruhegehaltskasse denken gar
nicht daran, ihren eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Seit 2012: Außer Spesen nichts
gewesen.
Die satzungsgemäße Interessenvertretung unseres „Arbeitgebers“ ver.di beschränkt
sich im Wesentlichen auf den Beitragseinzug. Noch nicht einmal der Versuch einer
zielführenden Bereinigung der aufreibenden Sachlage ist nachvollziehbar.
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Die Betriebsräte sind zwar betriebsverfassungsrechtlich nicht mehr zuständig, als
„Tarifvertragspartei“ der ver.di-Hauptamtlichen dennoch gefordert. Solidarität mit den
ehemals Hauptamtlichen ist dabei bisher noch kein Thema gewesen. Aber ist dies
denn so abwegig?
In einer Gesprächsrunde mit dem Betriebsausschuss des ver.di-BR NRW hatte
Peter Stumph am 12.5.2015 in Bonn die Gelegenheit, hinsichtlich des verweigerten
Werterhaltes unserer betrieblichen Altersversorgung auf den Busch zu klopfen.
Dabei wurde auf die Möglichkeit des § 16 Abs. 3 Ziff. 1
BetrAVG (jährlich wenigstens eine 1-%-Anpassung der
betrieblichen Altersversorgung) verwiesen. Dieser Ansatz
sollte auch mit dem Gesamtbetriebsrat beraten werden. Die
nachhaltige Verweigerung der Wertanpassung unserer
Betriebsrenten betrifft schließlich alle KollegInnen – die
heutigen und künftigen BetriebsrentnerInnen.
Zudem wurde seitens Peter Stumph auch die Gleichbehandlung aller ver.di-Beschäftigten bei der Vorsorgeleistung
des Arbeitgeber ver.di eingefordert (4-%-Beitrag).

Anpassungsprüfungspflicht
gemäß § 16 BetrAVG
Der Arbeitgeber hat alle drei Jahre
eine Anpassung der laufenden
Leistungen
der
betrieblichen
Altersversorgung zu prüfen. Diese
Verpflichtung entfällt, wenn der
Arbeitgeber sich verpflichtet, die
laufenden Leistungen jährlich um
wenigstens eins vom Hundert
anzupassen

Bei der turnusgemäßen Vereinbarung von Gehaltsanhebungen kann der ver.di-GBR
in seiner Funktion als „interne Tarifvertragspartei“ doch wohl auch einbeziehen, dass
Zusagen der betrieblichen Altersversorgung - und zwar einschließlich deren
Werterhaltes - ein mit zu berücksichtigender Gehaltsbestandteil sind.

Stiftung Ruhegehaltskasse:
Alles wie gehabt!
Nachdem der einzige kritische Geist – jedenfalls nicht stiftungskonform – aus dem
Kuratorium der Stiftung Ruhegehaltskasse entfernt wurde, soll wohl nun wieder Ruhe
einkehren. Die RGK-Stiftung hat zudem in den Hamburger Arbeitsgerichtsverfahren
ausdrücklich und ohne Rücksicht auf dafür anfallende Kosten mit dafür gesorgt, dass
sie künftig satzungswidrig nichts mehr zu entscheiden hat. Das macht die
turnusgemäßen Treffen der Stiftungsorgane natürlich nunmehr noch angenehmer.
Der Kollege Wolfgang Denia ist inzwischen listenkonform nachgerückt. Von ihm nun
zu erwarten, den Saustall auszumisten und dafür zu sorgen, dass die seitens des
Arbeitgebers DAG zugesagten Leistungen endlich stiftungskonform gewährleistet
sind, ist sicher zu viel verlangt. Also weitermachen wie gehabt?
Wohl kaum. Mit tatkräftiger Unterstützung der Arbeitgeberin ver.di zur
satzungswidrigen Verlagerung ihrer autonomen Entscheidungskompetenz haben die
Stiftungsorgane ihre Daseinsberechtigung schließlich selber aufgegeben.
Eine Rückerstattung der 15 Mio. Euro plus Zins und Zinseszins seit 2001 durch ver.di
an die Stiftung Ruhegehaltskasse bleibt ebenfalls frommes Wunschdenken.
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Wer braucht also noch die Verwaltung einer betrieblichen Altersversorgung ohne
Entscheidungskompetenz, die rund 10% des jährlich für Rentenzahlungen zu
erbringenden Stiftungskapitals verschlingt. Es gibt genügend Alternativen.

An der Gewährleistung unserer betrieblichen Altersversorgung würde sich ohne die
Verwaltung durch die derzeitige Stiftung nichts ändern. ver.di ist gemäß
Arbeitsvertrag
und
Betriebsvereinbarung
leistungsverpflichtet
–
die
Verbrauchsstiftung Ruhegehaltskasse überweist lediglich solange, wie ihr
Kapitalstock dies zulässt.
Was also spricht dafür, jährlich rund 600.000 € für die Verwaltung einer Stiftung
auszugeben, die ihre satzungsgemäße Entscheidungspflicht nicht mehr wahrnimmt?
Und sollte ver.di nicht mehr leisten können, zahlt der Pensionssicherungsverein.
Zwar gibt es dann keine Wertanpassung mehr, aber die wird uns ohnehin verweigert.
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Die Grafik zur Entwicklung des Stiftungsvermögens macht hinlänglich deutlich, wie
wenig zutreffend vorgelegte Finanzgutachten sind und welcher Stellenwert den
wenigen und dann auch noch zumindest fragwürdigen Aussagen der Stiftungsorgane – namentlich der Vorsitzenden des Vorstandes sowie des Kuratoriums –
zuzumessen ist.
Trotz der Rentenzahlungen, zur Zeit rund 6 Mio. € jährlich, ist die Kapitalbasis dank
hervorragender Rendite relativ konstant geblieben – im Widerspruch zu der seit 2012
propagierten Darstellung der Stiftungsverantwortlichen.
Die Zahl der LeistungsempfängerInnen hat naturgemäß ebenfalls zugenommen.
Aber trotz der Finanzmarktkrise sorgte der derzeitige Kapitalstock und die jährliche
rund 10%-Rendite in 2013 und 2014 dafür, dass die Arbeitgeberin ver.di dank des
Stiftungsvermögens zumindest in den nächsten 20 Jahren ihren arbeitsvertraglichen
Verpflichtungen nicht nachkommen muss. Die notwendige Vorsorgeleistung für die
folgende Generation von LeistungsempfängerInnen wird einfach ignoriert.

Das Ansparen der ggf. in 20 oder mehr Jahren anstehenden Leistungen überlässt
ver.di den derzeitigen LeistungsempfängerInnen durch Knebelung der
Stiftungssatzung
bzw.
per
Verweigerung
der
Wertanpassung
gemäß
Betriebsrentenrecht. Auf diese Weise wird die Kapitalbasis der Stiftung gestreckt.

Und genau deshalb: KLARTEXT
Bis einschließlich 2011 wurde wenigstens noch jährlich eine Bestandsaufnahme
durch die Stiftungsorgane der RGK versandt. In der Regel mit der Bestätigung der
finanziell fundierten Situation der Ruhegehaltskasse und natürlich der bis dahin
gewährleisteten Wertanpassung.
Mit dem Wechsel des Vorsitzenden der Stiftung Ruhegehaltskasse in 2012 erfolgte
der dem Stifterwillen bzw. dem Stiftungszweck zuwiderlaufende Kniefall vor der
Arbeitgeberin ver.di. Die Stiftungsorgane kontrollieren nicht nur sich selbst, sie
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schotten sich auch noch gegenüber den LeistungsempfängerInnen und –
anwärterInnen ab.
Umfassende Informationen an die Leistungsberechtigten: Schlichtweg Fehlanzeige!
Der nachstehende Textauszug *) - ein Bericht aus 10-jähriger Erfahrung - macht
deutlich, in welcher Gesellschaft sich unsere „Interessenvertretung“ befindet.
„ … Der Umgang der Politik und der
Medien mit dem Problem der
Altersvorsorge in unserer Republik ist
derart
verkommen,
dass
üblich
vorgebrachte Argumente nicht mehr
helfen.
Hier ist Klartext angesagt.
Leise geübte Kritik, die auf die
Missstände aufmerksam macht, hat die
Wirkung einer Entschuldigung, sie
bleibt
somit
wirkungslos
und
letztendlich am Kritisierenden selbst
hängen. Das ist meine bittere
Erfahrung. Unsere Erkenntnis ist: Kritik
an den herrschenden Missständen
muss hart sein, sie muss in ihrer
Wirkung aufrütteln, ja sie muss sogar
jenen Angst machen, die für diese
Missstände verantwortlich sind, um
gehört zu werden, sie muss Wirkung
erzielen um der Gerechtigkeit willen. …
Ein wesentlicher Streitpunkt bei der
Betriebsrente ist die Anpassung von
Betriebsrenten. … Was macht er (der

Betriebsrentner) aber, wenn ihm sein
früherer Arbeitgeber mitteilt, dass mit
Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage
eine Anpassung nicht in Frage kommt?
Fragt der Versicherte nach den
konkreten Gründen, dann erfährt er,
dass er darauf keinen Rechtsanspruch
hat,
dies
deckt
auch
das
Betriebsrentengesetz. Das Betriebsrentengesetz bestimmt, dass die
Angabe von detaillierten Gründen für
die Ablehnung einer Anpassung nur
dem Gericht zusteht. Es steht dann im
Ermessen des Einzelnen, ob er dann
den Rechtsweg einschlagen will. …
Diese Regelung ist natürlich kein
Zufall, auch die Tatsache, dass für
derartige Fälle keine Sammelklagen
zulässig sind.
Für uns steht fest:
Das Betriebsrentengesetz ist ein
Arbeitgebergesetz,
in
dem
der
Versicherte zwar betroffen ist, aber in
keiner Hinsicht über gleiche Rechte
verfügt.“

*) Textauszug: Verrat an der Altersvorsorge - Ein Vortrag von Heider Heydrich, Betriebsrentner e.V.,
Rede anlässlich der Mitgliederversammlung vom 12.09.2014 in Dießen
http://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/140922_verrat_an_der_altersvorsorge-vortrag.pdf

ver.di-Personal:
Probleme mit realen Zahlen?
„Das negative Ergebnis (des wirtschaftlichen Ergebnisses von ver.di) ist wesentlich
durch die Kosten der betrieblichen Altersversorgung verursacht, die mit durchschnittlich 31,7 Mio. € pro Jahr zu Buche schlagen. Dabei haben wir eine Steigerung
von 2008 mit 27,3 Mio. € auf 34,7 Mio. € in 2013 zu verzeichnen. …“ So lsolde
Kunkel-Weber in ihrem Schreiben vom 04. März 2015 an „ehemalige ver.di
Beschäftigte und ihrer Vorläuferorganisationen , Betriebsrenter/innen und
Vorruheständler/innen“.
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Sollte es möglich sein, dass sie den ver.di-personal.bericht 2013 nicht kennt oder gar
die tatsächliche Belastung für 2013 – immerhin 3,4 Mio. € weniger - bewusst
irreführend ausblendet?
Abgesehen davon, dass ver.di seit Gründung keine vorsorgenden oder direkten
Leistungen zur betrieblichen Altersversorgung ehemaliger DAG-Beschäftigter – im
Ruhestand oder noch aktiv für ver.di tätig - erbracht hat und erbringt, ist die im
Anschreiben ausgewiesene Summe falsch. Ausweislich "ver.di personal.bericht"
2013 waren für das Jahr 2013 für die betriebliche Altersversorgung 34,7 Mio. €
Umlagekosten zwar eingeplant, ausgegeben wurden aber nur 31,3 Mio. €.
Dass nun die gegenüber der Planung für 2013 eingesparten 3,4 Mio. € "mündelsicher" in dem von ver.di in den Raum gestellten "Demoskopiefond" auf Dauer für
die betriebliche Altersversorgung zur Verfügung stehen, ist lediglich eine Ansage.
Und dann noch ein angekündigter Vollzug ohne Sicherheit.
Dieser Fond entspricht nicht den vorgegebenen Durchführungswegen
betrieblichen Altersversorgung nach § Betriebsrentengesetz.

der

Isolde Kunkel-Weber nutzt ungeniert eine Planzahl, die die tatsächliche finanzielle
Belastung des ver.di-Haushaltes maßgeblich übersteigt, nur um eine mit gewerkschaftlichen Grundpositionen nicht zu vereinbarende Betriebsrenten-Anpassungsverweigerungen zu begründen.
Ertappt! Wir jedenfalls glauben nur der Statistik, die wir selber gefälscht haben. ☺

Heino Rahmstorf

Peter Stumph

Reinhard Drönner

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