
 
 
 
Echte Doppelverbeitragung der Betriebsrenten wirksam abschaffen 

Betriebsrenten müssen in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung verbeitragt 
werden. Vielfach ist in diesem Zusammenhang von einer „Doppelverbeitragung“ die Rede. 
Gemeint sind damit allerdings zwei unterschiedliche Sachverhalte: Zum einen, dass Be-
triebsrenten in der Auszahlungsphase seit 2004 mit dem vollen Satz (Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberbeitrag) verbeitragt werden. Sofern der Arbeitgeber in der Ansparphase eine Sozi-
alversicherungsersparnis weitergegeben hat, liegt hier nur eine „gefühlte“ doppelte Verbeitra-
gung vor. Dennoch begrüßen wir es, dass mit der Einführung eines Freibetrages (statt der 
bisherigen Freigrenze) hier die Attraktivität der bAV wieder erhöht wird. Zum anderen aber 
wird von Doppelverbeitragung gesprochen, wenn sowohl auf die Finanzierung der Altersver-
sorgung in der Ansparphase als auch auf Betriebsrenten in der Auszahlungs-phase Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung erhoben werden. Dazu kam und kommt es in verschie-
denen Konstellationen; hier liegt eine „echte“ doppelte Verbeitragung derselben Gelder 
vor. Diese muss wirksam und vollständig abgeschafft werden. 

Einige dieser Konstellationen sind auch bereits beendet worden: 

 Anpassungen bei der Riester-bAV erfolgten durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz; 

 bei privat fortgeführten Direktversicherungen und Pensionskassen erfolgte die Regelung 
durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und einer gesetzlichen Anpas-
sung im § 229 SGB V, die auch auf Pensionsfonds übertragbar ist. 

Aber es gibt weiter Konstellationen mit einer echten Doppelverbeitragung. 

Diese Fälle der echten Doppelverbeitragung sind eine tatsächliche, massive Benachteiligung 
der Betroffenen und schädigen damit das Bild der bAV. Das ist insbesondere bei Beiträgen 
in eine bAV aus dem Netto-Entgelt (sog. „echte Eigenbeiträge“) der Fall. Diese Fallgestaltun-
gen spielen in vielen Versorgungszusagen nach wie vor eine große Rolle. Hier – insbeson-
dere bei vielen Pensionskassen – entstehen ohne eine Neuregelung laufend neue, weitere 
Fälle von echter Doppelverbeitragung. Diese Fälle müssen sehr schnell durch den Gesetz-
geber beseitigt werden, um weitere Beschädigungen der bAV zu verhindern. Möglich ist dies 
durch eine Ausnahme für diese Konstellationen in § 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V analog der für 
die Riester-bAV mit dem BRSG eingeführten Regelung: 

Lösungsvorschlag: Regelung in § 229 Abs. 1 Nr. 5 SGB V aufnehmen  
… 
5. …; außer Betracht bleiben Leistungen aus Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 des 
Einkommenssteuergesetzes, Leistungen aus Beiträgen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 4 Be-
trAVG sowie Leistungen, die der Versicherte nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses als 
alleiniger Versicherungsnehmer aus nicht durch den Arbeitgeber finanzierten Beträge erwor-
ben hat. 
… 
Damit würde die bestehende echte Doppelverbeitragung vor allem für heutige und zukünftige 
Betriebsrentner in vielen Pensionskassen für die Zukunft ausgeschlossen. Basierend auf ei-
ner Erhebung bei neun großen Pensionskassen mit ca. 523.000 versorgten und ca. 305.000 
betroffenen Beschäftigten schätzen wir die Kosten (Beitragsausfälle) hierfür auf etwa 56 Mio. 
Euro pro Jahr. 
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