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Was eine neue Frei grenze den Be-
triebsrentnern wirklich bringt

Entlastung ist prozentual unterschiedlich hoch – Viele Se nioren
müssen weiter den dop pelten Kassenbeitrag zahlen

CHEMNITZ/BER LIN - Die Demons tranten sind am Ende doch er hört wor den:
Wer eine Betriebs rente oder eine Einmalzah lung aus seiner über den Ar beit-
ge ber abgeschlos se nen Ka pitalle bens ver sicherung er hält, wird als gesetzlich
Kran kenver sicher ter bei den Kas senbeiträ gen entlas tet. Das hat der Bundes -
tag am Donners tag be schlos sen. „Freie Pres se“-Re dak teur Jür gen Becker er -
klärt, wer in welchem Ma ße da von pro"tiert – und war um die Betroffenen
weiter Druck ma chen wer den.

Wie viel muss derzeit an die Kas sen ab ge führt werden?

Betriebs rentner mit Bezügen von bis zu 155,75 Euro monat lich sind von Beiträ gen frei-
gestellt. Bei den 155,75 Euro handelt es sich aber um eine Freigrenze und um keinen
Freibe trag: Wer nur einen Cent mehr bekommt, muss bis lang dann auf seine gesam te
Betriebs rente den vollen Krankenkas sen- und P#egebeitrag zahlen plus den Zusatzbei-
trag für die Kas se. Das sind zum Beispiel bei einer Betriebs rente in Höhe von 200 Euro
bei einem Rent ner mit Kind nach Anga ben des Deutschen Gewerkschafts bundes (DGB)
37,30 Eu ro im Mo nat.

Was ändert sich?

Ab dem 1. Ja nuar 2020 soll ein Freibetrag von 159,25 Euro gelten. Das heißt: Erst für je-
den Cent, der die sen Betrag über steigt, wird der Kas senbeitrag fällig. Dann aber wie der
in vollem Um fang, al so für den Ar beitnehmer- und den Ar beitgeber anteil. Das gilt je-
doch nur für die Krankenkas senbeiträ ge. Bei den Beiträ gen für die P#egever sicherung
gilt weiter die alte Freigrenze. Unterm Strich müss te der Betriebs rentner laut DGB von
seinen 200 Euro somit nur noch knapp 12,50 für die Kas sen abzwa cken.

Wer pro "tiert wie stark?

Ins gesamt sollen nach Anga ben des Bundes gesundheits minis ters vier Millio nen der 6,5
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Millionen Betriebs rentner von der Reform pro"tieren. Dem nach muss künf tig ein Drit-
tel von ihnen keinen Krankenkas senbeitrag mehr für die Ver sor gungsbezüge zahlen.
Bei einem weiteren Drittel wird sich dem nach der Betrag auf ma ximal 50 Prozent des
bis herigen Beitrags belau fen. Das heißt: Diese Ruheständler bezie hen folglich eine Be-
triebs rente in Höhe von ma ximal bis zu 318,50 Euro monat lich, oder anders for muliert
eine, die höchs tens doppelt so hoch ist wie der neue Freibetrag. Diejenigen mit einer
noch höhe ren Be triebs rente wer den auch von der Reform pro"tieren, aber mit zuneh-
mender Rentenhöhe prozentual immer weniger stark. Bei 1500 Euro Betriebs rente mo-
nat lich beträgt die Ent las tung zum Beispiel nur noch 1,7 Prozent.

Ab wann spüren die Rent ner die Ent las tung?

Die 46.000 Zahlstellen für die vier Millio nen Rentner müs sen ihre Software noch um -
stellen. Das geht laut Kas sen frühes tens bis zum 1. Juli 2020, womöglich auch erst An-
fang 2021. Beiträ ge zurück soll es dann rückwir kend geben. Anträ ge müs sen nicht ex-
tra gestellt wer den.

Wie vie le Be triebsrent ner müs sen künf tig über ihren Arbeitneh mer anteil hinaus ge -
hende Beiträge zahlen?

Der Bundes ver band pau schaldo tier ter Unter stützungs kas sen hat aus gerechnet, dass
eine Betriebs rente von 320 Euro bei einer Lebens er war tung von 84, 85 Jahren lediglich
einem ange sparten Ka pital von rund 61.400 Euro entspräche. Der bei Betriebs rentnern
durch schnittlich auf gebau te Ka pitalstock liege aber bei rund 100.000 Euro. Das be deu-
te, dass die meis ten Betriebs rentner weiter hin doppelt zur Kas se gebeten wür den.

Gibt es wei te re Kritik?

Laut Ar beits gemeinschaft für be triebliche Alters ver sor gung haben zudem alle freiwillig
gesetzlich Kran kenver sicher ten – das sind 2,7Pro zent aller Rentner – von der Neurege-
lung über haupt nichts. Be nach teiligt sind dem nach zu dem rund 300.000 gesetzlich
kran kenver sicher te Betriebs rentner, die zum Beispiel von ihrem Nettoeinkom men in
eine Pensions kas se eingezahlt ha ben. Obwohl sie bereits ihre Kas senbeiträ ge in der
Ansparpha se bezahlt hatten, wer den auch künftig viele von ihnen weiter zum zweiten
Mal zur Kas se gebe ten – und das so gar mehr oder weniger doppelt, wenn ihre Be-
triebs rente 318,50 Euro über steigt. Rund zwei Millio nen Betroffene wer den nach Anga -
ben des Ver eins der Direktver sicherungsgeschädigten zudem über haupt nicht entlas -
tet, weil sie ihre Beitrags zah lungen auf ihre Betriebs renten bis zum 31. Dezem ber 2019
schon beendet ha ben oder ha ben wer den.

Was ist mit de nen, die eine Einmal zah lung erhalten?
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Viele Direktver sicher te ha ben sich bis her für eine einma lige Aus zah lung entschieden.
Sie müs sen für 120 Mona te Beiträ ge an die Kranken- und P#egever sicherung abführen,
weil der Gesetzgeber die Aus zah lung gedank lich auf zehn Jahre ver teilt. Wer den zum
Beispiel 100.000 Euro aus gezahlt, sind das pro Monat 833 Euro "ktive Rente. Bei Beiträ -
gen von ins gesamt 18,8 Prozent für einen Rentner ohne Kind sind somit ins gesamt
18.800 Eu ro weg, pro Monat sind das fast 157 Euro. Es bleiben also nur 81.200 Euro üb-
rig. Künftig sind es durch den Freibetrag rund 3000 Euro mehr. Mögliche Steuer zah lun-
gen sind da bei nicht mitgerechnet.

Was halten Be troffe ne von dem neu en Ge setz?

Der Chem nit zer Wer ner Parts chefeld sieht die Einführung einer Freigrenze nur als ei-
nen „ers ten Schritt“. Als Regional sprecher des Ver eins der Direktver sicherungsgeschä-
digten (DVG) for dert er dar über hinaus für alle vor 2004 abgeschlos senen Direktver si-
cherungsver trä ge aber die Rückkehr zur ur sprünglichen Beitrags freiheit bei den Ein-
malzah lungen. „Die Be troffe nen sind zu entschädigen“, sagt Parts chefeld. Für alle spä -
ter abge schlos senen Ver trä ge spricht sich der DVG für eine Reduzie rung der Kas senbei-
trä ge auf den Ar beit nehmer anteil aus.

Was fordern die Rent ner noch?

Die Einmalzah lungen sollten laut DVG "ktiv nicht mehr auf zehn, sondern auf 20 Jahre
aufge teilt wer den, weil das die Rentenbezugs dau er rea ler spiegele. Bei 40.000 Euro
Aus zah lung würden dann zum Beispiels durch die monat liche Freigrenze statt 3280 Eu-
ro nur noch Beiträ ge in Höhe von 280 Euro fällig, so der Ver ein, der zudem auch einen
Freibe trag für die P#egever sicherung er reichen will. Finan ziert wer den sollten die Ent-
schädigung und der Beitrags ausfall durch kos tendeckende Beiträ ge zur gesetzlichen
Kran kenver sicherung für ALG-II-Bezie her aus Steuer mitteln.


