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Vorstand der Regionalgruppe CHEMNITZ 

Zur Doppel- und Mehrfachverbeitragung betrieblicher Altersvorsorge 

Unsere Forderung an die Legislative:  

1. Umgehender Stopp jeglicher Sozialversicherungsbeitragspflicht für allein von 

Arbeitsnehmern finanzierte Versicherungen (Direkt-  u.a.), deren Verträge vor 

2004 über Arbeitgeber abgeschlossen wurden. 

2. Lastenausgleich/Entschädigung für alle bisher bereits Betroffenen.  

3. Zeitnaher Stopp aller Doppelverbeitragungen an Sozialversicherungsbeiträgen. 

 

Begründung: 

Viele Millionen aktuelle und künftige Betriebsrentner davon ca. 1/3 Direktversicherte 

(ca. 6  bis zu 8 Mio.), die ihre Verträge über Betriebe abgeschlossen haben, erlitten 

und erleiden derzeit reale Verluste in Höhe von bis zu 20% ihrer Altersvorsorge. 

Am stärksten betroffen sind die Direktversicherten und die Versicherten in eine 

Pensionskasse eingezahlt haben, die ihre  zusätzliche Altersvorsorge mit 100% 

Eigenleistung erspart haben (und für deren Sparbeiträge die Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber bereits Sozialversicherungsbeiträge in voller Höhe bezahlt hatten)  und 

deren Vertragsabschluss vor 2004 lag. Und von denen wiederum insbesondere 

diejenigen, die in der Ansparphase unterhalb der Bemessungsgrenze für die 

Sozialversicherungsbeiträge gelegen haben und mit der Auszahlung, die zu diesem 

Zeitpunkt geltende Freigrenze, überschritten haben. 

 

Ursache: 

Infolge grob fahrlässiger Formulierungen im Gesundheitsmodernisierungsgesetz 

2003 (GMG) erfolgte ab dem 01.01.2004 eine rückwirkende Verletzung der 

abgeschlossenen  Verträge. Dieser Vertrauensbruch in der Vertragsauslegung 

wurde zusätzlich infolge zumindest grob fahrlässiger unterlassener Information 

der nunmehr Geschädigten herbeigeführt und begünstigt.  

Den Betroffenen wird somit gemäß dem GMG nach Renteneintritt seither der  

volle (!) Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung zu Last gelegt. Dies 

anstelle des bis 2004 für Betriebsrentner noch geltenden hälftigen Beitrages (wie für 

normale Altersrente) bzw. der bis dahin geltenden gänzlich beitragsfreien Sozial-

versicherungsbeiträgen für die ausgezahlten Direktversicherungen.  

Besonders perfide stellt sich das aus Sicht der Betroffenen unter dem Gesichts-

punkt dar, dass durch die Politik stets für eine zusätzliche betriebliche wie eigen-

verantwortliche Altersvorsorge geworben wurde (besonders stark 2001 -2003) und 

noch immer wird. Diese haben sich jetzt aber lediglich für die Krankenkassen als 

lohnenswert herausstellt. Dagegen hat sich für die Gutgläubigen, die zusätzliche 

Altersvorsorge getroffen haben, diese als herber Verlust eingestellt.  
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Folge ist: 

Die in den ersten Jahren nach 2000 defizitären Krankenkassen (damals  

ca. 9 Mrd. € Verlust) sind „saniert“ (derzeit Überschuss von  ca. 30 Mrd. €).  

Der Überschuss erfolgte u.a. auch durch das Geld, das uns Betroffenen genommen 

wurden und werden. Die „Novellierung“ des GMG würde den Staat zwar nach deren 

eigenen Berechnung jährlich ca. 3 Mrd. € p.a. kosten, die aber aktuell auch in 

gleicher Höhe per Jahr als Überschuss anfallen. Für die von uns geforderte 

Entschädigung der bisher Betroffenen würden nach Berechnung der DVG e.V. bis 

zu max. 10 Mrd. € „einmalig“ oder gestaffelt über z.B. 5 Jahre a 2 Mrd. € anfallen.   

Folge dessen ist auch: 

Vor allem in den letzten zwei Jahren haben sich ständig zunehmend mehr 

Betroffene aktiv im DVG e.V. organisiert. Allein in unserem regionalen Bereich 

hat sich die Mitgliederzahl im bisherigen Jahr gegenüber 2018 verdreifacht.  

Über den DVG haben wir sowohl medial als auch über Direktkontakte zur Politik 

zunehmende Aufmerksamkeit erlangt. Unterstützung und Befürworter für unsere 

Anliegen haben wir nicht nur parteienübergreifend in der Regierungsopposition, 

sondern teils auch bei sehr vielen Abgeordneten aus den Reihen der 

Regierungsparteien gefunden.  

Die Mehrzahl derer, die Altersvorsorge betreiben und derzeit noch nicht in Rente 

gegangenen sind, wissen noch immer nicht, was auf sie zukommen kann. 

Spätestens wenn sie in Rente gehen, werden sie sicherlich unsere Reihen noch 

entscheidender stärken. Kritischer erscheint uns noch, dass die Erfahrungen der 

Betroffenen und deren Angehörigen und Bekannten das Misstrauen in die politisch 

empfohlene, eigenverantwortliche Altersvorsorge verstärken und das Vertrauen in 

die Demokratie weiter schwächen werden. 

Mittlerweile haben wir selbst bei einigen Vertretern der Judikative Verständnis für 

unsere Anliegen gefunden. Diese bestärken uns darin, eine Änderung der 

Gesetzeslage über die Legislative herbeizuführen.  

Aktuell ist ein Urteil des LAG Hamm (Az: 4 Sa 85217) wonach der Arbeitgeber zur 

Rückzahlung aller bis dahin aufgelaufenen Zahlungen einschließlich Zinsen und zur 

Übernahme der künftigen Beiträge verurteilt wurde. Begründung ist die fehlende 

und nicht durchgeführte Belehrung über die Änderung des GMG! Dies kann 

weitergehende Forderungen an viele  Arbeitgeber auslösen. 

Eine zeitnahe Korrektur durch den Gesetzgeber würde nicht nur den Schaden der 

Versicherungsnehmer, und damit den finanziellen Schadensausgleich nicht weiter 

ansteigen lassen sondern gleichzeitig würde gezeigt, dass die Politiker ihrer 

Verantwortung gerecht werden und das Vertrauen in Ihre Tätigkeit wieder 

angestrebt wird. 
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Die Presse zum Thema: 

Mittlerweile gab und gibt es viele Dutzende Beiträge in seriösen Presseorganen, 

Funk und auch im Fernsehen. Diese alle mit dem Grundtenor: Hier lief und läuft im 

Staat was schief zu Lasten derjenigen, die Altersvorsorge betrieben und betreiben. 

An dieser Stelle hierzu nur nachfolgende plakative Überschrift, die schon mehrfach 

in teils geringfügiger Abwandlung verwendet wurde. Diese beschreibt die derzeitig 

noch herrschende Situation der Altersvorsorge m.E. wohl am prägnantesten:  

„Erst angelockt, dann abgezockt“ 

 

Vorgeschlagen werden von uns folgende Maßnahmen: 

 Realisierung des BGM-Referentenentwurfes vom 15.1.2019 für die 

Betriebsrentner plus Ergänzungen mit Lastenausleich und Festlegung eines 

echten Freibetrages. 

 Wiederherstellung der Freistellung der Arbeitnehmer mit selbst finanzierter 

Direktversicherung von Sozialbeiträgen entsprechend  Stand vor 01.01.2004. 

 Finanzierung mittels Umsetzung des Koalitionsvertrages Kap. VII 4: u.a. 

Erstattung von 9,7 Mrd. € p.a. an GKV der verauslagten versicherungsfremden 

Leistungen aus dem Bundeshaushalt und Verwendung eines Teils der 

Überschüsse aus den aktuell ca. 30  Mrd. € freier GKV-Rücklagen.  

 Entschädigung aller betroffenen Versicherten mit Vertragsabschluss vor 2004 

Ein Kompromiss wäre eine schrittweise angepasste Realisierung unserer 

Forderungen. So z.B.:   

- zunächst Wandlung der Freigrenze in einen Freibetrag von mind. 200 € 

- Erhöhung dieser Freigrenze  auf bis 500 € innerhalb der nächsten 5 Jahre 

- gestaffelte Abschaffung der Doppelverbeitragung für alle Betroffenen, die im 

  Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge, ihre Beiträge ohne AG-Zuschüsse  

  finanziert haben. 

- Sofortige Entschädigung aller betroffenen Versicherten die schon 75 Jahre  

  und älter sind und Beiträge ohne Arbeitergeber Zuschüsse finanziert haben. 

- entsprechende gestaffelte adäquate Entschädigung aller weiteren Versicherten  

 Einbeziehung der Versicherungsunternehmen und Arbeitgeber in die 

Entschädigungen, die nachweislich die Vertragspartner nicht informiert haben. 

 

Nur nach Realisierung unserer Forderungen wäre eine Gleichstellung einer betrieb-

lichen Altersvorsorge für allein von Arbeitsnehmern finanzierte Direktversicherungen 

durch gesetzlich sowie freiwillig gesetzlich Versicherten gegenüber denen, die 

Kapitallebensversicherungen privat  abgeschlossen haben,  wieder gewährleistet. 
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Was vermieden werden sollte:  

 Weiteres längeres Verzögern der Herbeiführung einer Lösung in der Regierung 

 Eine schlichte Gleichstellung von betrieblicher Altersvorsorge, welche im 

Wesentlichen durch Arbeitgeber finanziert wurde, mit über Arbeitgeber abge-

schlossenen Versicherungen zur Altersvorsorge, die im Wesentlichen durch die  

Arbeitnehmer (durch Entgeltumwandlung) selbst finanziert wurden. 

 Ein unausgewogener „Schnellschuss“, der nur eine Reglung der künftigen 

Altersvorsorge vorsieht, ohne eine adäquate Regelung für die bereits 

Geschädigten  oder aktuell unmittelbar noch Betroffenen  zu finden.  

 

Eine Neureglung sollte in Abstimmung mit Vertretern der DVG e.V. erfolgen. Sie dient 

nicht nur allen aktuell oder künftig Betroffenen sondern auch zur Wiederherstellung des 

Vertrauens aller Bürger in die Politik besonders ihrer Altersvorsorge. 

Wie auch immer an der Lösungsfindung gearbeitet wird, wir sind bereit daran 

mitzuwirken. 

 

Auf- und zusammengestellt    Chemnitz, den 29.10.2019 

Vorstand der DVG e.V. Regionalgruppe CHEMNITZ 

Leonore Preißler  Regina Kern  Udo Gärtner  Sigo Cramer  Werner Partschefeld 

 

      


