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Aus der Sozialversicherung 
(Nadine Stachowski) 

Krankenkassenbeitragspflicht bei pri-
vater Fortführung von betrieblicher 
Altersversorgung 
(BSG, Urteil vom 23.07.2014 - B 12 KR28/12/12R) 

Das Bundessozialgericht (BSG) hatte in diesem 
Verfahren darüber zu entscheiden, ob eine Leis-
tung von einer Pensionskasse, die teilweise auf 
privat eingezahlten Beiträgen beruht, vollum-
fänglich krankenkassenbeitragspflichtig ist.  

Der Kläger ist bei der beklagten Krankenkasse 
als Rentner pflichtversichert. Er verlangt von die-
ser einen Teil der Krankenkassenbeiträge zurück, 
die die Pensionskasse an sie abgeführt hat. Er 
vertritt die Meinung, dass der Teil der Versor-
gung den er nach seinem Ausscheiden bei 
seinem alten Arbeitgeber privat weitergeführt hat 
keine betriebliche Altersversorgung darstellt und 
somit nicht krankenkassenpflichtig ist. Dies er-
gebe sich seiner Ansicht nach aus einer sinnge-
mäßen Anwendung der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 1660/08) zu 
privat eingezahlten Beiträgen in die Direktver-
sicherung. 

Der Kläger trägt vor, dass er die Pensionskasse 
nach Ausscheiden bei seinem alten Arbeitgeber 
privat weitergeführt habe und aus diesem Grund 
dieser Teil Leistung der keine betriebliche Alters-
versorgung darstelle. Aus diesen Gründen geht 
der Kläger davon aus, dass die Leistungen der 
Pensionskasse nur zu einem kleinen Teil eine 
betriebliche Altersversorgung darstellen und 
auch nur dieser Teil daher der Kranken-
kassenpflicht unterliege. Das BVerfG verlangt zur 
Anerkennung für eine private Altersversorgung 
neben privaten Beiträgen auch die Übertragung 
des Versicherungsvertrages auf den Arbeitneh-
mer. Eine solche Übernahme hat nach Ansicht 
des Klägers ebenfalls stattgefunden, da sich aus 
den Versicherungsbedingungen ergebe, dass die 
versicherte Person bei einer freiwilligen Fortfüh-
rung des Versicherungsvertrags alleiniger Ver-
sicherungsnehmer werde.  

Hingegen sieht die Krankenkasse in den ge-
samten Leistungen der Pensionskasse Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung.  

Das BSG folgt der Ansicht der Krankenkasse und 
hat entschieden, dass der Kläger keinen An-
spruch auf die Erstattung der privat eingezahlten 
Pensionskassenbeiträge hat, da es sich seiner 
Ansicht nach um betriebliche Altersversorgung 
handelt und somit der Krankenkassenpflicht 
unterliegt. Das Gericht hält an seiner soge-
nannten „institutionellen Abgrenzung“ fest. 
Danach ist allein entscheidend, ob die Rente von 
einer Einrichtung der betrieblichen Altersver-
sorgung gezahlt wird. Es sei unerheblich, ob 
diese Leistungen auf privaten Einzahlungen be-
ruhen. Eine solche Abgrenzung ist nach seiner 
Auffassung möglich, da der Begriff der betrieb-
lichen Altersversorgung aus dem Beitragsrecht 
nicht mit dem des BetrAVG übereinstimmt. Das 
Gericht beruft sich auf die gesetzliche Definition 
des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Da-
nach ist eine Pensionskasse ein rechtlich 
selbständiges Lebensversicherungsunternehmen, 
dessen Zweck die Absicherung wegfallenden 
Erwerbseinkommens wegen Alters, Invalidität 
oder Tod ist. Nach diesem Gesetz stellen Pen-
sionskassenleistungen im Sinne des Beitrags-
rechts stets betriebliche Altersversorgungen dar, 
weil ihr Zweck auf eine solche beschränkt ist. 
Daraus leitet sich ab, dass es sich stets um 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
handelt. Eine Pensionskassenversorgung kann im 
Gegensatz zu einer Versicherung keine private 
Altersversorgung anbieten und die Leistungen 
stellen somit  immer eine betriebliche Alters-
versorgung dar, wohingegen ein Versicherungs-
unternehmen betriebliche wie auch private 
Altersversorgungen anbietet und daher auch die 
späteren Leistungen in private und betriebliche 
Leistungen aufgeteilt werden können und dies 
dann Auswirkungen auf die Krankenkassenpflicht 
hat.  

Bedeutung für die Praxis: 

Anfang des Jahres hat der VdK Verfas-
sungsbeschwerde gegen die Entscheidung des 
BSG erhoben. Es muss folglich abgewartet 
werden, ob das BVerfG der unterschiedlichen Be-
handlung der Direktversicherung und der Pen-
sionskasse zustimmt oder ob es die Ausdehnung 



 
 

 

Newsletter 1/2015 Seite 3 von 5 

der Beitragspflicht auf Versorgungen der Pen-
sionskasse nicht mit dem Grundgesetz vereinbar 
sieht. Gegen eine Ausdehnung der Recht-
sprechung auf die Pensionskasse spricht jedoch 
zum einen, dass bei diesem Durchführungsweg 
die Leistung nach dem VAG immer eine 
betriebliche Altersversorgung darstellt und zum 
anderen fordert das BVerfG das Einrücken des 
Versorgungsberechtigten in die Versicherungs-
nehmerstellung. Dies ist bei der Pensionskasse 
im engeren Sinne nicht möglich, da der Arbeit-
nehmer schon bei Abschluss der Versorgung 
Versicherungsnehmer neben dem Arbeitgeber 
wird. 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
(Rechtsanwältin Regina Böhm) 

Hinterbliebenenversorgung – „Haupt-
ernährerklausel“ 
(BAG, Urteil vom 30.09.2014 – 3 AZR 930/12) 

Das BAG hat entschieden, dass eine Klausel, 
wonach die Hinterbliebenenleistung nur dann 
gewährt wird, wenn der Versorgungsberechtigte 
„den Unterhalt der Familie überwiegend bestrit-
ten hat“, gegen das Transparenzgebot des § 307 
BGB verstößt und damit unwirksam ist. 

Im vorliegenden Fall wurde dem Versorgungs-
berechtigten eine Pensionszusage erteilt, die eine 
Hinterbliebenenleistung an seine Ehefrau vorsah. 
Diese sollte aber unter anderem nur dann 
gewährt werden, wenn der Versorgungsberech-
tigte „den Unterhalt der Familie überwiegend 
bestritten hat“. 

Das BAG stellt in seinem Urteil zunächst fest, 
dass die erteilte Pensionszusage Allgemeine 
Geschäftsbedingungen i.S.d. § 305 BGB enthält, 
da es sich um für eine Vielzahl von Pensions-
zusagen vorformulierte Vertragsbedingungen 
handelt. Somit unterliegt die Pensionszusage der 
AGB-Kontrolle. Gem. § 307 BGB sind Klauseln in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders 
(hier den Versorgungsberechtigten) entgegen 
Treu und Glauben unangemessen benachtei-
ligen. Eine derartig unangemessene Benachtei-

ligung ergibt sich hier nach Ansicht des BAG aus 
der mangelnden Klarheit und Verständlichkeit 
der Bestimmung, denn diese lässt einen Beur-
teilungsspielraum für den Arbeitgeber zu. Es 
wurde nicht hinreichend definiert, in welchen 
Fällen von einem überwiegenden Bestreiten des 
Familienunterhalts auszugehen ist. Die Ansicht 
des LAG Köln, wonach die „Haupternährer-
klausel“ dahingehend ausgelegt werden könnte, 
dass mit ihr an die Regelungen des § 43 Ange-
stelltenversicherungsgesetzes (AVG) sowie die 
dazu ergangene Rechtsprechung angeknüpft 
werden soll, lehnt das BAG ab. Zwar ist nach 
Ansicht des BAG der in der Pensionszusage 
enthaltene Passus vom Wortlaut ähnlich wie § 43 
AVG, wonach ein Anspruch des Ehemannes auf 
Witwerrente nur dann bestand, „wenn die 
Verstorbene den Unterhalt ihrer Familie über-
wiegend bestritten hatte“. Anders als bei Ver-
wendung der Begriffe „Berufs- und Erwerbsunfä-
higkeit, bei denen das BAG regelmäßig davon 
ausgeht, dass auf die Begrifflichkeiten des Sozial-
versicherungsrechts verwiesen werden soll, kann 
nach Ansicht des BAG ein verständiger Arbeit-
nehmer aufgrund der hier vorliegenden Formu-
lierung der „Haupternährerklausel nicht erken-
nen, dass auf § 43 AVG Bezug genommen wird. 
Unabhängig davon war § 43 AVG zum Zeitpunkt 
der Zusageerteilung bereits seit mehr als 10 
Jahre außer Kraft. 

Die Formulierung des „überwiegenden Bestreiten 
des Familienunterhalts“ lässt sowohl in zeitlicher 
Hinsicht, als auch in Hinblick auf die Begriffe 
„Familie“ und „Unterhalt“ nicht erkennen, welche 
Voraussetzungen konkret erfüllt sein müssen, 
damit der Versorgungsberechtigte als „Haupt-
ernährer“ im Sinne dieser Klausel anzusehen ist. 
Daneben ist auch unklar, welche Einkünfte der 
Ehegatten im Rahmen dieser Prüfung herange-
zogen werden. Nach Ansicht des BAG wäre es 
der beklagten Arbeitgeberin jedoch ohne weite-
res möglich gewesen, die Voraussetzungen für 
die „Haupternährereigenschaft“ so exakt zu defi-
nieren, dass das Gewollte klar und eindeutig zu 
erkennen gewesen wäre. 

Das BAG hat daher entschieden, dass die 
„Haupternährerklausel“ wegen Verstoß gegen 
das Transparenzgebot unwirksam ist. 
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Bedeutung für die Praxis: 

Die sog. Haupternährerklausel findet sich oft in 
älteren Pensionszusagen wieder und ist häufig 
ähnlich wie im hier vorliegenden Fall formuliert. 
Wir empfehlen daher die Hinterbliebenen-
regelungen in den Pensionszusagen zu über-
prüfen und ggf. mit Zustimmung des Versor-
gungsberechtigten neu zu formulieren. 

 

Aus dem Rentenrecht 
(Sandra Nowak) 
 
Änderungen in 2015 
 
Zum Jahresbeginn 2015 haben sich in der 
gesetzlichen Rentenversicherung unter anderem 
folgende Änderungen ergeben, die wir Ihnen hier 
kurz aufzeigen möchten: 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Renten-
versicherung ist zum 1. Januar 2015 um 0,2 Pro-
zentpunkte von 18,9 auf 18,7 Prozent gesunken. 

Ebenso ist der allgemeine Beitragssatz zur 
gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Januar 
2015 von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent ge-
sunken. 

Neu ist, dass zusätzlich die Krankenkassen einen 
kassenindividuellen Zusatzbeitrag festlegen dür-
fen. Dieser wirkt sich jedoch erst zum 1. März 
2015 aus. Grundsätzlich übernimmt der pflicht-
versicherte Rentner die Hälfte des Beitrags – die 
andere Hälfte übernimmt die Rentenversiche-
rung. Anders verhält es sich jetzt bei dem 
Zusatzbeitrag – dieser ist alleine vom Rentner zu 
tragen. 

Der neue Zusatzbeitrag variiert aktuell zwischen 
0,0 und 1,3 Prozent. Es gibt aber auch einige 
Krankenkassen, die ihren Zusatzbeitrag zunächst 
auf 0,9 Prozent festgelegt haben, damit sich zum 
1. März 2015 vorerst keine Zahlungsänderung 
ergibt (Reduzierung allgemeiner Beitragssatz von 
15,5 – 14,6 = 0,9) 

Der Beitragssatz zur Pflegeversicherung hinge-
gen steigt zum 1. Januar 2015 von 2,05 auf 2,35 

Prozent. Kinderlose Rentner, die nach dem 
31. Dezember 1939 geboren wurden, zahlen zu-
sätzlich einen Beitragszuschlag von 0,25 Prozent. 
Der Beitrag zur Pflegeversicherung ist von 
pflichtversicherten Rentnern alleine zur tragen. 

Der Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung 
sinkt in den alten und neuen Bundesländern von 
85,05 auf 84,15 Euro im Monat. Der Höchst-
beitrag für freiwillig Versicherte steigt von 
1.124,55 auf 1.131,35 Euro pro Monat. Ab Voll-
endung des 16. Lebensjahres kann sich jeder, 
der in Deutschland wohnt, nicht versicherungs-
pflichtig ist und noch keine Altersvollrente be-
zieht, freiwillig versichern. Dies gilt auch für 
Deutsche, die im Ausland wohnen.  

Bis zum 31. März 2015 besteht noch die 
Möglichkeit, freiwillige Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung rückwirkend für das Jahr 
2014 zu zahlen. 

 

Neues aus der Versicherungs-
mathematik 
(Irmgard Breitsameter) 

Rechnungszins für Pensionsrückstel-
lungen in der Handelsbilanz 
Aktualisierung zum 31.12.2014 
 
Der Rechnungszins für Pensionsrückstellungen in 
der Handelsbilanz ist seit Einführung des BilMoG 
stark gefallen. Dies ist bedingt durch das gesetz-
lich vorgeschriebene Verfahren zur Bestimmung 
des Rechnungszinses: Anzusetzen ist gemäß 
§ 253 Abs. 2 HGB der durchschnittliche Markt-
zinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre 
entsprechend der Restlaufzeit der Pensionsver-
pflichtungen; die Zinssätze werden monatlich 
von der Deutschen Bundesbank bekannt ge-
geben. Die meisten Unternehmen verwenden 
dabei den Zinssatz für eine pauschale Rest-
laufzeit von 15 Jahren. Da die Hochzinsjahre der 
Vergangenheit nunmehr aus der siebenjährigen 
Durchschnittsbildung herausfallen und das Zins-
niveau anhaltend niedrig ist, wird sich das 
beschleunigte starke Absinken im Kalenderjahr 
2014 voraussichtlich auch in 2015 weiter fort-
setzen. 
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Für die pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren ist 
zum 31.12.2014 ein Zinssatz von 4,53% 
anzusetzen, im Vergleich zum Vorjahr (4,88%) 
eine Reduzierung um 35 Basispunkte. 

Für das Kalenderjahr 2015 ist gemäß Fodor/ 
Gohdes, BB 2014, 2987 ff. „von einem weiteren 
deutlichen Rückgang des BilMoG-Zinses um ca. 
50-60 Basispunkte auszugehen, sofern die für 
den Siebenjahresdurchschnitt heranzuziehenden 
Stichtagszinsen (…) auf dem gegenwärtigen 
Rekordtief verharren sollten“. Weiterhin prognos-
tizieren Thurnes/Rasch/Geilenkothen, DB 2015, 
87f., folgenden Rechnungszinsverlauf, bei einer 
Restlaufzeit von 15 Jahren: 

Bilanzstichtag Zinsprognose 

31.12.2014 4,53% 

31.12.2015 3,86% 

31.12.2016 3,24% 

31.12.2017 2,80% 

31.12.2018 2,31% 
 
An folgendem Beispiel kann diese Zinsprognose 
veranschaulicht werden: 

Versorgungszusage an einen männlichen Arbeit-
nehmer über 1.000 Euro monatliche lebenslange 
Alters- und Invalidenrente inkl. Anwartschaft auf 
60% Witwenrente (kollektiv), Pensionsalter 67, 
Rentendynamik 1% der laufenden Renten, Alter 
bei Firmeneintritt und Zusagebeginn 25 Jahre, 
Alter zum 31.12.2014: 45 Jahre, Bewertung in 
der Handelsbilanz nach der PUC-Methode. 

Bilanz- 

stichtag 

Rückstellung 

StB (Zins 

6%) 

Rückstellung 

HB (Zins kon-

stant 4,53%) 

Rückstellung 

HB (Zins-

prognose) 

31.12.2014 35.629 46.658 46.658 

31.12.2015 39.055 50.480 60.822 

31.12.2016 42.654 54.508 77.698 

31.12.2017 46.429 58.745 93.722 

31.12.2018 50.386 63.199 113.913 

 
Für dieses Beispiel ergibt sich zum 31.12.2015 
gegenüber der steuerlichen Rückstellung eine 
Steigerung um 55%, gegenüber der Berechnung 
mit dem zum 31.12.2014 anzusetzenden 
Rechnungszins von 4,53% eine Steigerung um 

20%. Dabei bleibt die zugrunde liegende Zusage 
unverändert! 

Der monatlich veröffentlichte Rechnungszins bei 
einer Restlaufzeit von 15 Jahren ging zuletzt um 
vier bis fünf Basispunkte pro Monat zurück. 
Möchte ein Unternehmen die Rückstellung schon 
vor dem Bilanzstichtag berechnen – gemäß 
HFA 30 kann dies bis zu drei Monate im Voraus 
erfolgen – so empfehlen die o.g. Autoren Fodor/ 
Gohdes in ihren Ausführungen, „den zu erwar-
tenden Rückgang des HGB-Zinses in Form einer 
Prognose auf den tatsächlichen Bilanzstichtag 
einzurechnen, wobei sich hierbei eine rechtzei-
tige Einbindung des Wirtschaftsprüfers emp-
fiehlt“. 

Fazit: Für das Kalenderjahr 2015 ist aufgrund 
des herrschenden Zinsniveaus und der daraus 
resultierenden Rechnungszinsabsenkung von 
deutlich steigenden Rückstellungen auszugehen. 

Die MAGNUS GmbH unterstützt Unternehmen 
z.B. durch Prognoseberechnungen und sachkun-
dige Beratung in allen Fragen zur Gestaltung von 
Pensionszusagen. 

 
 
 
Für nähere Informationen oder bei 
Fragen stehen Ihnen die genannten 
Autoren gerne zur Verfügung. 
 

 
 
 

Die Kontaktadresse der MAGNUS 
GmbH lautet wie folgt: 
 

 
MAGNUS GmbH 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
Tel: 089 / 5 51 67 - 11 65 
Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
 
webmaster@magnus-gmbh.de 
www.magnus-gmbh.de 

 


