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I. Einleitung 

 

Der Sozialverband VdK hat mehrere Musterstreitverfahren vor dem Bundessozialge-
richt geführt, inwieweit auf Leistungen aus einer betrieblichen Direktversicherung 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Aber auch hinsichtlich der 
Beitragspflicht bei Pensionskassen ist derzeit ein Verfahren beim Bundessozialge-
richt anhängig.  

Nachfolgend werden die Voraussetzungen für eine Beitragspflicht auf Leistungen aus 
Direktversicherungen und Betriebsrenten näher beleuchtet sowie die Besonderheiten 
für andere Versorgungsbezüge etwa für Pensionskassen, ausgeschiedene Angehö-
rige der Stationierungsstreitkräfte und Abtretungen aufgezeigt.  

 

 

II. Beitragspflicht bei Direktversicherungen 

 

Eine Direktversicherung ist ein Lebensversicherungsvertrag, den ein Arbeitgeber als 
Versicherungsnehmer auf das Leben eines Arbeitnehmers (versicherte Person) bei 
einem in Deutschland zugelassenen Versicherer abschließt. Bezugsberechtigt sind 
der Arbeitnehmer oder dessen Hinterbliebene (Ehegatten, frühere Ehegatten, kin-
dergeldberechtigte Kinder, Lebensgefährten, eingetragene gleichgeschlechtliche Le-
bensgemeinschaften). Die Direktversicherung ist eine Form der betrieblichen Alters-
versorgung. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Zahlungen aus Direktversi-
cherungen in der Krankenversicherung der Rentner für gesetzlich Versicherte grund-
sätzlich mit dem vollen Beitrag krankenversicherungspflichtig sind. 

 

 

1. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 28. September 2010 
die Beitragsbelastung bei Direktversicherungen im Hinblick auf Kranken- und Pflege-
versicherungsbeiträge zumindest teilweise für verfassungswidrig erklärt. Es wurde 
klargestellt, dass keine Beitragspflicht besteht, wenn sich der Arbeitnehmer nach En-
de des Beschäftigungsverhältnisses im Vertrag als Versicherungsnehmer hat eintra-
gen lassen und die betriebliche Direktversicherung privat fortgeführt worden ist.1 Vol-
le Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung müssen demnach nur gezahlt wer-
den, wenn der ehemalige Arbeitgeber auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses bis zum Eintritt des Versicherungsfalls Versicherungsnehmer geblieben ist.  

 

  

                                            
1
 Az.: 1 BvR 739/08, 1 BvR 1660/08. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensversicherung
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitgeber
http://de.wikipedia.org/wiki/Versicherungsnehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitnehmer
http://de.wikipedia.org/wiki/Versicherer
http://de.wikipedia.org/wiki/Bezugsrecht_(Versicherung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliche_Altersversorgung
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliche_Altersversorgung
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2. Entscheidung des Bundessozialgerichts 

 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entschied das 
Bundessozialgericht erneut am 30. März 2011 und konkretisierte die Voraussetzun-
gen für die Beitragspflicht auf Direktversicherungen.2 Dabei regelte das Bundessozi-
algericht, was überhaupt als Versorgungsbezug gilt und welche Beiträge seitens der 
Krankenkassen demzufolge erhoben werden können. Versorgungsbezüge sind nach 
§ 229 Sozialgesetzbuch Fünf (SGB V) der Rente vergleichbare Einnahmen (Versor-
gungsbezüge), soweit sie wegen einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit oder zur 
Alters- oder Hinterbliebenenversorgung erzielt werden. 

Leistungen aus Direktversicherungen, die auf Beiträgen beruhen, die der (ehemalige) 
Arbeitnehmer als Versicherungsnehmer geleistet hat, stellen keine betriebliche Al-
tersversorgung und mithin keine Versorgungsbezüge im Sinne des § 229 SGB V dar, 
sodass keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Die Kran-
kenkassen dürfen nur Beiträge aus einmaligen Zahlungen aus Direktversicherungen 
erheben, sofern die Zahlungen auf Prämien und Erträgen beruhen, die in dem Zeit-
raum zustande kamen, in dem der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer eingetragen 
war. Ab dem Zeitpunkt der privaten Fortführung der Versicherung - zum Beispiel aus 
Erspartem, Arbeitslosengeld, Rente oder bei einem Jobwechsel - sind die Erträge 
aus der Kapitalleistung nicht mehr beitragspflichtig.  

Das gilt auch für die umgekehrte Reihenfolge. Schließt also ein Versicherter zu-
nächst eine private Lebensversicherung ab und bringt diese erst zu einem späteren 
Zeitpunkt in eine über den Arbeitgeber abgeschlossene Direktversicherung ein, dann 
ist der Anteil der Leistungen nicht beitragspflichtig, der in dem Zeitraum der rein pri-
vaten Lebensversicherung eingezahlt und angespart wurde. Die Beitragspflicht ent-
fällt demnach für den Zeitraum, in dem der Arbeitnehmer als Versicherungsnehmer 
eingetragen war, unabhängig davon, ob dies am Anfang, zwischendurch oder am 
Ende eines Beschäftigungsverhältnisses der Fall war.  

Für die spätere Beitragspflicht ist es auch irrelevant, ob die Direktversicherung vom 
Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer, anteilig oder allein finanziert wurde, solange der 
Arbeitgeber laut Vertrag der offizielle Versicherungsnehmer ist. Es spielt außerdem 
keine Rolle, ob der Arbeitnehmer die Prämien allein, aus eigenem oder bereits so-
zialversicherungspflichtigem Entgelt oder aus Entgelt jenseits der Beitragsbemes-
sungsgrenze finanziert hat und der Arbeitgeber nur rein formal für die Abwicklung 
des Vertrages sorgt, sich an der Finanzierung jedoch nicht beteiligt. In diesen Fällen 
besteht für die Kapitalleistung eine Beitragspflicht, da es nur entscheidend ist, wer als 
Versicherungsnehmer eingetragen ist.  

Die Beitragspflicht besteht auch dann, wenn die Versorgungsbezüge nicht dem aus-
geschiedenen Arbeitnehmer, sondern einem versicherungspflichtigen Hinterbliebe-
nen zufließen.   

                                            
2
 Az.: B 12 KR 24/09 R, B 12 KR 16/10 R. 



 
Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Beitragspflicht betrieblicher Altersvorsorge 6 

Vom Zeitpunkt des auf die Auszahlung folgenden Monats an sind dem jeweiligen 
Beitragsmonat mit 1/120 des Zahlbetrages der Leistung für 120 Monate – jeweils 12 
Monate verteilt auf 10 Jahre - zuzuordnen. Bei einer Kapitalabfindung von 120.000 
Euro wird beispielsweise für 10 Jahre ein monatliches Einkommen von 1.000 Euro 
der Beitragsbemessung zugrundegelegt.  

Der Rechtsweg zum Europäischen Gerichtshof ist in dieser Angelegenheit nicht mög-
lich, da dieser nicht die Aufgabe hat, als „Superverfassungsgericht“ die Überprüfung 
der nationalen Gesetzgebung im Rahmen des Sozialrechts zu gewährleisten.  

Nicht betroffen von der Beitragspflicht sind vom Arbeitnehmer selbst abgeschlossene 
private Lebens-, Renten- oder Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen. 

 

 

3. Nachweis des Versicherungsunternehmens 

 

Als Nachweis hinsichtlich der Beitragspflicht ist bei dem jeweiligen Versicherungsun-
ternehmen als Zahlstelle eine Bescheinigung einzuholen, die nachvollziehbare, 
überprüfbare Angaben hinsichtlich der Aufteilung der Kranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge enthält. Aus den Aufstellungen geht hervor, welche Anteile jeweils un-
ter dem „Versicherungsnehmer Arbeitgeber“ und unter dem „Versicherungsnehmer 
Arbeitnehmer“ angespart wurden und somit unter die Beitragspflicht fallen oder bei-
tragsfrei bleiben. Die Zahlstellen sind angehalten, die tatsächlich geleisteten Prämien 
und Einzahlungen zu berücksichtigen.  

Sollte es unter einzelnen Umständen nicht möglich sein, die tatsächlich geleisteten 
Einzahlungen und Prämien nachzuweisen, kann die Zahlstelle hilfsweise auch die 
jeweilige Zeitdauer bei der Berechnung berücksichtigen. In diesen Fällen müsste 
aufgeschlüsselt werden, wie lange insgesamt der Arbeitgeber der Versicherungs-
nehmer war und wie lange demgegenüber der Versicherte selbst als Vertragspartner 
eingetragen war. Es muss deutlich werden, in welchem Verhältnis die Prämienleis-
tungen einerseits und die darauf beruhenden Ablaufleistungen andererseits zueinan-
der gesetzt werden. Aufgrund der Vielfalt der Ausgestaltungsmöglichkeiten für Kapi-
talversicherungen hat das Bundessozialgericht keine allgemeingültigen Berech-
nungsmodelle für die punktgenaue Zuordnung von Kapitalerträgen festlegen können.  

Basierend auf der Aufstellung des Versicherungsunternehmens kürzt die Kranken-
kasse den gesamten Auszahlungsbetrag um den Anteil, der unter der eigenen Versi-
cherungsnehmerschaft zustande kam. Darauf beruhend sollten die Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge neu berechnet werden.  
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4. Abtretung einer Direktversicherung 

 

Wird eine Kapitallebensversicherung vollständig auf einen Dritten übertragen, muss 
der Abtretende für die ausgezahlte Versicherungssumme keine Beiträge zur Kran-
ken- und Pflegeversicherung zahlen.3 Alle Rechte, Ansprüche und Pflichten aus dem 
Versicherungsverhältnis, insbesondere das Recht, Leistungen aus der Kapitalversi-
cherung zu empfangen sowie die Pflicht zur Beitragszahlung, wurden an einen Drit-
ten übertragen. Bei einer vollständigen Übertragung der Kapitallebensversicherung 
entfällt die Stellung als Vertragspartei.  

Werden lediglich einzelne Ansprüche und Rechte aus dem Versicherungsvertrag ab-
getreten und bleibt die Stellung als Vertragspartei weiterhin erhalten, entfällt die Bei-
tragspflicht nicht.  

 

 

5. Besonderheit bei Insolvenz des Arbeitgebers 

 

Hat der Arbeitgeber eine Direktversicherung abgeschlossen, die noch nicht unverfall-
bar ist, können die Ansprüche bei Insolvenz des Unternehmens verloren gehen. Vo-
raussetzung dafür ist nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts dass der 
Insolvenzverwalter das Bezugsrecht wirksam widerrufen hat.4  

 

 

III. Beitragspflicht bei Betriebsrenten 

 

Zum 1. Januar 2004 ist das Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV-Modernisierungsgesetz) als „Maßnahme zur Neuordnung der 
Finanzierung“ in Kraft getreten. Das Bundessozialgericht hat im Mai 2006 entschie-
den, dass zum 1. Januar 2004 alle in der gesetzlichen Krankenversicherung versi-
cherten Bezieher von Betriebsrenten auf ihre Versorgungsbezüge den vollen Bei-
tragssatz zur Kranken- und Pflegeversicherung entrichten müssen. Das gilt unab-
hängig davon, ob die Betroffenen pflichtversichert oder freiwillig versichert sind.  

Die Beitragsbemessung nach dem allgemeinen Beitragssatz bezieht sich auf Rent-
ner, die neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente beziehen sowie ehemalige 
Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst, die eine Zusatzversorgung bezie-
hen.5 Aber auch für in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig und pflichtver-
sicherte Rentner, die Renten aus Versicherungs- und Versorgungseinrichtungen für 
Angehörige bestimmter Berufsgruppen beziehen (zum Beispiel Ärzte, Apotheker, 
Steuerberater), richtet sich die Beitragsbemessung nach dem allgemeinen Beitrags-
satz.6  

                                            
3
 LSG Baden-Württemberg - Urteil Az.: L 4 KR 3659/10.  

4
 BAG-Urteil Az.: 3 AZR 176/10.  

5
 BSG-Urteile Az.: B 12 KR 13/05 R, B 12 KR 3/05 R. 

6
 BSG-Urteile Az.: B 12 KR 5/05 R. 
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Ausgenommen von der Kranken- und Pflegeversicherungsbeitragspflicht sind gemäß 
§ 226 Absatz 2 SGB V sogenannte Mini-Betriebsrenten. Hierbei handelt es sich zwar 
um eine beitragspflichtige Einnahme, jedoch entsteht aufgrund der niedrigen Leis-
tungshöhe keine Zahlungspflicht. Beiträge sind hiernach nur zu entrichten, wenn die 
monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen insgesamt ein Zwanzigstel der monatli-
chen Bezugsgröße (nach § 18 SGB IV) übersteigen. Die monatliche Einnahmegren-
ze beträgt derzeit 134,75 Euro.  

 

 

IV. Beitragspflicht bei Direktversicherungen für ausgeschiede-
ne Angehörige der Stationierungsstreitkräfte 

 

Im April 2012 hat das Bundessozialgericht entschieden, dass Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung bei Direktversicherungen für ausgeschiedene Angehörige 
der Stationierungsstreitkräfte für den Zeitraum zu zahlen sind, in dem der Arbeitgeber 
als Versicherungsnehmer eingetragen war.7 Streitig war die Beitragspflicht hinsicht-
lich einer Lebensversicherung, die mit Kapitalzahlung als Direktversicherung in ei-
nem Gruppenversicherungsvertrag für Stationierungsstreitkräfte geführt wurde. Der 
Arbeitgeber hat die Versicherung zugunsten des Arbeitnehmers zur Alters- und Hin-
terbliebenenversorgung abgeschlossen. Die Klärung der Beitragspflicht bezog sich 
hierbei auf die Bewertung von Deckungsrückstellungen bei vorzeitiger Beendigung 
des Beschäftigungsverhältnisses.  

Nach dem Bundessozialgericht steht der Beitragspflicht nicht entgegen, dass die De-
ckungsrückstellung vor Eintritt des Versicherungsfalls (Tod oder Vollendung des 65. 
Lebensjahres) nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgezahlt wurde. Die 
Auszahlung ist nach Ansicht des Gerichts als Abfindung der unverfallbaren Anwart-
schaft aus Leistungen einer Direktversicherung zu verstehen. Der Charakter als Ver-
sorgungsbezug geht dabei nicht nachträglich verloren, da die Auszahlung aus der 
Versicherung dem Lebensunterhalt nach Beendigung oder Einschränkung der beruf-
lichen Tätigkeit im Rahmen der Stationierungsstreitkräfte dient. Insbesondere aus 
dem mit § 229 Absatz 1 Satz 3 Regelung 2 SGB V verfolgten Zweck, Versorgungs-
bezüge aus Gründen der Gleichbehandlung beitragsrechtlich möglichst lückenlos zu 
erfassen, rechtfertigt diese Einordnung. Zudem werden durch die Zuordnung der „Ab-
findungsleistungen“ zur betrieblichen Altersversorgung mögliche Umgehungen kurz 
vor Eintritt des Versicherungsfalles verhindert. Versorgungsleistungen büßen ihren 
generellen Charakter als Leistungen, die dem Lebensunterhalt nach der Beendigung 
oder Einschränkung der beruflichen Tätigkeit dienen, durch die Verwendung für an-
dere als Versorgungszwecke nicht ein. Die Beitragspflicht entfällt somit nicht für den 
Teil der Versicherungssumme, der der betrieblichen Altersversorgung zuzuordnen 
war, sofern zu dieser Zeit der Arbeitgeber Versicherungsnehmer war.   

                                            
7
 Az.: B 12 KR 26/10 R. 
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V. Beitragspflicht bei Pensionskassen 

 

Die Pensionskasse ist eine Einrichtung zur Altersversorgung für Mitarbeiter eines 
Unternehmens im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Diese Form der 
bAV erfordert eine Zusage des Arbeitgebers, welcher auch die Pensionskasse be-
stimmt. Der Mitarbeiter erhält dann die Zusage, die entweder von ihm selbst durch 
Gehaltsumwandlung oder vom Arbeitgeber finanziert wird. Die Pensionskasse ver-
waltet das Vermögen und zahlt später die Altersrenten oder das Alterskapital aus. 

Zwar kann ein Arbeitnehmer nicht ohne Zutun des Arbeitgebers in eine Pensionskas-
se eintreten. Scheidet aber der Arbeitnehmer aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, 
besteht wie bei der Direktversicherung die Möglichkeit, den Vertrag selbst zu über-
nehmen und diese Altersversorgung mit eigenen Beiträgen fortzuführen. Bei Pensi-
onsfonds hingegen besteht diese Möglichkeit nicht. 

Der Sozialverband VdK führt derzeit ein Musterstreitverfahren, ob bei den Pensions-
kassen genauso zu verfahren ist wie bei den Direktversicherungen. Zur Klärung die-
ser Frage hat der Sozialverband Klage beim Bundessozialgericht erhoben.8 Auch bei 
Pensionskassen kann der Versicherungsnehmer wechseln, sodass keine Beiträge 
zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner gezahlt werden müssten, wenn 
der ausgeschiedene Arbeitnehmer die Versicherung privat weiterführt. Die Beitrags-
pflicht für den aus dem Betrieb ausgeschiedenen Arbeitnehmer kann sich nur auf 
den Teil der Kapitalauszahlung im Rahmen einer Pensionskasse beziehen, der in die 
Zeit vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällt. Der Spitzenverband der gesetzli-
chen Krankenversicherung ist hingegen der Meinung, dass der institutionelle Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung nicht verlassen wird. Nach dessen Ansicht 
bedient sich der ehemalige Arbeitnehmer bei der privaten Fortführung des Vertrages 
weiterhin einer Institution der betrieblichen Altersversorgung, daher kann nicht von 
einem kompletten Herauslösen des Vertrages aus der betrieblichen Sphäre ausge-
gangen werden. Der Charakter als Versorgungsbezug geht damit nicht verloren, so-
dass hiernach Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen sind, sofern 
der Betroffene in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherter Rentner 
oder ein Hinterbliebener ist. 

Bis zur Entscheidung des Bundessozialgerichts empfiehlt der Sozialverband VdK in 
diesen Fällen Widerspruch zu erheben und das Verfahren ruhend stellen zu lassen, 
um eventuelle Rechtsnachteile zu vermeiden.  

 

                                            
8
 Az.: B 12 KR 26/12 R. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebliche_Altersversorgung

