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Pressemitteilung 
24.02.2020 
 

Wenn Recht zu Unrecht wird am Beispiel der Direktversicherung 

Wer fürs Alter vorsorgt sollte belohnt werden; dieser seit Jahrzehnten propagierte Gedanke 

wurde mit dem GMG (Gesundheitsmodernisierungsgesetz) im Jahre 2004 ad absurdum ge-

führt! 

Die Rot/Grüne Regierung verabschiedete mit dem Segen der CDU/CSU damals ein Gesetz, das 

rückwirkend in rund 6 Mio. Verträge eingriff und von Arbeitnehmern selbstfinanzierte kapital-

bildende Lebensversicherungen in Form einer Direktversicherung mit dem vollen Beitragssatz 

zur Kranken- und Pflegeversicherung belegte. Damit wurden und werden derzeit knapp 20% 

des angesparten Kapitals abgeschöpft und der privaten Altersvorsorge entzogen. Altverträge 

vor 2004 waren sogar bei Einzahlung und Auszahlung zu verbeitragen. Alle Klagen wurden von 

den Sozialgerichten mit dem Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des Bundessozialge-

richts (BSG) abgewiesen. Das BSG legt den §229 SGB V und das Betriebsrentenrecht (BetrAVG) 

nach den Grundsätzen eines (sogenannten) Beitragsrechtes der gesetzlichen Krankenkassen 

eigenständig aus und stellt eine vertraglich vereinbarte einmalige Versicherungsleistung einer 

Versorgungsleistung (= lebenslangen Rentenzahlung) gleich, die der Beitragspflicht in der ge-

setzlichen Krankenkasse unterworfen wird.  

Nicht nur nach Auffassung der Betroffenen widerspricht dies dem Willen des Gesetzgebers, 

der lediglich regelmäßige Rentenzahlungen und daraus abgeleitete Abfindungen verbeitragen 

wollte. Selbst der wissenschaftliche Dienst des Bundestages stellt dahingehend fest: Das BSG 

„… nehme eine eigenständige Auslegung des §229 vor, die nicht streng der Legaldefinition 

des Betriebsrentengesetzes folgt“. 

So kommen auch von namhaften Sozialexperten erstellte Gutachten zur Beitragspflicht von Di-

rektversicherungen zum Ergebnis, dass originär vereinbarte einmalige Kapitalleistungen aus 

Direktversicherungen von der Beitragspflicht freigestellt werden müssen. Solche Einmalzahlun-

gen sind weder als Rente oder als Abfindung einer Rente ausgestaltet noch vom Arbeitgeber 

garantiert und auch nicht zum Zwecke der Altersversorgung vereinbart. 

Nachdem auch die Politik die Brisanz dieses Anschlages auf die private Versorgung mit der Ein-

führung eines Freibetrages eingestanden hat, wird dem Revisionsverfahren des Klägers beim 

BSG in Kassel mit einer gewissen Spannung entgegengesehen. Die Verhandlung ist auf Diens-

tag, den 17. März 2020 um 16:00 Uhr terminiert worden. Es konnte einer der renommiertes-

ten Anwälte im Sozialrecht, Herr Prof. Dr. Hermann Plagemann, gewonnen werden. Neben 

weiteren neuen Aspekten stellt die Revisionsbegründung die gesetzliche Begründung der 

„Ständigen Rechtsprechung“ des BSG in Frage. Im Falle einer erneuten Zurückweisung wird 

eine Überprüfung der bisherigen Rechtsprechung beim Verfassungsgericht in Karlsruhe ange-

strebt.  
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Termin und Ort der mündlichen Verhandlung: 
 

Dienstag, den 17.März 2020, Beginn 16:00 Uhr 
Bundessozialgericht in 34119 Kassel, Graf-Bernadotte-Platz 5  
Elisabeth-Selbert-Saal I 

 
 

Ergänzende Informationen 
 

Gutachten von Prof. Dr. Bieback: „Die Beitragspflicht von Leistungen der Direktversicherung nur 
mit Kapitalzahlung in der GKV“, veröffentlicht in der „Neue Zeitschrift für Sozialrecht“ (NZS 2019, 
246, 250), NZS_2019_246.pdf. 

 

Klageschrift von Prof. Dr. Plagemann, Frankfurt 
a) 20190416_00_Revisionsbegründung.pdf 
b) 20191113_00_Revisionsbegründung_Erweiterung.pdf 
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Hintergrundinformationen 
 
Mit dem Abschluss einer privat aus eigenem Brutto-Gehalt finanzierten und pauschalbesteuer-

ten (Direkt)-Lebensversicherung zur Altersvorsorge wollten über 6 Millionen Arbeitnehmer vor 

2004 auf Anraten der Politik ein zusätzliches finanzielles Polster für den Renteneintritt ansparen. 

Direkt bedeutet: Direkte Abführung der Lebensversicherungsprämien vom Bruttogehalt durch 

den Arbeitgeber, weil nur vom Bruttogehalt eine Besteuerung erfolgen kann. Bis Ende 2003 

konnte ein Arbeitnehmer freizügig wählen, ob er eine ausgezahlte echte Betriebsrente (zu 100% 

ausschließlich nur vom Arbeitgeber aus dessen Betriebsvermögen angespart) bzw. eine ausge-

zahlte (Direkt)-Lebensversicherung – vertraglich primär auf Rentenbasis – eben als laufende 

monatliche Rente bis zum Lebensende oder an Stelle der Rentenzahlungen als einmalige Kapi-

tal-Abfindung (!) erhalten wollte. Für beide Auszahlungsvarianten mussten dann ab Rentenein-

tritt Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge abgeführt werden.  

Wurde von dem Arbeitnehmer aber noch vor Renteneintritt die Auszahlungsvariante der ein-

maligen Kapital-Abfindung (!) gewählt, so mussten für die Kapital-Abfindung gesetzeskonform 

keine Beiträge abgeführt werden. Eine Verbeitragung konnte also mit der Wahl der Kapital-Ab-

findung noch vor Renteneintritt umgangen werden, was aus Ersparnisgründen überwiegend 

auch geschah. 

Dieser rechtlich einwandfreie Umgehungstatbestand zur Vermeidung von Kranken- und Pflege-

versicherungsbeiträgen in Höhe von geschätzten 1,6 Mrd. € jährlich war den Krankenkassen ein 

Dorn im Auge, weswegen sie den Gesetzgeber angesichts bestehender Finanznöte drängten, 

dieser Praxis per Gesetz einen Riegel vorzuschieben.  Mit dem Gesundheitsmodernisierungsge-

setzes (GMG), das 2004 in Kraft trat, folgte der Gesetzgeber den Wünschen der gesetzlichen 

Krankenkassen. Der bis dahin gültige § 229 SGB V (aF) wurde so ergänzt und geändert, dass mit 

dem geänderten § 229 SGB V (nF) nunmehr auch eine Kapital-Abfindung (!), die bereits vor Ren-

teneintritt an Stelle der lfd. mtl. Rentenzahlungen vereinbart und zugesagt worden war, eben-

falls verbeitragt werden musste. 

Nur die Verhinderung dieses Umgehungstatbestandes in Form einer einmaligen Kapital-Abfin-

dung wurde im § 229 SGB V (nF) für die Zeit ab 2004 gesetzlich festgeschrieben. Sonstige ein-

malige Kapital-Auszahlungen wurden mit dieser Gesetzesänderung eindeutig nicht miterfasst. 

In der Bundestagsdrucksache 15/1525 vom 08.09.2003, sozusagen die „Bedienungs- u. Betriebs-

anleitung“ für den § 229 SGB V (nF), ist der Wille des Gesetzgebers unzweifelhaft dokumentiert. 

Zweimal wird auf den Begriff der Kapital-Abfindung abgehoben und so auch in den Gesetzestext 

übernommen. 

Zur Erhöhung ihrer Einnahmen über die geschätzten jährlichen Mehreinnahmen von 1,6 Mrd. € 

hinaus legten die Krankenkassen § 229 SGB V (nF) jedoch anders aus als vom Gesetzgeber beab-

sichtigt. Seit nunmehr 16 Jahren wird entgegen den Festlegungen des § 229 SGB V (nF) behaup-

tet, auch eine originär vereinbarte einmalige Versicherungsleistung (Kapital-Auszahlung), die 

niemals eine Kapital-Abfindung sein konnte, weil die Kapital-Auszahlung zu keinem Zeitpunkt 

an die Stelle einer Rentenzahlung getreten war, unterläge der Beitragspflicht. Auf diese Weise 

konnten die Krankenkassen über die Jahre rund 22 Mrd. € zusätzlich einnehmen, die ihnen recht-

lich nicht zustanden.  

Gegen die gesetzwidrige Praxis der Krankenkassen, einmalige Versicherungsleistungen (origi-

näre Kapital-Zahlungen) mit Kapital-Abfindungen von Renten gleichzusetzen, richtet sich die in 

Kassel anstehende Revision des Klägers. Den beigefügten Schriftsätzen von Prof. Dr. Plagemann 

und dem Gutachten von Prof. Dr. Bieback können die der Revisionsbegründung zu Grunde lie-

genden Einzelheiten entnommen werden.  

 


