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Es ist für die EVG das größte Unrecht der deutschen Einheit : Die Ansprüche ehemaliger Reichs-
bahner:innen auf ihre Betriebsrente (AVDR) wurden schlichtweg untergepflügt.  Genauso bei 
17 anderen Berufs- bzw. Personengruppen. Die EVG und ihre Vorgängerorganisationen haben 
mehr als 30 Jahre gegen dieses Unrecht gekämpft !

Jetzt hat die Bundesregierung einen Härtefallfonds 
beschlossen, aus dem ein kleiner Kreis der Betrof-
fenen eine einmalige Entschädigung von 2.500 Euro 
bekommen kann. Diese wird auf Antrag ausbezahlt, 
die Antragsfrist hat Mitte Januar begonnen. Wer 

→  mindestens 10 Jahre ununterbrochen bei der 
Deutschen Reichsbahn gearbeitet hat

→  am 1. Januar 1992 das 40. Lebensjahr vollendet 
hatte  

→  eine Rente auf dem Niveau der Grundsicherung 
bezieht (830 Euro Rentenzahlbetrag am Stichtag 
1.1.2021)

Die EVG hält das für ganz und gar nicht ausreichend 
und fordert weiterhin einen Gerechtigkeitsfonds, mit 
dem Betroffene unabhängig von „Grundsicherungs-
nähe“ entschädigt werden. Denn die Kriterien des 
Härtefallfonds sind so eng  gefasst, dass nur wenige 
ehemalige Reichs bahner:innen diese Entschädigung 
bekommen können. Mit einer Anerkennung der 
 Lebensleistung für alle hat das nichts zu tun ! 

Wir kritisieren auch, dass die Bundesländer (mit Aus-
nahme von Mecklenburg-Vorpommern) bisher dem 
Fonds nicht beigetreten sind. Mit der Beteiligung der 
Bundesländer könnte die Entschädigungssumme zu-
mindest auf 5.000 Euro verdoppelt werden. 

Bei allen Mängeln fordern wir unsere Kolleg:innen 
aber auf, mögliche Ansprüche nicht verfallen zu 
lassen, sondern einen Antrag zu stellen! 

→  Die Antragsformulare gibt es jetzt 
bereits auf der Internetseite der  
DRV KBS. 

  In Kürze wird eine eigene Internetseite frei-
geschaltet, die weitere Informationen und FAQ 
enthält: www.stiftung-haertefallfonds.de

→  Weitere Fragen beantwortet die Stiftung 
 Härtefallfonds unter:

  gst@stiftung-haertefallfonds.de oder  
kostenfrei unter 0800 7241634

→  WICHTIG: Die Antragsfrist läuft bis zum 
30. September 2023 !

Härtefallfonds Rentenüberleitung:
Antragsstellung ab sofort möglich!

AVDR Altersversorgung  
Deutsche Reichsbahn


