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1.

Zu den Zielen des Kabinettsentwurfs und den Maßnahmen
seiner Umsetzung

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung sind seit dem GKV-Modernisierungsgesetz aus
dem Jahr 2003 in der gesetzlichen Krankenversicherung als sogenannte Versorgungsbezüge
beitragspflichtig. Auf Versorgungsbezüge werden Krankenversicherungsbeiträge nach dem
allgemeinen Beitragssatz zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes erhoben.
Die Betriebsrentnerinnen und -rentner haben diese Beiträge allein zu tragen. Dies verringert
die Attraktivität von Betriebsrenten und führt heute vielfach dazu, dass Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer gegenüber entsprechenden Angeboten zurückhaltend sind. Die Erhebung von
Krankenversicherungsbeiträgen ist somit ein Hemmnis für den weiteren Auf- und Ausbau der
betrieblichen Altersversorgung geworden.
Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die betriebliche Altersversorgung zu stärken und für Beschäftigte attraktiver zu machen. Die betriebliche Altersversorgung hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer wichtigen Säule der Alterssicherung entwickelt. Dementsprechend haben die daraus erwachsenen Ansprüche auf Betriebsrenten in Form laufender Leistungen und einmaliger
Kapitalauszahlungen eine zunehmende Bedeutung für die Absicherung des Lebensstandards
im Alter.
Betriebsrentnerinnen und -rentner werden von Krankenversicherungsbeiträgen, die sie im Alter aus Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu leisten haben, entlastet. Dadurch
sollen Beschäftigte motiviert werden, eine Betriebsrente aufzubauen und ihre Altersvorsorge
zu stärken. Die heutigen Betriebsrentnerinnen und -rentner werden durch den Gesetzentwurf
ebenfalls entlastet.
Bewertung des Sozialverbands VdK
Der Sozialverband VdK hat sich von Anfang an gegen die Regelung des GKV-Modernisierungsgesetzes eingesetzt. Nach Inkrafttreten der Regelung haben wir Musterklagen in verschiedenen Fallgruppen geführt, teils bis zum Bundesverfassungsgericht.
Auch wenn die Gesetzesänderung nicht verfassungswidrig war, der Ärger bei den Betroffenen
ist groß. Täglich erhalten wir Schreiben von aufgebrachten Mitgliedern, die uns schildern, wie
sehr sie die hohen Sozialabgaben belasten. Wir begrüßen sehr, dass nun endlich Bewegung
in das Thema kommt!
Wir bedauern jedoch, dass so viele Jahre nichts passiert ist. Dies hat die Betroffenen viel Ärger
und Geld gekostet. Viele wurden erst bei ihrem Renteneintritt von der Gesetzesänderung überrascht. Wir haben in dieser Zeit zahlreiche Gerichtsverfahren bis vor das Bundesverfassungsgericht geführt. Die juristische Klärung änderte jedoch nichts am Gefühl der ungerechten Behandlung.
Grundsätzlich halten wir am System der gesetzlichen Rentenversicherung als wichtigster
Säule der Alterssicherung fest. Die Erfahrungen mit der Wirtschafts- und Finanzkrise und die
Stagnation bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge belegen, dass kapitalgedeckte
betriebliche oder private Vorsorge die Absicherung im Alter und insbesondere bei Invalidität in
der gesetzlichen Rentenversicherung weder ganz noch teilweise ersetzen kann.
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Vor allem zur Lebensstandardsicherung ist die betriebliche Altersversorgung, als zweite Säule
der Alterssicherung, jedoch eine sinnvolle und notwendige Ergänzung. Wir begrüßen daher
sehr, dass die Rahmenbedingungen durch den Gesetzentwurf verbessert werden.
Im Folgenden nimmt der Sozialverband VdK zu ausgewählten Punkten Stellung.

2.

Zu den Regelungen im Einzelnen

2.1. Freibetrag für Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge
Bereits ab dem 1. Januar 2020 gilt für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ein monatlicher Freibetrag, der versicherungspflichtige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung von Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung entlastet. Die monatlichen Gesamteinnahmen aus Betriebsrenten werden damit bis zu einem Betrag von einem Zwanzigstel der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) beitragsfrei gestellt. Dies sind 159,25 Euro im Jahr 2020. Dieser Freibetrag steigt folglich künftig parallel zur Bezugsgröße und damit in etwa mit der durchschnittlichen Lohnentwicklung an.
Bewertung des Sozialverbands VdK
Die Umwandlung der bisherigen Freigrenze in einen Freibetrag ist ein Schritt in die richtige
Richtung und eine finanzielle Erleichterung für Betriebsrentnerinnen und -rentner. Waren bisher bei der Überschreitung der Freigrenze Krankenversicherungsbeiträge auf die gesamte
Summe fällig, bleibt der Freibetrag in Zukunft immer abgabenfrei. Dadurch bleiben monatlich
rund 23 Euro mehr von der Betriebsrente. Besonders für Rentnerinnen und Rentner mit kleiner
Betriebsrente bedeutet dies eine finanzielle Entlastung.
Wir begrüßen besonders, dass der monatliche Freibetrag bereits ab dem 1. Januar 2020 gelten soll! Eine finanzielle Verbesserung war längst überfällig. Umso mehr werden sich die Rentnerinnen und Rentner freuen, dass sie schon ab Anfang nächsten Jahres mehr Betriebsrente
ausgezahlt bekommen werden.
Leider bringt diese Regelung keine Entlastung für all die Betriebsrentner, die seit 2004 den
vollen Beitragssatz alleine zahlen mussten. Insbesondere die Direktversicherten, deren 10Jahres-Abzahlung auf die Kapitalausschüttung bereits abgelaufen ist, profitieren nicht mehr
von dieser Regelung. Wir hätten uns diese Erkenntnis daher eher gewünscht.

2.2. Entnahme aus Liquiditätsreserve zur Kompensation der Mindereinnahmen und Absenken der Mindestreserve des Gesundheitsfonds
In Folge der Einführung eines Freibetrages entstehen den Krankenkassen ab dem Jahr 2020
jährliche Mindereinnahmen von 1,2 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 werden diese Mindereinnahmen auf Basis des geltenden Rechts in vollem Umfang aus Mitteln der Liquiditätsreserve
ausgeglichen, da die Zuweisungen, die die Krankenkassen aus dem Gesundheitsfonds erhalten, bereits festgesetzt wurden.
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Das Risiko für Beitragsmindereinnahmen wird demnach durch den Gesundheitsfonds getragen. Um die Mehrbelastungen in den Folgejahren teilweise zu kompensieren und die Belastungen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler vorübergehend zu begrenzen, werden den
Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2021 900 Millionen Euro, im Jahr 2022 600 Millionen Euro und im Jahr 2023 300 Millionen Euro aus der Liquiditätsreserve zugeführt, die damit
für höhere Zuweisungen an die Krankenkassen zur Verfügung stehen.
Die gesetzlich vorgesehene Mindestreserve des Gesundheitsfonds wird von 25 Prozent auf
20 Prozent einer Monatsausgabe abgesenkt. Diese Höhe reicht aus, um die unterjährigen Einnahmeschwankungen des Gesundheitsfonds abzusichern. Mit dieser Maßnahme soll erreicht
werden, dass ausreichend liquide Mittel im Gesundheitsfonds zur Verfügung stehen, um die
Entnahmen aus der Liquiditätsreserve zur Kompensation der Mehrbelastungen der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zu finanzieren.
Bewertung des Sozialverbands VdK
Die Einführung eines Freibetrages war im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen. Wir freuen uns,
dass nun dennoch Verbesserungen für Betriebsrentnerinnen und -rentner kommen. Wie die
Einnahmeausfälle der Krankenkassen auszugleichen sind, wird sehr kontrovers diskutiert. Im
vorliegenden Entwurf ist keine Gegenfinanzierung aus Steuermitteln vorgesehen. Zwar haben
die Krankenkassen seit 2004 durch die Beiträge auf Betriebsrenten Mehreinnahmen erwirtschaftet. Die Förderung von Betriebsrenten ist jedoch nicht die Aufgabe der Gemeinschaft der
gesetzlich Versicherten. Die Rücklagen der Krankenkassen wurden über die Zusatzbeiträge
auch von Geringverdiener mitaufgebaut, die nie die Chance hatten selbst eine betriebliche
Altersvorsorge aufzubauen. Diese müssen nun die Entlastung auch von Rentnerinnen und
Rentnern auch mit hoher Betriebsrente tragen. Zudem fehlt bisher eine Lösung für die Finanzierung ab dem Jahr 2023.
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Entlastung der Betriebsrenten ist zu begrüßen

02.12.2019

Betriebsrenten bei der Beitragspflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung zu entlastet ist
ein wichtiger und längst überfälliger Schritt. Der Gesetzentwurf bedeutet für rund 60 Prozent
der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner künftig, dass auf ihre Betriebsrenten weniger
als der halbe Beitragssatz erhoben wird. Diese Maßnahme ist sinnvoll, um bestehende Probleme zumindest zu lindern und die Betriebsrenten auch langfristig attraktiv zu halten. Außerdem begünstigt der Vorschlag insbesondere Menschen mit geringem Lohn und einer Betriebsrente von wenigen hundert Euro. Nachzubessern ist im Gesetzgebungsverfahren, dass
die Einnahmeausfälle mittel- und langfristig voll aus Steuermitteln zu finanzieren sind.

Deutscher Gewerkschaftsbund
DGB BVV
Abteilung Sozialpolitik

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE fordert, neben dem Freibetrag, auf den überschießenden
Teil nur den halben Beitragssatz zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung zu erheben. Auf Direktversicherungen, die vor 2004 abgeschlossen wurden, sollen gar keine Beiträge mehr entrichtet werden. Damit würden die Betriebsrenten weit über die gesetzliche
Rente hinaus privilegiert, insbesondere die alten Direktversicherungen, welche aus ² zumindest teilweise ² unverbeitragtem Einkommen finanziert wurden.
Für den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften bleibt das Ziel, die Doppelverbeitragung von
Betriebsrenten künftig auszuschließen.

1) Bewertung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung auf Drucksache 19/15438
Auf Betriebsrenten ist bisher der volle Beitragssatz zur Krankenversicherung von den Beschäftigten
alleine zu tragen. Das vorliegende Gesetz sieht vor, dass die Betriebsrenten nicht mehr voll verbeitragt
werden. Von der Betriebsrente wird künftig ein Freibetrag in Höhe 1/20 der monatlichen Bezugsgröße,
ab Januar 2020 etwa 159 Euro monatlich, abgezogen und nur der Rest verbeitragt. Betriebsrenten
unter knapp 320 Euro zahlen damit künftig faktisch weniger als den halben Beitragssatz, werden also
um mehr als 50 Prozent entlastet (siehe Tabelle 1). Und selbst Betriebsrenten von 600 Euro werden
noch um über 22 Prozent gegenüber dem bisherigen Beitrag entlastet.
Damit wird für rund 60 Prozent der Betriebsrentnerinnen und -Betriebsrentner faktisch wieder nur der
halbe Beitragssatz erhoben und damit eine wesentliche Forderung des DGB angegangen. Auch ist
dies ein praktikabler Schritt, um auch die Fälle der doppelten Verbeitragung in der Spar- und Auszahlungsphase zumindest zu mindern, denn die Entlastung gilt ab 1.1.2020 und damit auch für künftige
Auszahlungen bei allen Altfällen. Auch bei Einmalzahlungen gibt es eine Entlastung, soweit sie über
den 1.1.2020 hinaus noch in der Beitragszahlung sind.

Verantwortlich: Markus Hofmann, Abteilungsleiter Sozialpolitik

Ingo Schäfer
Referatsleiter Alterssicherung
ingo.schaefer@dgb.de
Telefon: 030 - 24060 - 263
Telefax: 030 - 24060 - 226
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Robert Spiller
Referatsleiter Gesundheitspolitik
Europäische Arbeitsmarkt- und
Sozialpolitik
robert.spiller@dgb.de
Telefon: +49 30 - 24060-311
Telefax: +49 30 - 24060-226
Henriette-Herz-Platz 2
D - 10178 Berlin
www.dgb.de
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Tabelle 1:
Beitrag für Kranken und Pflegeversicherung neues und altes Recht
ϭϲϬΦ

neu

alt

Beitrag
eff. Beitragssatz
(Kranken- +
Pflegevers.)
Beitrag
eff. Beitragssatz
(Kranken- +
Pflegevers.)
Differenz
Entlastung
(in Prozent)

Betriebsrente in Euro pro Monat
ϭϳϱΦ
ϮϬϬΦ
ϮϱϬΦ
ϯϬϬΦ

ϲϬϬΦ

ϱ͕ϬϬΦ

ϳ͕ϳϵΦ

ϭϮ͕ϰϲΦ

Ϯϭ͕ϳϴΦ

ϯϭ͕ϭϭΦ

ϴϳ͕ϬϲΦ

3,1%

4,5%

6,2%

8,7%

10,4%

14,5%

Ϯϵ͕ϴϰΦ

ϯϮ͕ϲϰΦ

ϯϳ͕ϯϬΦ

ϰϲ͕ϲϯΦ

ϱϱ͕ϵϱΦ ϭϭϭ͕ϵϬΦ

18,7%

18,7%

18,7%

18,7%

18,7%

18,7%

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

83,3%

76,1%

66,6%

53,3%

44,4%

22,2%

Annnahme: gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Zusatzbeitrag 1 Prozent, ohne Kinderlosenbeitrag

Diese Entlastung ist sozial ausgewogen, da sie insbesondere kleinere Betriebsrenten spürbar entlastet und die Abbruchkante an der Freigrenze abschafft. Wichtig ist auch, dass die sozialpolitisch erwünschte Förderung der Betriebsrenten auch zielgenau nur die Betriebsrenten und nicht alle Versorgungsbezüge entlastet. Daher wäre es aber auch richtig, die Einnahmeausfälle mittelfristig aus
Steuermitteln zu erstatten. Die Entlastung bei den Betriebsrenten mindert auch das Problem der Doppelverbeitragung, auch wenn der DGB der Auffassung bleibt, dass die Doppelverbeitragung ganz ausgeschlossen werden sollte.
Die Entlastung gilt auch bei Kapitalwahl (Einmalbetrag) bei Betriebsrenten. Wer eine Einmalzahlung
bekommt, zahlt auf 1/120 der ausgezahlten Summe für 120 Monate den Beitragssatz zur Krankenund Pflegeversicherung. Damit sollen Vorteile aufgrund der Beitragsbemessungsgrenze zur Krankenversicherung bei Einmalzahlungen vermieden werden. Ab dem 1.1.2020 wird hierauf auch der Freibetrag angewendet. Soweit die 120 Monate noch nicht abgelaufen sind und ab dem 1.1.2020 noch
monatlich Beiträge zur Krankenversicherung gezahlt werden, wird der Freibetrag für die restlichen
Monate auch hier angewendet. Ab dem 1.1.2020 würde vom den 1/120 der Einmalzahlung, das der
Beitragsberechnung zugrunde liegt, also der Freibetrag von rund 159 Euro abgezogen und nur der
Rest verbeitragt. Beispielsweise (siehe Tabelle 2) bei einer Kapitalzahlung von 30.000 Euro waren

Tabelle 2:
Beitrag für Kranken und Pflegeversicherung neues und altes Recht

neu

alt

Beitrag
eff. Beitragssatz
(Kranken- +
Pflegevers.)
Beitrag
eff. Beitragssatz
(Kranken- +
Pflegevers.)
Differenz
Entlastung
(in Prozent)

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϲ͕ϮϰΦ

Einmalzahlung in Euro pro Monat
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϭ͕ϳϴΦ
ϱϮ͕ϴϳΦ
ϲϴ͕ϰϭΦ
ϭϯϬ͕ϱϳΦ

3,7%

8,7%

12,7%

13,7%

15,7%

ϯϭ͕ϬϴΦ

ϰϲ͕ϲϯΦ

ϳϳ͕ϳϭΦ

ϵϯ͕ϮϱΦ

ϭϱϱ͕ϰϮΦ

18,7%

18,7%

18,7%

18,7%

18,7%

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

Ϯϰ͕ϴϰΦ

79,9%

53,3%

32,0%

26,6%

16,0%

Annnahme: gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Zusatzbeitrag 1 Prozent, ohne Kinderlosenbeitrag

bisher (bis Ende 2019) monatlich 46,63 im Monat zu zahlen, künftig wären es 21,78 Euro.
Anzumerken ist noch, dass es aufgrund des angestrebten Zwecks sinnvoll erscheint, dass die nun
vorgesehen Entlastung sich ausschließlich auf Betriebsrenten erstrecken soll. Allerdings trägt die
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Gruppe der gesetzliche krankenversicherten Beamtinnen und Beamten den Beitragssatz regelmäßig
voll alleine, da, mit Ausnahme einiger weniger Bundesländer, die Dienstherren sich weder direkt noch
indirekt an der Beitragszahlung beteiligen. Dieser erhebliche finanzielle Nachteil der gesetzlich versicherten Beamtinnen und Beamten ist anderweitig, bundesweit verbindlich und sachgerecht auszugleichen.
Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den im Vorschlag des Referentenentwurfs enthaltenen Ansatz, die durch die Einführung eines Freibetrags entstehenden Mindereinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zunächst aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zu
kompensieren. Dieser Weg ist sowohl hinreichend pragmatisch als auch voraussichtlich ausreichend
kurzfristig wirksam, um eine zeitnahe und umfassende Entlastung der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner zu realisieren. Die durch den Referentenentwurf vorgesehene, progressiv zunehmende
finanzielle Inanspruchnahme der Rücklagen der GKV für die Finanzierung der vorgesehenen Maßnahme bedarf aus Sicht des DGB hingegen einer notwendigen Korrektur.
Die jährlichen Mindereinnahmen in Höhe von voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro sollen im Jahr 2020
vollständig aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds finanziert werden; im Jahr 2021 werden
der GKV sodann Mindereinnahmen in Höhe von 300 Millionen Euro, im Jahr 2022 in Höhe von 600
Millionen Euro und im Jahr 2023 in Höhe von 900 Millionen Euro entstehen. Die sukzessive anwachsende finanzielle Mehrbelastung der GKV ist im Kontext der bereits in dieser Legislatur beschlossenen
Gesetzesvorhaben mit Ausgabensteigerungen aufgrund von Leistungsausweitungen mit einem Umfang von aktuell ca. 17 Mrd. Euro als strukturell problematisch anzusehen. Das IGES-Institut rechnet
spätestens ab dem Jahr 2026 ± und auch nur unter der Voraussetzung anhaltend kräftiger Lohnzuwächse ± mit einem Überschreiten der Einnahmen der GKV durch die entstehenden Ausgaben und
einem völligen Aufzehren der GKV-Reserven. Angesichts dessen ist sicherzustellen, dass die Entlastung der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner wie beabsichtigt realisiert wird, aber nicht zur finanziellen Destabilisierung der GKV beiträgt. Zur Kompensation der mit der vorgeschlagenen Maßnahme einhergehenden Beitragsausfälle sollte die vollständige Finanzierung der staatlichen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durch Steuermittel ± die GKV finanziert hier
und heute gut die Hälfte des Etats der BZgA ± sowie die Verlagerung der durch die GKV finanzierten
familienpolitischen Leistungen in den Etat des BMFSFJ umgesetzt werden. Darüber hinaus sind bei
allen Leistungsausweitungen die unter Beteiligung der Sozialpartner als Vertreter der Beitragszahler
und Beitragszahlerinnen im IQTIG entwickelten evidenzbasierten Instrumente der Qualitätssicherung
anzuwenden, um eine Fehlallokation von Beitragsmitteln im Gesundheitswesen zu verhindern.
Nicht zielführend ist aus Sicht des DGB hingegen das Absenken der Mindestreserve der liquiden Mittel
des Gesundheitsfonds von 25 Prozent auf 20 Prozent einer Monatsausgabe. Die Absicherung unterjähriger Einnahmeschwankungen unterliegt nicht nur dem Erfordernis der Finanzierung bereits gegenwärtig bestehender Auszahlungsverpflichtungen, sondern auch der notwendigen Ausgleichsfähigkeit
möglicher künftiger Einnahmeausfälle und gegenwärtig noch nicht feststehender Ausgabenausweitungen. Die Beibehaltung der Mindestreserve des Gesundheitsfonds in Höhe von 25 Prozent einer
Monatsausgabe ist vor diesem Hintergrund erforderlich.

2) Bewertung des Antrags der Fraktion DIE LINKE. auf Drucksache 19/15436
Die Fraktion DIE LINKE. fordert analog der Bundesregierung, einen Freibetrag für Betriebsrenten
einzuführen. Abweichend von der Bundesregierung soll dieser Freibetrag auch für die Pflegeversicherung gelten und auf Betriebsrenten über dem Freibetrag nur der halbe Beitragssatz zur Krankenund Pflegeversicherung erhoben werden. Auf Altverträge, die vor 2004 geschlossen wurden, soll sogar gar kein Beitrag mehr erhoben werden. Abschließend sollen für alle ALG II Beziehende der Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung um 3,3 Mrd. Euro angehoben werden.
Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften haben die Halbierung des Beitragssatzes gefordert.
Dies jedoch zusätzlich zum Freibetrag zu tun, entlastet insbesondere Personen mit sehr hohen Betriebsrenten zusätzlich. Außerdem wären Betriebsrenten dann deutlich gegenüber ausgezahltem
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Lohn oder den gesetzlichen Renten privilegiert. Sinnvoller wäre es aus Sicht des DGB stattdessen
die Doppelverbeitragung systematisch auszuschließen. Auch die Forderung, vor 2004 abgeschlossene Verträge ganz von der Beitragspflicht auszunehmen ist verständlich und wird vom DGB als
eine gute Möglichkeit angesehen, den Streit um die sogenannten Altfälle beizulegen.
Die Forderung, für ALG II Beziehende höhere Beiträge zu zahlen teilt der DGB. Die Beiträge sollen
so bemessen sein, dass sie kostendeckend sind, bezogen auf die durchschnittlichen Ausgaben für
Versicherte. Allerdings ergibt es keinen Sinn, die aus Steuern zu finanzierende Entlastung der Betriebsrenten dadurch zu finanzieren, dass andere Ausgaben die bisher nicht ausreichend aus Steuern finanziert werden, nun aus Steuern zu finanzieren ± auch wenn damit zumindest kurzfristig eine
Belastung der Versicherten vermieden werden würde.

Deutscher Bundestag
Au ssch u ss f. Gesu n d h eit
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Erwin Rüddel, MdB
Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit
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11011 Berlin
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Stn-Nr. BT-34/2019

03.12.2019 KS

Stellungnahme
anlässlich der öffentlichen Anhörung durch den Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages am
9. Dezember 2019 zu dem
x

Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Freibetrages in der
gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge (GKVBetriebsrentenfreibetragsgesetz ʹ GKV-BRG) BT-Drucksache 19/15438.
x und dem Antrag der Fraktion DIE LINKE, Doppelverbeitragung konsequent beenden ʹ Versicherte
entlasten BT-Drucksache 19/15436.
Gerechte Krankenversicherungsbeiträge für Betriebsrenten ʹ Doppelverbeitragung abschaffen
BT-Drucksache 19/242.

Sehr geehrter Herr Rüddel,
sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchten wir uns für die Einladung zu der oben genannten Anhörung herzlich bedanken. Zur Vorbereitung der Anhörung übersenden wir Ihnen wunschgemäß unsere Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung und dem Antrag der Fraktion DIE LINKE.
Die Belastung der Betriebsrenten mit den vollen Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
stellt einen der zentralen Fehlanreize dar, der eine weitere Ausweitung der betrieblichen Altersversorgung
behindert. Die durch das GKV-Modernisierungsgesetz mit Wirkung zum 1.1.2004 eingeführte volle Beitragspflicht hat die Betriebsrenten gesetzlich Krankenversicherter in den vergangenen 15 Jahren um rund 40 Mrd.
Euro geschmälert. Zudem hat die ohne jegliche Übergangsfristen eingeführte Regelung zu einem großen Vertrauensverlust in die Verlässlichkeit gesetzlicher Rahmenbedingungen der betrieblichen Altersversorgung geführt.
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde eine erste Erleichterung der Beitragsbelastung erreicht. RiesterBetriebsrenten sind seit 1.1.2018, wie private Riesterrenten, in der Bezugsphase beitragsfrei.
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Der vorliegende Gesetzentwurf stellt einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer notwendigen Beitragsentlastung der Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner dar. Dennoch wird es auch weiterhin viele Fälle einer
zweimaligen Vollverbeitragung geben:
x
x
x

Weiterhin werden hunderttausende Betriebsrentner zweimal den vollen Beitrag zu Kranken- und Pflegeversicherung zahlen müssen.
Weiterhin bleibt es für alle Betriebsrentner bei der zweimaligen, vollen Belastung mit Beiträgen zur gesetzlichen Pflegeversicherung.
Weiterhin fallen die steuerlichen Dotierungsmöglichkeiten von 8% der BBG der GRV und die beitragsfreie Dotierung von Versorgungswerken mit bis zu 4% der BBG der GRV weit auseinander, die im BRSG
ĂŶŐĞůĞŐƚĞͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ďůĞŝďƚ͘

Den Antrag der Fraktion D/>/E<͕ͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚďĞĞŶĚĞŶʹ sĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞĞŶƚůĂƐƚĞŶ͕͞etriebsrenten nicht gleichzeitig in der Finanzierungs- und der Leistungsphase mit den vollen Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung zu belasten, unterstützen wir. Die Beseitigung der zweimaligen
Verbeitragung ist zwar rechtlich nicht zwingend geboten, ihre Abschaffung würde allerdings zu einer stärkeren
Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) führen.
1. Allgemeine Anmerkungen
1.1. Grundsätzliches
Der Begriff der Doppelverbeitragung wird in der politischen Diskussion verwendet, um zwei verschiedene
Sachverhalte zu beschreiben.
Einerseits wird der Begriff der Doppelverbeitragung verwendet für den mit dem GKV-Modernisierungsgesetz
(GMG) umgesetzten Wechsel von der Verbeitragung mit dem halben Beitragssatz für Rentenleistungen (bzw.
ĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐĨƌĞŝŚĞŝƚǀŽŶ<ĂƉŝƚĂůůĞŝƐƚƵŶŐĞŶͿǌƵƌsĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐŵŝƚĚĞŵǀŽůůĞŶĞŝƚƌĂŐƐƐĂƚǌ͘^ƚĂƚƚǀŽŶͣŽƉƉĞlǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ƐŽůůƚĞŵĂŶŚŝĞƌǀŽŶĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐŵŝƚĚĞŵ vollen Beitragssatz sprechen. Davon
sind nahezu alle Versorgungsanwärter und Betriebsrentner betroffen, die gesetzlich krankenversichert sind:
Jeder gesetzlich Versicherte, der nach dem 1. Januar 2004 eine Betriebsrente oberhalb der Versicherungsfreigrenze des § 226 Abs. 2 SGB V (2020: 159,25 Euro im Monat) erhält, muss auf seine Betriebsrente die vollen
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung leisten. Jeder gesetzliche Versicherte, der eine Betriebsrente als Kapitalleistung erhält, muss seit Inkrafttreten des GMG einhundertzwanzig Monate lang Beiträge zahlen (für einen fiktiven monatlichen Zahlbetrag in Höhe von 1/120 der Kapitalleistung). Bis Ende 2003
waren Kapitalleistungen beitragsfrei.
Andererseits wird die Belastung von Betriebsrenten in der Finanzierungs- und in der Leistungsphase mit Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- ƵŶĚWĨůĞŐĞǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĂůƐͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘&ćůůĞĚĞƌŵĞŚƌĨachen Verbeitragung gab es schon vor Inkrafttreten des GMG, etwa bei den sogenannten echten Eigenbeiträgen
nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG, in Fällen der privaten Fortführung von Pensionskassenzusagen (früher sogar von
Direktversicherungszusagen), bei Überschreitung der 4%-Grenze im Rahmen des § 3 Nr. 63 EStG, in den Fällen
von laufenden Leistungen aus einer Direktversicherung, die nicht durch Umwandlung von Einmalzahlungen
dotiert wurden und bei den betrieblichen Riesterrenten. Das GMG hat in all diesen Fällen dazu geführt, dass es
ab 1. Januar 2004 zu einer zweimaligen Vollverbeitragung kommt.
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Bei Verabschiedung des GMG im Jahre 2003 war noch davon auszugehen, dass Ende 2008 die Beitragsfreiheit
der Entgeltumwandlung auslaufen würde. So sah es das 2001 verabschiedete AVmG vor. Wäre die entsprechende AVmG-Regelung nicht entfristet worden, wäre die zweimalige Vollverbeitragung in den Fällen der Entgeltumwandlung zur Regel geworden.
Zum 1. Januar 2018 wurde durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz der Förderrahmen des § 3 Nr. 63 EStG
zwar von 4% auf 8% erhöht, diese Erhöhung ist aber nicht sozialversicherungsrechtlich flankiert. Bei einer Dotierung über 4% hinaus wird es somit ebenfalls zur zweimaligen Vollverbeitragung kommen.
1.2. Kontraproduktive zweimalige Belastung mit Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
Regelmäßig werden heute bei der betrieblichen Altersversorgung in der Finanzierungsphase keine Beiträge zur
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung geleistet, in der Leistungsphase werden dann Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung erhoben mit dem vollen Beitragssatz. In der Praxis treten aber
vielfach abweichende Konstellationen auf. Diese Fälle sind atypisch, aber keineswegs Ausnahmefälle.
Besondere praktische Relevanz haben dabei die folgenden Konstellationen:
1.2.1.Pauschalbesteuerte Beiträge
Für Direktversicherungs- und Pensionskassenzusagen, die vor dem 1. Januar 2005 erteilt wurden, bestand die
Möglichkeit der sogenannten Pauschalversteuerung. In diesen Fällen wurden die Finanzierungsbeiträge bis zu
einer Höhe von 1.752 Euro mit einem Lohnsteuersatz von 20 % in der Finanzierungsphase belastet. Unter bestimmten Voraussetzungen kann diese steuerrechtliche Regelung bis heute weiter genutzt werden. Erfolgte die
Finanzierung durch den Arbeitnehmer im Wege der Entgeltumwandlung aus Sonderzahlungen (zum Beispiel
Weihnachtsgeld) so geschah dies sozialabgabenfrei, erst die spätere Leistung ist beitragspflichtig. Erfolgt die
Finanzierung allerdings aus laufendem Einkommen, so wurden und werden Sozialabgaben fällig. In diesen Fällen kommt es zu einer Verbeitragung von Versorgungsaufwand und späterer Leistung. Aufgrund der ungünstigen beitragsrechtlichen Wirkung wurde die Finanzierung aus laufendem Einkommen eher selten gewählt.
Teilweise wird zu Unrecht bestritten, dass in letzteren Fällen eine betriebliche Altersversorgung vorliegt. Auch
wenn die Beiträge ausschließlich vom Arbeitnehmer finanziert wurden, handelt es sich dennoch um bAV. Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber und die Beiträge sind einer Besteuerung unterworfen, die nur der betrieblichen Altersversorgung durch Direktversicherungen und Pensionskassen offen steht.
1.2.2.Echte Eigenbeiträge
An der Finanzierung seiner Betriebsrente kann sich der Arbeitnehmer auch durch sogenannte echte Eigenbeiträge beteiligen. Echte Eigenbeiträge liegen dann vor, wenn der Arbeitnehmer bereits versteuertes und zur
Sozialversicherung verbeitragtes Einkommen als eigene Beiträge (aus Nettoeinkommen) in die bAV einfließen
lassen möchte, § 1 Abs. 2 Nr. 4 BetrAVG. Auch in diesen Fällen kommt es zu einer zweimaligen Verbeitragung
in der Kranken- und Pflegeversicherung.
Zahlenmäßig handelt es sich bei den echten Eigenbeiträgen ʹ ungeachtet der öffentlichen Wahrnehmung ʹ mit
Abstand um die größte Fallgruppe doppelter Verbeitragung. Typisch ist dies für viele Pensionskassen. Eine
branchenübergreifende Untersuchung einiger großer Pensionskassen mit insgesamt rund 500.000 gesetzlich
krankenversicherten Betriebsrentnern hat ergeben, dass annähernd 60%, d.h. rund 300.000 von ihnen, sowohl
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in der Finanzierungs-, als auch in der Leistungsphase voll beitragspflichtig waren/sind1. Die Berechnungen haben ergeben, dass bei den einbezogenen Pensionskassen rund 25% der betroffenen Rentenleistungen oder 285
Millionen Euro Jahresrentenleistung (Brutto-Jahreswert) betroffen sind. Die Belastung mit Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen dieser untersuchten Gruppe dürfte daher bei etwa 52 Millionen Euro pro Jahr liegen.
1.3. Neuerungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz
Durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz wurden betriebliche Riesterrenten zum 1. Januar 2018 von der Verbeitragung im Alter freigestellt. Die Verbeitragung von privaten und betrieblichen Riesterrenten wurde
dadurch gleichgestellt. Das ist zu begrüßen, da so die Attraktivität der betrieblichen Riesterrenten gerade für
Geringverdiener deutlich erhöht wurde.
Im Zuge des Betriebsrentenstärkungsgesetzes wurde zudem die Steuerfreiheit von Beiträgen zu einer Pensionskasse, einem Pensionsfonds oder einer Direktversicherung von 4% der BBG (West) auf 8% erhöht (§ 3 Nr.
63 EStG). Demgegenüber bleiben weiterhin nur 4% beitragsfrei. Der Gesetzgeber hat damit erneut systematisch für einen neuen Fall der Doppelverbeitragung gesorgt. Auf das Jahr 2019 bezogen müssen Arbeitnehmer
mit einem Monatseinkommen von unter 4.537,50 Euro, die arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanzierte Beiträge von insgesamt mehr als 268 Euro im Monat an eine Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Direktversicherung leisten, den überschreitenden Teil sowohl in der Beitrags- als auch in der Leistungsphase in der
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung verbeitragen.
Die Ausweitung der Steuerfreiheit ohne sozialversicherungsrechtliche Begleitung macht für diese Gruppe von
Arbeitnehmern mit mittleren Einkommen die bAV unnötig unattraktiv.
1.4. Verbreitungshemmende volle Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
Nicht nur die oben genannten Fälle der Belastung von Versorgungsaufwand und Leistung mit Beiträgen zur
Kranken- und Pflegeversicherung verhindern eine Ausweitung der bAV. Ein Hindernis für die Verbreitung der
betrieblichen Altersversorgung (bAV) wurde durch das GMG zum 1. Januar 2004 gesetzt. Seit diesem Zeitpunkt
müssen alle in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Bezieher von Betriebsrenten auf ihre laufenden Versorgungsbezüge und Kapitalzahlungen den vollen Beitragssatz zur Kranken- und Pflegeversicherung
entrichten. Bis zum 31. Dezember 2003 fiel auf laufende Versorgungsbezüge nur der halbe Beitragssatz an und
Kapitalleistungen waren beitragsfrei. Ohne Vertrauensschutz- und Übergangsregelungen wurden die Betriebsrenten der gesetzlich versicherten Betriebsrentner um 8 bis 16% gekürzt. Das Vertrauen in verlässliche Rahmenbedingungen der bAV wurde dadurch stark beeinträchtigt.
2. Anmerkungen zum Gesetzentwurf
Anders als vielfach gefordert führt dieser Gesetzentwurf nicht wieder zurück zur Rechtslage, wie sie bis Ende
2003 bestanden hat. Im Vergleich zu 2003 bleiben Betriebsrentner somit weiterhin mit zusätzlichen Krankenversicherungsbeiträgen i.H.v. 1,8 Mrd. Euro jährlich belastet. Dies wiegt angesichts der aktuell wirkenden Niedrigzinswelt besonders schwer.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass neben der Freigrenze in Höhe von einem Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV (2020: 159,25) ein Freibetrag in gleicher Höhe für die Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung eingeführt wird. Der Freibetrag gilt nur dann, wenn durch die beitragspflichtigen Einnahmen
aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen die Freigrenze überschritten wird.
1

Unterlagen zur Untersuchung stellen wir auf Wunsch gerne zur Verfügung
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Von dieser Regelung würden all diejenigen Betriebsrentner profitieren, deren Betriebsrente über der derzeitigen Freigrenze von 159,25 Euro liegt. Insgesamt würden dadurch 60% der Betriebsrentner keine Krankenversicherungsbeiträge mehr auf ihre Betriebsrenten zahlen, die verbleibenden 40% aber sehr wohl.
Die Gesamtentlastung der Betriebsrentner würde 1,2 Mrd. Euro pro Jahr betragen, und damit weniger als die
Hälfte der 2003 durch das GMG entstandenen Belastung.
Die Entlastung ist zudem insoweit zu relativieren, als sie über die Beiträge finanziert werden soll und damit
anders, als noch im Frühjahr in Aussicht gestellt, nicht teilweise über Steuermittel kompensiert werden soll.
Bildlich gesprochen wird ihnen das, was ihnen in die eine Tasche gesteckt wird, teilweise aus der anderen wieder herausgenommen. Diese Art der Finanzierung belastet zudem die Arbeitgeber und Arbeitnehmer über
ihren steigenden Anteil an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.
2.1. Freiwillig gesetzlich Krankenversicherten weiterhin benachteiligt
Der Gesetzesentwurf definiert als Ziel: "Betriebsrentnerinnen und -rentner werden von Krankenversicherungsbeiträgen, die sie im Alter aus Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu leisten haben, entlastet." Diese
Aussage trifft ausdrücklich nicht auf freiwillig Kranken- und Pflegeversicherte zu.
'ĞŵćƘĚĞƌĨƺƌĂůůĞ<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞŶǀĞƌďŝŶĚůŝĐŚĞŶͣ'<s-ĞŝƚƌĂŐƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶƐŐƌƵŶĚƐćƚǌĞ^ĞůďƐƚǌĂŚůĞƌ͕͞ƐŝŶĚĨƌĞiwillig Versicherte ausdrücklich von den Regelungen des § 226 SGB V ausgenommen (§ 3 Abs. 4 Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler). Nach einer Erhebung durch den vdek ist diese Gruppe keineswegs klein, sie umfasst rund 2,7% der Rentner und Rentnerinnen.
Es kann auch keineswegs davon ausgegangen werden, dass alle freiwillig Krankenversicherten gleichzusetzen
sind mit einer hohen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Zu dieser Gruppe zählen z.B. auch ehemalige (gescheiterte) Selbständige.
Sollen auch diese Betriebsrentner erfasst werden, müsste der GKV-Spitzenverband die untergesetzlich geregelten Beitragsverfahrensgrundsätze entsprechend anpassen, z.B. durch Streichen des § 3 Abs. 4.
2.2. Kein Auseinanderfallen von KV- und PV-Pflicht
Übersteigen die Einkünfte die bisherige Freigrenze nach § 226 Abs. 2 S. 1 SGB V nicht, sind die Leistungen wie
bisher kranken- und pflegeversicherungsfrei. Wird die Grenze überschritten, ist künftig die gesamte Leistung
pflegeversicherungspflichtig. Nach § 226 Abs. 2 S. 2 SGB V (Entwurf) soll der neue Freibetrag nur für den Krankenversicherungsbeitrag gelten. Damit wird diĞͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ŝŶƐŽǁĞŝƚŶƵƌďŝƐǌƵƌ&ƌĞŝŐƌĞŶǌĞďĞŝŵ
Krankenversicherungsbeitrag behoben, nicht aber in der Pflegeversicherung. Zumindest insoweit ist ein Gleichklang erforderlich. Eine Ungleichbehandlung wäre den Betroffenen auch schwer vermittelbar und würde zudem eine zusätzliche Komplexität in das Meldeverfahren und in die Bestandsführungssysteme der Krankenkassen und Zahlstellen zur Folge haben.
2.3. Schnelle Anpassung der Verfahrensbeschreibungen zum Zahlstellenmeldeverfahren
Sowohl die Krankenkassen als auch die Zahlstellen (Arbeitgeber unabhängig von der Betriebsgröße sowie externe Versorgungsträger) müssen ihre Bestandsführungssysteme anpassen. Für die Umsetzung des neuen Freibetrags ist mindestens ein neues Feld erforderlich mit dem die Krankenkassen den Zahlstellen beim sog. Mehrfachbezug ihren Anteil am Freibetrag mitteilen. Beim Mehrfachbezug bezieht der Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge von mehreren Zahlstellen.
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Dabei erhöht jedes zusätzliche Feld die Komplexität der Verfahrensabläufe bei den Zahlstellen. Die Anzahl neuer Felder muss daher auch immer im Zusammenhang mit dem damit verbundenen Aufwand der Zahlstellen
gesehen, und eine möglichst schlanke Lösung angestrebt werden.
2.4. Einheitliche Kommunikation gegenüber Betroffenen für den Zeitraum zwischen Inkraftreten am
1.1.2020 und Umstellung des Zahlstellenmeldeverfahrens
Mit der Einführung neuer Programmabläufe ist frühestens zum 1.7.2020 zu rechnen. Bis dahin erhalten betroffene Betriebsrentner Bescheide, die auf der Rechtslage bis zum 31.12.2019 basieren. Dies wird für Verunsicherung und Nachfragen bei den Zahlstellen führen, was aufgrund der Tatsache, dass nahezu alle Betriebsrentner und Betriebsrentnerinnen betroffen sind, zu einer Anfrageflut führen wird
Sinnvoll wäre eine entsprechende Pressemitteilung des BMG, welche von den Zahlstellen entweder als "Link"
oder auch als Merkblatt verwendet werden kann. Damit können Verunsicherungen schon vorab vermieden
werden, und Zahlstellen verwenden eine einheitliche Darstellung. Wünschenswert wäre vor allem auch der
Hinweis, dass Rentner und Rentnerinnen nicht selbst tätig werden müssen, und eine Korrektur der Beitragsbescheide ohne Antrag automatisch erfolgt.
2.5. Komplexes Meldeverfahren
Die Zahlstellen müssen jede Veränderung ihrer Versorgungsbezüge der Krankenkasse mitteilen, damit die
Krankenkasse dann den neuen Anteil am Freibetrag den Zahlstellen mitteilen kann und die Zahlstellen diesen
Wert in ihren Bestandsführungssystemen erfassen. Dies wird zu einer deutlichen Erhöhung des Meldeaufkommens führen. Das Verfahren sollte so schlank wie möglich gehalten werden. Dies sollte bei der Umsetzung
beachtet werden. Die Anpassung der Verfahrensbeschreibungen sollte auch genutzt werden, dass die Zahlstellen fehlerhafte Meldungen der Krankenkassen abweisen dürfen. Anders als die Krankenkassen, die fehlerhafte
Meldungen der Zahlstellen abweisen dürfen, ist nach der derzeitigen Verfahrensbeschreibung den Zahlstellen
nicht gestattet, im umgekehrten Fall fehlerhafte Meldungen der Krankenkassen abzuweisen; die Zahlstellen
müssen fehlerhafte Meldungen verarbeiten.
Das Zahlstellenmeldeverfahren würde deutlich vereinfacht werden, wenn auch fehlerhafte Meldungen der
Krankenkassen abgewiesen werden dürfen.

Für eventuelle Rückfragen bzw. Erläuterungen in der Anhörung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit den besten Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
aba Arbeitsgemeinschaft für
betriebliche Altersversorgung e.V.

Klaus Stiefermann
Geschäftsführer
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1. Zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
1.1. Zusammenfassung des Gesetzentwurfs
Der Gesetzentwurf sieht die Einführung eines Freibetrages ab dem 1. Januar
2020 für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung vor. Die monatlichen Gesamteinnahmen aus
Betriebsrenten werden bis zu einem Betrag von einem Zwanzigstel der
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB
IV) beitragsfrei gestellt. Dies beläuft sich im Jahr 2020 auf 159,25 Euro. Der
Freibetrag findet ausschließlich auf Leistungen der betrieblichen
Altersversorgung Anwendung. Bislang besteht lediglich eine Beitragsfreigrenze
für Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen von versicherungspflichtigen
Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherung in bestimmten
Konstellationen (§ 226 Absatz 2). Überschreiten die Einnahmen die Freigrenze,
sind sie nach derzeitigem Recht vollständig beitragspflichtig. Durch die
Gesetzesänderung bleibt künftig die Summe der monatlichen Betriebsrenten bis
maximal zur Höhe des neuen Freibetrags beitragsfrei, auch wenn die
Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen die bestehende Freigrenze
überschreiten.
Infolge der Einführung eines Freibetrages entstehen den Krankenkassen ab dem
Jahr 2020 jährliche Mindereinnahmen von 1,2 Milliarden Euro. Um die
Mehrbelastungen in den im Jahr 2020 und den Folgejahren teilweise zu
kompensieren und die Belastungen der Beitragszahler*innen vorübergehend zu
begrenzen, werden diese Mindereinnahmen im Jahr 2020 in vollem Umfang und
in den Folgejahren im Jahr 2021 um 900 Millionen Euro, im Jahr 2022 um 600
Millionen Euro und im Jahr 2023 um 300 Millionen Euro aus der
Liquiditätsreserve
des
Gesundheitsfonds
ausgeglichen.
In
der
Pflegeversicherung findet weiterhin ausschließlich die bisherige Freigrenze
Anwendung. Mit dem Gesetzentwurf soll die betriebliche Altersversorgung
gestärkt und für Beschäftigte attraktiver gestaltet werden.
1.2. SoVD-Gesamtbewertung des Gesetzentwurfs
Seit 2004 sind Leistungen der betrieblichen Altersversorgung in der gesetzlichen
Krankenversicherung als sogenannte Versorgungsbezüge beitragspflichtig.
Erhoben werden Krankenversicherungsbeiträge nach dem allgemeinen
Beitragssatz zuzüglich des kassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes.
Rentner*innen haben diese Beiträge allein zu tragen. Seit Jahren kritisiert der
SoVD die speziellen Belastungen auf der Ebene der Beitragstragung und
Beitragshöhe als beitragsrechtliches "Sonderopfer" der Rentner*innen mit
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Versorgungsbezügen.1 Dies verdeutlicht ein Vergleich mit der Rente der
gesetzlichen Rentenversicherung. Gemäß § 249a Satz 1 SGB V trägt bei der
gesetzlichen Rente die gesetzliche Rentenversicherung die Hälfte des
allgemeinen Krankenkassenbeitragssatzes. Eine solche Entlastung durch
Institutionen findet für die gesetzlich krankenversicherten Empfänger*innen
von Versorgungsbezügen nicht statt. Letztere haben vielmehr seit dem 1.1.2004
die Beiträge aus den Versorgungsbezügen in Höhe des allgemeinen
Beitragssatzes im vollem Umfang allein zu tragen. Bis zum Inkrafttreten des
Gesundheitsmodernisierungsgesetzes galt bei Versicherungspflichtigen für die
Bemessung der Beiträge aus Versorgungsbezügen und Arbeitseinkommen die
Hälfte des jeweils geltenden allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkasse. Seit
der Gesetzesänderung haben sie nunmehr in der Leistungsphase deutlich
höhere Beiträge als vergleichbare Versicherte zu zahlen. Ihnen wurde ein
beitragsrechtliches "Sonderopfer" auferlegt. Die Beseitigung des nach wie vor
bestehenden Missstandes lässt sich aus Sicht des SoVD durch die Rückkehr zur
hälftigen Beitragspflicht aus den Versorgungsbezügen erreichen. So hat etwa
der Gesetzgeber in jüngerer Zeit seine Bereitschaft zur Berichtigung der
beitragsrechtlichen "Sonderopfer" bei versicherungspflichtigen Rentner*innen
bewiesen (Artikel 1a des Gesetzes v. 21. Dezember 2015, BGBl. I S. 2421). 2015,
BGBl. I S. 2421).
Vor diesem Hintergrund begrüßt der SoVD die Einführung eines Freibetrages ab
dem 1. Januar 2020 für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung als Schritt in die richtige Richtung. Rund 60
Prozent der Betriebsrentner*innen beziehen Einnahmen aus Betriebsrenten in
Höhe von maximal 320 Euro im Monat. Für diese rund vier Millionen
Bezieher*innen bedeutet die Einführung eines Freibetrages, dass sie künftig de
facto maximal die Hälfte des bisherigen Krankenversicherungsbeitrags leisten
müssen. Auch die übrigen rund 40 Prozent der Rentner*innen mit Leistungen
der betrieblichen Altersvorsorge profitieren ebenfalls von dem Freibetrag. Sie
werden im Jahr um rund 300 Euro durch den Freibetrag entlastet.
Soweit mit dem Gesetzentwurf die betriebliche Altersversorgung gestärkt und
für Beschäftigte attraktiver gestaltet werden soll, kritisiert der SoVD die
vorgesehene Refinanzierung der rund 3 Milliarden Euro bis 2023 aus den Mitteln
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds ausdrücklich. Will der Gesetzgeber
die Attraktivität betrieblicher Alterssicherung politisch fördern, darf dies nicht
auf Kosten der ohnehin stark belasteten Beitragszahler*innen der gesetzlichen
Krankenversicherung geschehen, sondern muss aus Steuermitteln erfolgen.
Soweit für die Beiträge der Pflegeversicherung der Freibetrag nicht gelten soll
und weiterhin ausschließlich die bisherige Freigrenze Anwendung findet,
wiederholt der SoVD in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einer
(Wieder-) Herstellung der Beitragsparität auch in der sozialen
1

1 Vgl. SoVD-Stellungnahmen vom 20. Januar 2016 unter
https://www.sovd.de/index.php?id=2599 und vom 19. April 2018 unter
https://www.sovd.de/index.php?id=700058.
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Pflegeversicherung. Dort wird das Prinzip der paritätischen Verteilung der
Beiträge durch den Wegfall des Buß- und Bettages, den Zuschlag für kinderlose
Versicherte und die alleinige Beitragstragung der Rentner*innen bisher einseitig
zu Lasten der Versicherten verletzt. Die Beitragssätze sollten paritätisch je zur
Hälfte von den Arbeitnehmer*innen sowie den Arbeitgeber*innen gezahlt
werden. Entsprechendes muss auch für Rentner*innen gelten. Die Deutsche
Rentenversicherung muss sich zukünftig wieder paritätisch an den
Beitragszahlungen der Rentner*innen zur Pflegeversicherung beteiligen.
Entsprechend muss der Freibetrag auch für die Beiträge der Pflegeversicherung
gelten.
2. Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE.
2.1. Zusammenfassung des Gesetzentwurfs
Die Antragsteller*innen der Fraktion DIE LINKE. haben einen über den
Gesetzentwurf hinausgehenden Änderungsbedarf. Sie fordern die Freigrenze
nach § 226 Absatz 2 SGB V in einen Freibetrag umzuwandeln, der sowohl für die
Gesetzliche Kranken- als auch für die Pflegeversicherung gilt. Auf alle
Rentenleistungen
aus
Direktversicherungen
und
betrieblichen
Rentenversicherungen der verschiedenen Durchführungswege oberhalb des
Freibetrags sollen künftig nur noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
in Höhe des halben Beitragssatzes erhoben werden. Leistungen aus
Direktversicherungsverträgen, die vor dem 1.1.2004 abgeschlossen wurden,
sollen hingegen beitragsfrei sein. Um die weitergehende Beseitigung der
Doppelverbeitragung nach diesem Antrag zu finanzieren, sollen die vom Bund
zu tragenden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für SGB-II-Beziehende
auf eine Beitragshöhe angehoben werden, die für Geringverdienende gilt.
2.2. SoVD-Gesamtbewertung des Antrags
Hinsichtlich der Anwendbarkeit des Freibetrags für die Gesetzliche Kranken- als
auch für die soziale Pflegeversicherung wird auf die Ausführungen unter 1.2
verwiesen. Die Beseitigung des unter Punkt 1.2 erläuterten beitragsrechtlichen
"Sonderopfers" der Rentner*innen mit Versorgungsbezügen lässt sich aus Sicht
des SoVD durch die Rückkehr zur hälftigen Beitragspflicht aller
Rentenleistungen
aus
Direktversicherungen
und
betrieblichen
Rentenversicherungen der verschiedenen Durchführungswege erreichen. Eine
hälftige
Beitragspflicht
wäre
selbstverständlich
mit
erheblichen
Mindereinnahmen auf Seiten der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung
verbunden. Anstatt jedoch einen Teil der Versicherten aus der Gesamtheit
  ȗ    Ƿǲ
heranzuziehen, muss die Kompensation der Mindereinnahmen aus
Steuermitteln erfolgen. Um die Gemeinschaft der Beitragszahler*innen nicht
weiterhin zusätzlich zu belasten, müssen auch für Empfänger*innen von

Sozialverband Deutschland

Arbeitslosengeld II sachgerechte Beiträge gezahlt werden. Sie unterliegen
ebenfalls grundsätzlich der Versicherungspflicht in der Kranken- und
Pflegeversicherung. Die Beiträge werden vom Bund getragen und an den
Gesundheitsfonds gezahlt. Bis Ende 2015 bekamen die Krankenkassen für einen
ALG-II-Beziehende und alle Personen, die über diese familienversichert waren,
noch rund 140 Euro als Zuweisung vom Bund. Mit dem GKV-Finanzstruktur- und
Qualitätsentwicklungsgesetz sanken die Zuweisungen zum 1. Januar 2016. 2019
betragen die Zuweisungen in der Krankenversicherung lediglich 100,02 Euro
(Grundbeitrag 93,98 Euro, Zusatzbeitrag 6,04 Euro) und für die
Pflegeversicherung 21,53 Euro.
In diesem Zusammenhang fordert der SoVD ebenfalls sachgerechte
Beitragszuweisungen
für
ALG-II-Beziehende
an
die
gesetzliche
Rentenversicherung. Seit dem 1. Januar 2011 zahlt die Bundesagentur für
Arbeit beim Bezug von ALG II für Arbeitslose keine Beiträge mehr an die
gesetzliche Rentenversicherung. Davor wurden zwar geringe Beiträge von
der Bundesagentur für Arbeit abgeführt, diese haben aber nicht zu einer
nennenswerten Aufstockung der Rentenanwartschaften führen können. Ein
Risikofaktor für Altersarmut ist Arbeitslosigkeit, mit welcher erhebliche
Beitragsausfälle einhergehen. Menschen, die über lange Zeit keinen Zugang
zum Arbeitsmarkt haben, sind später besonders von Armut im Alter
betroffen, weil nur niedrige oder keine Beiträge zur Rentenversicherung
geleistet wurden. Maßgeblich sind hier die Zeiten des Bezugs von ALG I und
II.
Berlin, 3. Dezember 2019
DER BUNDESVORSTAND
Abteilung Sozialpolitik
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf
Zu der im Kontext der vom Gesetzgeber angestrebten Förderung der betrieblichen Altersvorsorge
diskutierten Frage der Verbeitragung von Versorgungsbezügen zur Krankenversicherung hat der
Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes am 30. August 2018 den folgenden Beschluss gefasst:

Der Verwaltungsrat befürwortet mehrheitlich die Anwendung des halben allgemeinen Beitragssatzes (sowie - ab 2019 - des halben Zusatzbeitragssatzes) für pflicht- und freiwillig
versicherte Empfänger von Versorgungsbezügen. Darüber hinaus hat sich der Verwaltungsrat
dafür ausgesprochen, dass er eine Kompensation der entgangenen Beiträge erwartet.
Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD legen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf einen alternativen Lösungsweg zur Steigerung der Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge vor. Zur finanziellen Entlastung der versicherungspflichtigen Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten bei
den Beiträgen zur Krankenversicherung soll ab dem 1. Januar 2020 ein Freibetrag für Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung eingeführt werden. Der neue Freibetrag soll in der Höhe dem
Betrag der bisherigen, jährlich dynamisierten Freigrenze entsprechen. Im laufenden Jahr beträgt
diese Freigrenze monatlich 155,75 Euro, 2020 voraussichtlich 159,25 Euro. Der künftige Freibetrag bewirkt, dass alle versicherungspflichtigen Empfänger von Versorgungsbezügen der betrieblichen Altersversorgung von einer Minderung ihrer beitragspflichtigen Einnahmen um bis zu
159,25 Euro monatlich profitieren werden.
Der GKV entstehen hierdurch ab dem Jahr 2020 Beitragsmindereinnahmen von rd. 1,2 Mrd. Euro
p. a. Da das Zuweisungsvolumen, welches der Gesundheitsfonds den Krankenkassen für die Ausgaben des Jahres 2020 zur Verfügung stellt, bereits festgesetzt wurde, werden die Mindereinnahmen im Jahr 2020 in vollem Umfang vom Gesundheitsfonds getragen und entsprechend durch
Mittel der Liquiditätsreserve ausgeglichen. Zur Kompensation der Mehrbelastungen in den Folgejahren sollen den Einnahmen des Gesundheitsfonds im Jahr 2021 900 Mio. Euro, im Jahr 2022
600 Mio. Euro und im Jahr 2023 300 Mio. Euro aus der Liquiditätsreserve zugeführt werden. Diese
Zuführungen stehen damit in den genannten Jahren für höhere Zuweisungen an die Krankenkassen zur Verfügung.
Der GKV-Spitzenverband stellt fest, dass das Instrument und die Höhe der Gegenfinanzierung
nicht sachgerecht sind. Da Zielsetzung des Gesetzgebers die Steigerung der Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge ist, handelt es sich um eine krankenversicherungsfremde Maßnahme.
Die Gegenfinanzierung ist daher aus Steuermitteln sicherzustellen. Sowohl die Finanzierung aus
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, als auch die direkte Finanzierung aus den laufenden
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Beitragseinnahmen wird daher vom GKV-Spitzenverband abgelehnt. Vor diesem Hintergrund wird
auch die Herabsetzung der Mindestreserve des Gesundheitsfonds nach § 271 Absatz 2 Satz 3
SGB V von bisher 25 Prozent auf künftig 20 Prozent einer Monatsausgabe kritisch bewertet. Denn
diese Maßnahme dient im vorliegendem Kontext allein dem Ziel, die versicherungsfremde Maßnahme der Förderung der betrieblichen Altersvorsorge aus Mitteln der Beitragszahlenden sicherzustellen.
Die vorgesehenen beitragsrechtlichen Anpassungen (§§ 202, 226 SGB V, §§ 39, 45 KVLG 1989,
§ 57 SGB XI) sind hinsichtlich des politisch intendierten Regelungszwecks rechtstechnisch sachgerecht; Änderungsvorschläge hierzu bestehen insoweit nicht.
Vor dem Hintergrund des eingangs zitierten Beschlusses des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes, der auf pflicht- und freiwillig versicherte Empfänger von Versorgungsbezügen abstellt, sowie eingedenk der damaligen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts zur Angleichung der beitragsrechtlichen Regelungen für versicherungspflichtige und freiwillig versicherte
Rentenbezieher (Beschluss des BVerfG vom 15.03.2000 ² u.a. 1 BvL 16/96 -), ist für die Gesetzgebung die Frage aufgeworfen, ob die ausschließliche Entlastung der versicherungspflichtigen Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung gerechtfertigt werden kann, zudem, ob das gesetzliche Regelungsziel, nämlich die Förderung der
betrieblichen Altersvorsorge, allein durch die Entlastung der Versicherungspflichtigen gelingen
kann.
Das frühzeitige Inkrafttreten der Regelungen bereits zum 1. Januar 2020 stellt die Beteiligten vor
erhebliche Herausforderungen. Fest steht, dass eine direkte Umsetzung zu diesem Zeitpunkt ausscheidet. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahlstellen der Versorgungsbezüge eine
deutlich längere Vorlaufzeit zur Berücksichtigung des künftigen Freibetrages und die Trennung
der Beitragsberechnung für die Krankenversicherung einerseits und die Pflegeversicherung andererseits in ihren Abrechnungsprogrammen benötigen; gleiches gilt hinsichtlich der Umsetzungsarbeiten auf Seiten der Krankenkassen. Es muss angenommen werden, dass angesichts der komplexen Umsetzungserfordernisse ein insoweit erweitertes Meldeverfahren zwischen den Krankenkassen und den Zahlstellen der Versorgungsbezüge voraussichtlich nicht vor 2021 etabliert werden kann. In der Konsequenz wird es im Kalenderjahr 2020 zunächst zu fehlerhaften Beitragsberechnungen kommen, die nachfolgend aufwändig rückabzuwickeln sind. Regelungen, die eine
rückwirkende Entlastung von Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentnern vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an bis zur softwaretechnischen Anpassung möglich machen, sollten daher getroffen
werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass bei einer späteren Umsetzung etwaige Erstattungsbeträge ggf. zulasten der Solidargemeinschaft zu verzinsen wären.
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Stellungnahme zum Antrag der Fraktion DIE LINKE
Der Antrag sieht vor, dass der Bundestag die Bundesregierung auffordern wolle, einen Gesetzentwurf vorzulegen, um
1. die Freigrenze nach § 226 Absatz 2 SGB V sowohl für die Gesetzliche Kranken- als auch
für die Soziale Pflegeversicherung in einen Freibetrag umzuwandeln,
2. auf alle Rentenleistungen aus Direktversicherungen und betrieblichen Rentenversicherungen oberhalb des Freibetrags künftig nur noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
in Höhe des halben Beitragssatzes zu erheben,
3. für Leistungen aus Direktversicherungsverträgen, die vor dem 1.1.2004 abgeschlossen
wurden, gar keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu erheben,
4. und den Beitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung für Personen im SGB II-Bezug um
3,3 Mrd. Euro anzuheben.
Zu der in diesem Antrag - wie auch im Kontext der von der Bundesregierung mit dem Entwurf eines Betriebsrentenfreibetragsgesetzes angestrebten Förderung der betrieblichen Altersvorsorge diskutierten Frage der Verbeitragung von Versorgungsbezügen zur Krankenversicherung hat der
Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes am 30. August 2018 den folgenden Beschluss gefasst:

Der Verwaltungsrat befürwortet mehrheitlich die Anwendung des halben allgemeinen Beitragssatzes (sowie - ab 2019 - des halben Zusatzbeitragssatzes) für pflicht- und freiwillig
versicherte Empfänger von Versorgungsbezügen. Darüber hinaus hat sich der Verwaltungsrat
dafür ausgesprochen, dass er eine Kompensation der entgangenen Beiträge erwartet.

Die Fraktion DIE LINKE legt mit dem vorliegenden Antrag einen alternativen, vor allem aber umfassenderen Lösungsweg zur Steigerung der Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge vor,
verbunden insbesondere mit der Zielsetzung, eine sogenannte Doppelverbeitragung zu beseitigen, die darin bestehe, dass Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei Einzahlung in die betriebliche Rentenversicherung und ein zweites Mal bei Auszahlung im Alter zu leisten seien.
Die im Antrag angestrebte Kombination verschiedener Maßnahmen wird vom GKV-Spitzenverband kritisch bewertet. Die vorgesehenen Änderungen sind weder ausreichend, noch sachgerecht
gegenfinanziert. Das beschriebene Maßnahmenpaket wird abgelehnt.

Freibetrag für die Beiträge zur Pflegeversicherung
Die Einbeziehung der Beiträge zur Pflegeversicherung wird im Antrag mit dem Grundsatz begründet, die Pflegeversicherung folge auch ansonsten der Krankenversicherung. Hierbei bleibt jedoch

Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes vom 04.12.2019 zum Antrag der Fraktion
DIE LINKE Ã'RSSHOYerbeitragung konsequent beenden ² 9HUVLFKHUWHHQWODVWHQ´ (Bundestagsdrucksache 19/15436)
Seite 3 von 4

außer Acht, dass die Diskussion um eine spürbare Entlastung der angesprochenen Bezieher von
Betriebsrenten im Kontext der seit 2004 deutlich gestiegenen Beitragsbelastungen steht. Die mit
dem GKV-Modernisierungsgesetz aus dem Jahr 2003 einhergegangene Verdopplung der Beitragslast infolge der Umstellung des bei diesen Versorgungsbezügen anzuwendenden Beitragssatzes ² seit 01.01.2004 gilt der volle allgemeine Beitragssatz - ließ die Beitragsbemessung in der
sozialen Pflegeversicherung unberührt; hier wurden die Beiträge schon zuvor auf Basis des geltenden (vollen) Beitragssatzes berechnet und ausschließlich vom Mitglied getragen. Vor diesem
Hintergrund wird keine Notwendigkeit gesehen, den Freibetrag auf die Beitragsberechnung zur
sozialen Pflegeversicherung anzuwenden.

Kombination Freibetrag und hälftiger Beitragssatz
Eine Verbindung der Anwendung des hälftigen Beitragssatzes mit der Umwandlung der Freigrenze
nach § 226 Absatz 2 SGB V in einen Freibetrag lehnt der GKV-Spitzenverband ab. Das Beitragsrecht kennt, anders als das Steuerrecht, keine Freibeträge. Soweit mit dem Freibetrag, wie im Entwurf zum Betriebsrentenfreibetragsgesetz vorgesehen, mit dem Freibetrag mindestens eine Halbierung der Beitragslast für die Mehrheit der Beziehenden von Versorgungsbezügen der betrieblichen Altersversorgung und eine EQWODVWXQJDXFKIUDOOHDQGHUHQÂ%HWULHEVUHQWQHU¶DQJHVWUHEWLVW
mag diese Ausnahmeregelung noch mit der Vorteilhaftigkeit einer geringeren Minderung der Beitragseinnahmen des Gesundheitsfonds - und damit einhergehend geringeren Minderung der Gesundheitsfondszuweisungen an die Krankenkassen - begründet werden. Wenn das eigentliche
Ziel aber bereits für eine Mehrheit der DNWXHOOHQXQG]XNQIWLJHQÂ%HWULHEVUHQWQHU¶erreicht ist, ist
eine darüberhinausgehende weitere Entlastung durch Halbierung des anzuwendenden Beitragssatzes nicht sachgerecht.
Zur erklärten Zielsetzung, mit den Forderungen zu 2. und 3. eine Doppelverbeitragung zu vermeiden, weisen wir zunächst grundsätzlich darauf hin, dass das Sozialversicherungsrecht, anders
als das Steuerrecht, kein Verbot der Doppelverbeitragung kennt. Dies wird insbesondere daran
deutlich, dass aus der gesetzlichen Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zu zahlen sind, obwohl die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung aus zur Beitragszahlung bereits herangezogenen Erwerbseinkommen geleistet wurden. Es steht dem Gesetzgeber natürlich
frei, zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge Einkommen bei der Gehaltsumwandlung zum
Erwerb von Versorgungsansprüchen von Beiträgen freizustellen, wie es ja auch der geltenden
Rechtslage entspricht. Eine Verpflichtung, nachträglich diejenigen im Alter von Beitragszahlungen
zu befreien, die diese Möglichkeiten in der Vergangenheit nicht hatten, ergibt sich jedoch nicht.
Dies wird vom GKV-Spitzenverband auch nicht gefordert, da dies eine Belastung der übrigen Beitragszahler zur Folge hätte, ohne die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen.
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Altverträge
Soweit eine Sonderregelung der Beitragsfreiheit für vor dem 01.01.2004 abgeschlossene Direktversicherungen mit dem Vertrauen in die zuvor geltende Beitragsfreiheit bei kapitalisierten Leistungen begründet wird, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die mit dem GKV-Modernisierungsgesetz insoweit einhergegangenen Änderungen darauf abstellten, ob der Leistungsfall in
der Zeit ab 01.01.2004 eingetreten ist; auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kam es nicht
an. Ungeachtet dessen ist dieses Vertrauen gemäß der ständigen Rechtsprechung nicht vorrangig
geschützt. Vielmehr gebietet der Gleichbehandlungsgrundsatz, dass Versorgungsbezüge der betrieblichen Altersvorsorge ungeachtet der Frage, ob diese monatlich oder einmalig zur Auszahlung kommen, beitragsrechtlich gleich zu behandeln sind. Eine Beitragsfreiheit für vor dem
01.01.2004 abgeschlossene Verträge ist deshalb abzulehnen.
Rein der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass eine Sonderbehandlung der Versorgungsbezüge aus vor dem 01.01.2004 abgeschlossenen Direktversicherungen einen erheblichen
administrativen Umstellungsaufwand bedeuten würden, da das Zahlstellenmeldeverfahren eine
entsprechende Unterscheidung nach Zeitpunkt des Abschlusses einer Direktversicherung nicht
kennt.

Beiträge des Bundes für versicherungspflichtige ALG II-Beziehende
Der GKV-Spitzenverband hält seine Forderung nach angemessenen Beiträgen für Personen mit
SGB II-Bezug selbstverständlich aufrecht. Die im Antrag vorgesehene Erhöhung jedoch als Kompensation von Mindereinnahmen aufgrund der vorgeschlagenen Maßnahmen zu fordern, ist weder
sachgerecht, noch ausreichend. Die Förderung der betrieblichen Altersversorgung stellt keine originäre Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung dar und ist deshalb vollständig durch Bundesmittel zu kompensieren. Auch wenn eine Erhöhung der Pauschalen für Personen mit SGB IIBezug zu einem vermehrten Zufluss von Steuermitteln führt, bliebe das Problem einer durch Gutachten als nicht angemessen bestätigten Finanzierung der Krankenversorgung dieser Personen
unverändert bestehen.
Die geschätzten Kosten des im Antrag dargestellten Maßnahmenpaketes sind mit 4,5 bis 4,8 Mrd.
Euro (je nach Anteil der vor dem 01.01.2004 abgeschlossenen Direktversicherungen) außerdem
deutlich höher als die angestrebte Anhebung der Pauschalen für Personen mit SGB II-Bezug um
3,3 Mrd. Euro.
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Stellungnahme zur Anhörung des Gesundheitsausschusses am 9.12.2019

1. Zum jetzt vorliegenden Gesetzesentwurf 19/15438 und zur Drucksache 19/15436
Der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) von einer unangemessenen und unverhältnismäßigen Belastung durch Beiträge in der GKV zu entlasten. Er tut dies über den Freibetrag, der besser als die bisherige Freigrenze vor allem den Großteil der niedrigen Renten der
bAV entlastet.
Wie die Begründung des Gesetzesentwurfs deutlich macht, bezweckt das Gesetz ausdrücklich
nur, die Attraktivität der bAV zu erhöhen. Er ist aber nicht in der Lage, die große Ungleichbehandlung in der Beitragslast von Renten der bAV in der Krankenversicherung der Rentner
(KVdR) zu beheben.
Beitragszahlungen zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) waren immer wieder Gegenstand von Auseiandersetzungen
vor den Sozialgerichten und dem Bundesverfassungsgericht und führten schon mehrfach zu
Anhörungen im Bundestag. Die Probleme resultieren daraus, dass die Beitragspflicht von
Leistungen der bAV zur Finanzierung der KVdR nach Auffassung des Gesetzgebers, des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des Bundessozialgericht zwar durch eine sehr weite Auslegung der Normierungen der Beitragspflicht begründet werden, die aber wenig stimmig und sehr lückenhaft, letztlich deutlich ungerecht ist.
2. Was sind die bisher nicht gelösten Ungleichbehandlungen und Unstimmigkeiten?
2.1 Einige trifft die Beitragspflicht und andere nicht
Einmal sind Beiträge zur KVdR im Alter nur auf die Altersrenten der GRV und Versorgungsleistungen der bAV zu zahlen. Zahlungen aus privaten Lebensversicherungen unterliegen
nicht der Beitragspflicht zur KVdR. Nun gibt es zahlreiche Gestaltungen in der bAV, die
sehr stark denen der privaten Lebensversicherung ähneln. So ist das immer noch häufigste
0RGHOOGHUE$9GLHÄ'LUHNWYHUVLFKHUXQJ³GKHEHQIDOOVHLQHSULYDWH/HEHQVYHUVLFKHUXQJ
die der Arbeitgeber/Arbeitgeberverband oft mit einem Versicherungsunternehmen zu besonders günstigen Bedingungen ausgehandelt hat. In sie können allein der Arbeitgeber, der Ar-
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beitgeber und der Arbeitnehmer gemeinsam oder auch nur der Arbeitnehmer einzahlen. Versicherungsnehmer muss nicht der Arbeitgeber, sondern kann auch der Arbeitnehmer sein.
Das BSG (zuletzt BSG 23. Juli 2014 ± B 12 KR 28/12 R ±, BSGE 116, 241) hat hier aus dem
Vergleich mit der privaten Lebensversicherung kein Gebot der Gleichbehandlung abgeleitet.
Es NRQQWHVLFKGDUDXIEHUXIHQGDVVRKQH$XVQDKPHÄ5HQWHQder betrieblichen AltersversorJXQJ³GHU%HLWUDJVSIOLFKW]XU*.9XQWHUOLHJHQ $EV1U6*%9IUIUHLZLOOLJH
Mitglieder § 240 Abs. 2 s. 1 SGB V). Und was dazu gehört bestimmt das BSG nach einen
sehr formaleQÄLQVWLWXWLRQHOOHQ³9HUVWlQGQLV (zur zahlreichen Kritik: Bieback Neue zeitschrift
für Sozialrecht 2019, 246). Solange die Leistung aus einer Institution der bAV gezahlt wird ±
zu der selbst die normale Lebensversicherung gehören sollte - und irgendwie die Institution
oder die Leistung selbst noch mit dem Arbeitsverhältnis verbunden sind, liegt eine Leistung
der bAV vor. Zu einer einzigen Ausnahme wurde das BSG allerdings vom BVerfG gezwungen. Wenn der Arbeitnehmer die Direktversicherung der bAV auf sich überschreiben ließ,
also einziger, individueller Versicherungsnehmer ist und die Beiträge allein bezahlt, sind die
dadurch begründeten Anwartschaften und aus ihnen erfolgenden Rentenzahlungen nicht als
solche der bAV beitragspflichtig zur KVdR (BVerfG 1. Senat 3. Kammer 28.09.2010 - 1 BvR
1660/08). Das BSG hat sich bisher durchgängig geweigert, diese Ausnahme auszudehnen
(BSG zuletzt v. 26.2.2019 ± B 12 KR 17/18).
2.2 Im Lebenslauf mehrfache Beitragszahlung zur GKV auf denselben Geldbetrag
Leisten die Arbeitnehmer selbst zur bAV waren das oft Zahlungen aus dem Bruttoeinkommen, das schon der Beitragspflicht zur GKV unterlag. Wird aus dem so angesparten Vermögen dann eine Rente gezahlt, unterliegt sie im Alter noch einmal der Beitragspflicht. Dies gilt
vor allem für Anwartschaften in der bAV, die vor 2004 begründet wurden. Und die jetzt ausgezahlten Leistungen der bAV beruhen zum größten Teil auf Aufwendungen vor 2004.
Anders als bei der Direktzusage des Arbeitgebers werden bei der Direktversicherung, den
Pensionskassen und den Pensionsfonds sowie auch den Unterstützungskassen Beiträge nicht
selten auch von den Arbeitnehmern gezahlt. Zum Stand 2001 vor der Reform von 2002 wurden 26% der Systeme der bAV in der Privatwirtschaft ausschließlich durch Arbeitnehmer und
27% gemischt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert (BMGS (Hrsg.) Forschungsbericht Nr. 304, S. 81). Nur für Aufwendungen des Arbeitgebers, nicht die des Arbeitnehmers
galt seit 1974 die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung gemäß § 40 b EStG, an die der Gesetzgeber seit 1977 die Freiheit von Sozialversicherungsbeiträgen zu einem jährlichen
+|FKVWEHWUDJ ELV'0GDQDFK'0XQGDE ¼ anknüpfte. Außerhalb von Sonder- und Einmalzahlungen mussten Beiträge der Arbeitnehmer aus dem beitragspflichtigen Einkommen gezahlt werden. In der Diskussion um die Besteuerung der Altersrenten wies der VDR 2001 deshalb zu Recht darauf hin, dass fast alle eigenen Beiträge der
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Arbeitnehmer zur bAV aus versteuertem (und damit auch beitragspflichtigem) Einkommen
erfolgen würden (VDR, DRV 2001, 633, 671).
Erst mit der stärkeren Förderung der privaten Altersvorsorge durch das Altersvermögensgesetz v. 26.6.2001 (BGBl I, S. 1310) sind Einzahlungen der Arbeitnehmer zur bAV ab 2002
(bei der Direktversicherung erst ab 2004) bis zum Betrag von 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze zur GRV beitragsfrei, wenn sie im Wege der (Brutto-) Entgeltumwandlung
erfolgen (§ 115 SGB IV, § 2 Abs. 1 Nr. 3 ArEV). Auf die Entgeltumwandlung haben die Arbeitnehmer einen Anspruch (§ 1a BetrAVG); die Durchführung ist für den Arbeitgeber aber
nicht ohne Aufwand. Ob alle oder die meisten Beiträge der Arbeitnehmer zur bAV seit
2002/2004 in dieser beitragsfreien Form geleistet werden, ist fraglich. Nicht befreit und voll
aus dem mit Beiträgen zur GKV belasteten Einkommen gezahlt wurden vor 2004 und werden
auch nach 2004 folgende Beiträge der Arbeitnehmer zur bAV (für die Zeit vor 2004 Bieback,
Soziale Sicherheit 2004, 289):
(1) Die Regelung von 2002 wurde erst 2004 auf die Direktversicherung übertragen; Altverträge/Altzusagen mussten auf die neuen Anforderungen umgestellt werden (lebenslange Rentenzahlung in der Leistungsphase, Begünstigung nur bestimmter Hinterbliebener); sonst
galt das alte Recht weiter, das meist eine volle oder hälftige Zahlung der Arbeitnehmer
kannte.
(2) Viele große kollektive Systeme der bAV (wie in der Chemie) nutzen einerseits die neue
Entgeltumwandlung, behielten aber ebenfalls das alte Recht mit Zahlung der Arbeitnehmer aus ihrem verbeitragten Einkommen.
(3) Weiterhin ist die DOWHÄ1HWWRHQWJHOWXPZDQGOXQJ³YRUDOOHPEHLGHUDirektversicherung
weniger den Pensionskassen oder Pensionsfonds üblich. Dann sind die Riesterförderung
oder der Sonderausgabenabzug möglich. Zumindest die Riesterförderung spielte in der
bAV allerdings eine geringe Rolle.
(4) Arbeitnehmer scheiden bei ihrem alten Arbeitgeber aus und führen die alte bAV jetzt aber
ohne Entgeltumwandlung, sondern aus eigenem, verbeitragten Einkommen weiter (z.B.
hat der neue Arbeitgeber ein eigenes System der bAV oder Wechsel in die Selbständigkeit).
(5) Von der Beitragsbefreiung der Entgeltumwandlung profitieren jene Arbeitnehmer nicht,
die ohnehin schon den Höchstbeitrag zur GKV zahlen müssen.
(6) Einzahlungen jenseits der 4%-Grenze; sie müssen aus dem verbeitragten Nettoeinkommen
zu bestreiten.
Von den Anwartschaften der bAV im Jahre 2011 beruhten nur 58% auf beitragsfreier Entgeltumwandlung (darin 45% nach § 3 Nr. 63 EStG und 13% nach § 40b EStG) (BMAS (Hrsg.).

Stellungnahme Prof. Dr. K.-J. Bieback zur Anhörung des Gesundheitsausschusses am 9.12.2019

4

Situation und Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung in Privatwirtschaft und öffentlichem Dienst (BAV 2011) Forschungsbericht 429, 2012, S. 112).
2.3. Beitragspflicht auf Direktversicherungen mit Kapitalzahlungen
Die Unterschiede zwischen einer Lebensversicherung mit Kapitalzahlung und einer Lebensversicherung mit Rentenzahlung sind gravierend (ausführlich Bieback Neue Zeitschrift für
Sozialrecht 2019, 246):
(1) Meist ist der Arbeitgeber nur Vermittler einer günstigen Gruppenversicherung, ansonsten
ist er gar nicht wie bei den übrigen Instrumenten der bAV arbeitsvertraglich/gesetzlich gebunden (kein Einfluss des Arbeitgebers auf die Ausgestaltung, keine Zusage und Haftung des
Arbeitgebers);
(2) Weitgehende Sonderstellung im BetrAVG;
(3) die fehlende Form der Rentenzahlung und die Risikoabdeckung nach Erreichen der Altersgrenze (keine Abdeckung des Hauptrisikos aller Lebensversicherungen, das Risiko der
Langlebigkeit);
(4) der Zahlungszweck ist allein die Zur-Verfügung-Stellung eines Geldbetrags; dieser Zweck
ist so gewichtig und gravierend, dass VLHZHGHUSDXVFKDOXQWHUGLH/HLVWXQJHQÄGHUE$9³HLQ
zuordnen noch mit einem Renten/Versorgungsbezug gleichzusetzen sind.
Diese Unterscheidungen wurden 2017 mit der neu eingeführten und in der Auszahlungsphase
von der Beitragspflicht zur GKV befreiten Riesterrente der bAV noch einmal betont. Ihre
Leistungen sind wegen der eigenen Beitragszahlung des Arbeitnehmers und zur Vermeidung
einer doppelten Verbeitragung des eingezahlten Kapitals im Alter von der Beitragspflicht zur
GKV befreit. Dies gebietet die Lebensversicherung mit Kapitalzahlung mit der betrieblichen
Riesterrente gleich zu behandeln hinsichtlich der Freistellung von der Beitragspflicht in der
Auszahlungsphase. Auch wenn das BSG diese Unterschiede nicht als so gravierend ansah,
dass sie zu einer Änderung in der Rechtsanwendung zwingen, so kann und sollte der Gesetzgeber hier etwas tun.
Darüber hinaus zwingt die starke Ausdifferenzierung der Leistungssysteme im BetrAVG
2017 wie auch die stärkere Berücksichtigung des Leistungszwecks in § 229 SGB V im Urteil
des BSG vom 20.7.2017 dazu, den anderen Leistungszweck der Lebensversicherung mit Kapitalzahlung gegenüber allen anderen Leistungssystemen in § 229 SGB V ebenfalls stärker zu
gewichten: Keine Übernahme des Risikos der Langlebigkeit und keine Verpflichtung zur
Rentenzahlung für die Restdauer des Lebens, sondern die Auszahlung des gesamten angesammelten Vermögens zur freien Verfügbarkeit, meist noch nicht einmal gebunden an den
Eintritt des Rentenalters.
2.4. Kein Vertrauensschutz bei Einführung der vollen Beitragslast 2004
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Die KVdR tat und tut sich schwer, die Rentner in stimmiger Weise mit Beiträgen zu belasten.
Das zeigt die sehr wechselvolle Geschichte der Beitragspflicht zur KVdR.
Trotz aller Ungereimtheiten war die Beitragslast der Rentner auf Versorgungsbezüge der bAV
bis 2004 erträglich, weil die Rentner meist gar nicht (so bis zum Rentenreformgesetz 1982,
BGBl I 1982, S. 1205) oder nur mit dem halben Beitragssatz belastet waren. Erst ab 1.1.1983
wurden alle Einkünfte aus Versorgungsbezügen zur KVdR beitragspflichtig (§ 385 Abs. 2a
i.V.m. §§ 180 Abs. 5 und 6 RVO). § 385 Abs. 2a RVO), aber nur zum halben Beitragssatz,
den. Der Gesetzgeber begründete das damit, dass die Arbeitnehmer den halben Beitragssatz ja
auch in der aktiven Phase auf das Arbeitsentgelt wie als Rentner auf die Renten aus der GRV
zahlen würden (BT-Drs. 9/458 S. 29 und S. 36/7). Diese Regelung wurde dann 1988 in § 248
SGB V übernommen.
Um eine Ungleichbehandlung zwischen freiwillig und pflichtversicherten Mitglieder in der
GKV und dann der KVdR zu beseitigen (BVerfG 1 BvL 16-20/96 und 18/97, BVerfGE 102,
68, 92ff.), wählte das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) vom 14.11.2003 (BGBl I S. 2190)
dann die eine der vom BVerfG angesprochenen Alternativen und führte mit Wirkung vom
1.1.2004 für alle Versicherte der KVdR den vollen Beitragssatz für Versorgungsbezüge der
bAV ein (§ 248 S.1 SGB V). Erst jetzt mit der vollen Beitragspflicht aller Versorgungsbezüge
aller Rentner und ohne irgendeine Übergangsregelung, wurden die Unstimmigkeiten der Beitragspflicht zur KVdR für viele Mitglieder zum Problem (Bieback, Soziale Sicherheit 2004,
289). Es kam zu einer ganzen Kette von Prozessen vor dem BVerfG, das bis auf wenige Ausnahmen diese Neuregelung für verfassungsgemäß ansah (zuletzt BVerfG 23.3.2017 - 1 BvR
631/15). Ausnahme ist: Umschreiben der Direktversicherung auf den Namen des Arbeitnehmers (BVerfG 1. Senat 3. Kammer 28.09.2010 - 1 BvR 1660/08, BVerfGK 18, 99 und BVerfG
27.6.2018 - 1 BvR 100/15 und 1 BvR 249/15).

3. Spielraum des Gesetzgebers und Vorgaben an eine Neuregelung
Die Beitragspflicht zur KVdR ist schwierig stimmig zu lösen, was die vielen unterschiedlichen gesetzlichen Modelle vor 2004 zeigen, auf die das BSG 2006 und das BVerfG 2008
hinweisen konnten. Wie kann der Gesetzgeber jetzt die tradierten Ungereimtheiten beseitigen?
3.1. Wiedereinführung des halben Beitragssatzes auf alle Leistungen der bAV
Eine Wiedereinführung des halben Beitragssatzes auf alle Leistungen der bAV ist möglich
und sachgerecht. Pauschal alle Leistungen der bAV einzubeziehen, d. h. auch solche, die voll
oder zum großen Teil aus vorher nicht beitragspflichtigem Entgelt finanziert worden sind,
rechtfertigt sich aus der Maßgabe einer notwendigen verwaltungsmäßigen Typisierung, die
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hier nicht belastet, sondern begünstigt, und zum anderen daraus, die Altersvorsorge zusätzlich
zur GRV-Rente unabhängig vom Modus der bAV zu fördern.
3.2. Keine Beitragspflicht oder halber Beitragssatz für einige Leistungen der bAV
Am gravierendsten ist die volle Beitragspflicht für Leistungen aus Direktversicherungen mit
Kapitalzahlung, die allein von den Arbeitnehmern finanziert und vor 2004 abgeschlossen
worden sind. Auf sie treffen alle der oben genannten Ungerechtigkeiten zu. Sie sind auch
nicht schwer verwaltungsmäßig feststellbar. Hier sollte der Beitragseinzug entschädigt werden. Will man nicht entschädigen, sollte man zumindest die Befreiung von der Beitragspflicht
oder die hälftige Beitragslast ab jetzt vorsehen. Eine Regelung ab jetzt ist die weniger gute
Lösung; sie kann sich aber darauf berufen, dass der alte Beitragseinzug auf alle Leistungen
der bAV durch ± allerdings umstrittene ± rechtskräftige Urteile des BSG gedeckt war, die das
BVerfG (mit einer Ausnahme) anerkannt hatte.
Ebenso kann man mit den Systemen der bAV verfahren, die schon längere Zeit vor 2004 abgeschlossen worden waren (z.B. die Hälfte der Ansparzeit bis zur Auszahlung erfüllt hatten).
Diese Leistungsverträge einfach zu kündigen, nachdem die ersten Jahre abgelaufen waren, in
denen nur die Abschlusskosten bezahlt wurden und der Rückkaufswert noch niedrig war, war
meist wirtschaftlich nicht lohnend; umso weniger gerechtfertigt war es, für diese Investitionen
in langfristig angelegte Verträge kein Übergangsrecht vorzusehen.
3.3. Kein Beitrag auf den Teil der bAV, der aus dem schon verbeitragten Arbeitsentgelt
finanziert wurde
Natürlich kann auch auf der Basis der Auskünfte der Einrichtungen der bAV nach dem Maß
der Eigenfinanzierung aus beitragspflichtigem Einkommen differenziert werden. Das kann
relativ leicht für die selbst vom Arbeitnehmer gezahlten Beiträge gelten, wie es auch das
Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung v. 28.09.2010 (1 BvR 1660/08) für möglich
hielt. Ob auch ohne Rückgriff auf andere Daten (Steuerdaten) die Frage geklärt werden kann,
ob der Zahlungsbetrag in der aktiven Phase beitragspflichtig war oder nicht, wäre zu klären.
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Förderung der betrieblichen Altersvorsorge aus
Steuermitteln finanzieren
BDA-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und zum Antrag der Bundestagsfraktion die LINKE Doppelverbeitragung konsequent beenden ± Versicherte entlasten ±
3. Dezember 2019
Zusammenfassung
Die geplante Entlastung von Betriebsrentnerinnen und -rentnern in der Krankenversicherung darf nicht auf Kosten der übrigen Beitragszahler zur gesetzlichen Krankenversicherung gehen. Die dadurch entstehenden
Beitragsausfälle müssen vielmehr der Krankenversicherung durch eine Anhebung des
Bundeszuschusses ersetzt werden, so wie es
das Bundesgesundheitsministerium zum Jahresanfang in seinem Referentenentwurf für
eine Entlastung von Betriebsrentnerinnen und
-rentnern vorgesehen hatte. Schließlich ist
das Ziel des Gesetzgebers, die Attraktivität
der betrieblichen Altersversorgung zu stärken, keine Aufgabe der gesetzlichen Krankenversicherung und damit auch nicht von ihren Beitragszahlern zu finanzieren. Dies gilt
ganz besonders, weil die im Koalitionsvertrag
vereinbarte Zielmarke, die Sozialbeiträge auf
unter 40 % zu begrenzen, bereits nach aktuellem Stand spätestens 2022 gerissen wird.
Im Einzelnen
Förderung der Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge ist nicht Aufgabe der
Krankenversicherung
Das Ziel des Entwurfs, die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen, gehört
definitiv nicht zu den Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung und darf deshalb
auch nicht zu Lasten ihrer Beitragszahler finanziert werden.

Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn
es bei dem Vorhaben um eine Regelung zur
zielgenauen Vermeidung einer (echten) Doppelverbeitragung gehen würde, bei der nicht
nur die Aufwendungen für betriebliche Altersversorgung der Krankenversicherungsbeitragspflicht unterliegen, sondern auch die
später ausgezahlten Betriebsrenten. Denn
grundsätzlich sollte jedes Einkommen nur
einmal mit Krankenversicherungsbeiträgen
belastet werden.
Das Ziel, Doppelverbeitragung zu vermeiden,
wird aber mit dem Gesetzentwurf gar nicht
verfolgt und auch nicht als Begründung genannt. Zu Recht, denn über 90 % der durch
das Vorhaben begünstigten Betriebsrentner
sind gar nicht von Doppelverbeitragung betroffen. Betriebliche Altersvorsorge wurde und
wird regelmäßig aus beitragsfreiem Einkommen finanziert, so dass die bislang geltende
volle
Krankenversicherungsbeitragspflicht
von Betriebsrenten lediglich sicherstellt, dass
alle Einkommen aus einem Beschäftigungsverhältnis einmal der Krankenversicherungspflicht unterliegen. Echte Fälle von Doppelverbeitragung sind dagegen insgesamt die
große und auch zunehmend seltenere Ausnahme.

Finanzierung aus Steuermitteln notwendig
Die geplante Förderung der Attraktivität der
betrieblichen Altersvorsorge muss aus Steuermitteln finanziert werden. Zu Recht hatte

das Bundesgesundheitsministerium noch im
Referentenentwurf des Gesetzes zur Beitragsentlastung der Betriebsrentnerinnen und
-rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 15. Januar 2019 vorgesehen, dass
die Förderung der betrieblichen Altersvorsorge durch niedrigere Krankenversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten durch einen
höheren Bundeszuschuss an die Krankenversicherung finanziert werden muss. Dies wurde damLWEHJUQGHWÄdie finanzielle Stabilität
der gesetzlichen Krankenversicherung trotz
steigender Belastungen aufgrund der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Leistungen
zu sichern³XQG Äsicherzustellen, dass die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sowie die Arbeitgeber und die Rentenversicherungsträger nicht unnötig durch steigende Zusatzbeiträge belastet werden³ Das muss jetzt
auch weiter gelten, gerade weil die Krankenversicherungsbeiträge ohnehin bereits ab
dem kommenden Jahr kontinuierlich steigen
werden und ohne Reformen spätestens 2022
die im Koalitionsvertrag vereinbarte 40 %Marke bei den Sozialbeiträgen gerissen wird.
Unter Zugrundelegung der nach dem Rentenversicherungsbericht von der Bundesregierung erwarteten Beitragssätze zur Rentenund Krankenversicherung, den beschlossenen Beitragssatzveränderungen bei der Bundesagentur für Arbeit und dem gesetzlichen
Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird sich
der Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz
(GSVB) in den nächsten Jahren wie folgt entwickeln:
Jahr

RV

KV

PV

BA

GSVB

2019

18,6

15,5

3,05

2,5

39,65

2020

18,6

15,7

3,05

2,4

39,75

2021

18,6

15,8

3,05

2,4

39,85

2022

18,6

16,0

3,05

2,4

40,05

2023

18,6

16,1

3,05

2,6

40,35

Angaben in Prozent, ohne Berücksichtigung
des vorliegenden Gesetzentwurfs, ohne Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung.
Umso mehr gilt, dass Arbeitgebern und Beschäftigten jetzt nicht noch eine weitere Milliardenlast bei den Beiträgen zugemutet werden kann.

Immerhin bedeutet die Einführung eines Freibetrags in der gesetzlichen Krankenversicherung für Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge laut dem Gesetzentwurf Mindereinnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung in Höhe von UXQG  0UG ¼ MlKUOLFK
Ohne die Ausgleichsfinanzierung aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds entspricht dies einer Mehrbelastung von etwa 0,1
Beitragssatzpunkt.
Es wäre wenig geholfen, wenn zwar die vom
Koalitionsausschuss beschlossene Einführung der Grundrente sachgerecht aus Steuermitteln finanziert würde, aber das fast genauso teure Vorhaben der Förderung der Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge
falsch zu Lasten der Arbeitskosten der Arbeitgeber und der Nettolöhne der Beschäftigten
ginge.

Nicht überstürzt handeln
Nicht nachvollziehbar ist, wieso das Gesetzgebungsverfahren so übereilt gestartet und
die Neuregelung bereits ab 2020 in Kraft treten soll. Es darf nicht sein, dass durch überstürztes Handeln jetzt die notwendigen zeitlichen Spielräume fehlen, um die dringend notwendige Verständigung auf die gebotene
Steuerfinanzierung herbeizuführen.
Ein Start der Neuregelung bereits zum 1. Januar 2020 ist im Beschluss des Koalitionsausschusses auch nicht vorgesehen. Dort ist vielmehr eine Einphasung erst ab 2021 vorgesehen, erst dann soll auch die Entnahme von finanziellen Mitteln aus der Liquiditätsreserve
des Gesundheitsfonds beginnen. Auch wesentliche andere Teile des Koalitionsausschussbeschlusses sollen zudem erst 2021
eintreten.
Im Übrigen kommt es für das Ziel, die Attraktivität der betrieblichen Altersvorsorge zu erhöhen und Arbeitgeber und Beschäftigte zu
motivieren, betrieblich für das Alter vorzusorgen, auch nicht darauf an, ob die geplante
Entlastung ein Jahr früher oder später in Kraft
tritt, denn von der Entlastung profitieren ohne-
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2

hin nur diejenigen, die bereits aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind und eine Betriebsrente beziehen.

Antrag der Bundestagsfraktion DIE LINKE
untauglich im Hinblick auf die Beendigung
von Doppelverbeitragung
Die im Antrag der Bundestagsfraktion DIE
LINKE erhobene Forderung (Nr. 1), über den
vorliegenden Gesetzentwurf hinaus Betriebsrentnerinnen und -rentner auch in der Pflegeversicherung zu entlasten, ist abzulehnen.
Bereits im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung sind Fälle echter Doppelverbeitragung, die unstreitig vermieden werden sollten, die Ausnahme. Noch deutlich seltener
und quantitativ weniger bedeutend sind sie jedoch im Bereich der Pflegeversicherung, da
hier nur für wenige Jahre (von 1995 bis 2001)
galt, dass Entgeltumwandlung aus laufendem
Entgelt grundsätzlich beitragspflichtig war. Insofern liefe die im Antrag vorgeschlagene Änderung darauf hinaus, nahezu alle Betriebsrentenbezieher gegenüber anderen Versicherten zu privilegieren, weil sie dann weder
in der Einzahlungs- noch in der Auszahlungsphase der betrieblichen Altersvorsorge volle
Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen würden.

II-Empfängern (§ 232a SGB V) erhöht werden
muss (Forderung Nr. 4), weil nur dann eine
dem versicherten Risiko angemessene Beitragshöhe gewährleistet ist. Die daher im Koalitionsvertrag vereinbarte schrittweise Einführung kostendeckender Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung aus Steuermitteln darf aber keine Kompensation für geringere Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten sein, sondern ist
unabhängig davon erforderlich.

Ansprechpartner:
BDA | DIE ARBEITGEBER
Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
Soziale Sicherung
T +49 30 2033-1600
soziale.sicherung@arbeitgeber.de

Aus den genannten Gründen ist auch die Forderung Nr. 2 abzulehnen.
Ebenso verkehrt wäre ein vollständiger Verzicht auf Beiträge für Leistungen aus Direktversicherungsverträgen, die vor dem 1. Januar 2004 abgeschlossen wurden (Forderung
Nr. 3), denn in aller Regel sind auch vor dem
1. Januar 2004 abgeschlossene Direktversicherungsverträge aus nicht mit kranken- und
pflegeversicherungsbeitragsbelasteten Einkommen angespart worden.
Richtig ist dagegen, dass die monatliche Pauschale für die Krankenversicherung von ALG-

BDA-Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Freibetrages in der gesetzlichen
Krankenversicherung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge und zum Antrag der Bundestagsfraktion die LINKE - Doppelverbeitragung konsequent beenden ± Versicherte entlasten ±
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^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞĨƺƌĚŝĞƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞ
ŶŚƂƌƵŶŐĚĞƐƵƐƐĐŚƵƐƐĞƐĨƺƌ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ
ǌƵŵ'ĞƐĞƚǌĞŶƚǁƵƌĨĚĞƌƵŶĚĞƐƌĞŐŝĞƌƵŶŐΗŶƚǁƵƌĨĞŝŶĞƐ'ĞƐĞƚǌĞƐǌƵƌŝŶͲ
ĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞƐ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐĞƐŝŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ<ƌĂŶŬĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐǌƵƌ
&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞ;'<sͲĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶĨƌĞŝďĞͲ
ƚƌĂŐƐŐĞƐĞƚǌʹ'<sͲZ'ͿΗ͕dͲƌƵĐŬƐĂĐŚĞϭϵͬϭϱϲϱϵ
ƵŶĚ
ǌƵŵŶƚƌĂŐĚĞƌďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶDĂƚƚŚŝĂƐt͘ŝƌŬǁĂůĚ͕ƌ͘ĐŚŝŵ<ĞƐƐůĞƌ͕
,ĂƌĂůĚtĞŝŶďĞƌŐ͕ǁĞŝƚĞƌĞƌďŐĞŽƌĚŶĞƚĞƌƵŶĚĚĞƌ&ƌĂŬƚŝŽŶ/>/E<
ͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐŬŽŶƐĞƋƵĞŶƚďĞĞŶĚĞŶʹsĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞĞŶƚůĂƐƚĞŶ͕͞
dͲƌƵĐŬƐĂĐŚĞϭϵͬϭϱϰϯϲ

ƌ͘DĂƌƚŝŶůďƌĞĐŚƚ;/'^/ŶƐƚŝƚƵƚ'ŵď,Ϳ

ƌ͘DĂƌƚŝŶůďƌĞĐŚƚ
ĐͬŽ/'^/ŶƐƚŝƚƵƚ'ŵď,
&ƌŝĞĚƌŝĐŚƐƚƌĂƘĞϭϴϬ
ϭϬϭϭϳĞƌůŝŶ
dнϰϵϯϬϮϯϬϴϬϵϰϯ
ŵĂƌƚŝŶ͘ĂůďƌĞĐŚƚΛŝŐĞƐ͘ĐŽŵ

ĞƌůŝŶ͕ϲ͘ĞǌĞŵďĞƌϮϬϭϵ

ǁǁǁ͘ŝŐĞƐ͘ĐŽŵ

Ϯ

ĂƐ 'ĞƐĞƚǌĞƐǀŽƌŚĂďĞŶ͕ ǌƵƐćƚǌůŝĐŚ ǌƵƌ ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ &ƌĞŝŐƌĞŶǌĞ ŐĞŵ͘ Α ϮϮϲ ďƐ͘ Ϯ
^' sĞŝŶĞŶ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐĨƺƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŐĞŵ͘Α ϮϮϵďƐ͘ ϭEƌ͘ ϱ^' s;ǀŽƌ
ĂůůĞŵĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶĞŝŶƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚƵƐĂƚǌǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐŝŵƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŶŝĞŶƐƚͿĞŝŶͲ
ǌƵĨƺŚƌĞŶ͕ ďĞƚƌŝĨĨƚ ĞŝŶĞ ZĞŝŚĞ ũƵƌŝƐƚŝƐĐŚĞƌ ƐƉĞŬƚĞ ƵŶĚ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ŝŵ ,ŝŶďůŝĐŬ ĂƵĨ
ƐĞŝŶĞŶƌĞŝǌǁŝƌŬƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶůƚĞƌƐǀŽƌƐŽƌŐĞĚŝƐŬƵƚŝĞƌĞŶ͘ŝĞǀŽƌůŝĞͲ
ŐĞŶĚĞ^ƚĞůůƵŶŐŶĂŚŵĞŬŽŶǌĞŶƚƌŝĞƌƚƐŝĐŚĂƵĨĚŝĞŵƂŐůŝĐŚĞŶ<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌĞŶĨƺƌ ĚŝĞ
&ŝŶĂŶǌƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞƌ'ĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ<ƌĂŶŬĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ;'<sͿƐŽǁŝĞĂƵĨ&ƌĂŐĞŶĚĞƌ
ĞŝƚƌĂŐƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝŬ͘
ĞŝƚƌĂŐƐĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĞŶƵŶĚDŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶĚĞƌ'<s
ĞƌǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐďĞůćƵĨƚƐŝĐŚĂƵĨϭͬϮϬĚĞƌŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶĞǌƵŐƐŐƌƂƘĞ͕
Ě͘ Ś͘ϭϱϵ͕Ϯϱ ΦŵŽŶĂƚůŝĐŚĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬ͘&ƺƌĂůůĞǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ'<sͲ
DŝƚŐůŝĞĚĞƌƐŽůůƐŝĐŚĚŝĞ,ƂŚĞĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŚƌĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞƵŵĚŝĞͲ
ƐĞŶ ĞƚƌĂŐ ƌĞĚƵǌŝĞƌĞŶ͕ ƐŽďĂůĚ ŝŚƌĞ ďĞŝƚƌĂŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ ŝŶŶĂŚŵĞŶ ĂƵƐ sĞƌƐŽƌͲ
ŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶƵŶĚĂƵƐƌďĞŝƚƐĞŝŶŬŽŵŵĞŶ͕ĚĂƐŶĞďĞŶĚĞƌŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶZĞŶƚĞƵŶĚ
sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶ ĞƌǌŝĞůƚ ǁŝƌĚ͕ ĚŝĞ ,ƂŚĞ ĚĞƐ &ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐ ;ĚŝĞ ŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐ ĚŝĞ
&ƌĞŝŐƌĞŶǌĞ ŵĂƌŬŝĞƌƚͿ ƺďĞƌƐĐŚƌĞŝƚĞƚ͘ tŝĞ ďĞƌĞŝƚƐ ŶĂĐŚ ŐĞŐĞŶǁćƌƚŝŐĞƌ ZĞĐŚƚƐůĂŐĞ
ǌĂŚůĞŶ ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞ '<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŵŝƚ sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶ ďŝƐ ǌƵƌ
&ƌĞŝŐƌĞŶǌĞŚŝĞƌĂƵĨŬĞŝŶĞ'<sͲĞŝƚƌćŐĞ͖ĚƵƌĐŚĚĂƐŐĞƉůĂŶƚĞ'ĞƐĞƚǌǌĂŚůĞŶĂďĚĞŵ
:ĂŚƌϮϬϮϬĂůůĞĂŶĚĞƌĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ'<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌŵŝƚsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐͲ
ďĞǌƺŐĞŶŐĞƌŝŶŐĞƌĞĞŝƚƌćŐĞ͘
&ƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬďĞůĂƵĨĞŶƐŝĐŚĚŝĞŚŝĞƌĂƵƐƌĞƐƵůƚŝĞƌĞŶĚĞŶDŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶĚĞƌ
'<s ďǌǁ͘ ĞŝƚƌĂŐƐĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĞŶ ũĞ ďĞƚƌŽĨĨĞŶĞŵ '<sͲDŝƚŐůŝĞĚ ĂƵĨ ϭϱ͕ϳ й ;ǁĞŶŶ
ŵĂŶĚĞŶĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞŶƵƐĂƚǌďĞŝƚƌĂŐŝ͘ ,͘ ǀ͘ϭ͕ϭ йƵŶƚĞƌƐƚĞůůƚͿǀŽŶϭϱϵ͕Ϯϱ Φ͕
ĂůƐŽĂƵĨƌĚ͘Ϯϱ ΦŵŽŶĂƚůŝĐŚďǌǁ͘ƌĚ͘ϯϬϬ ΦũćŚƌůŝĐŚ͘Ğƌ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐďĞǁŝƌŬƚƐŽŵŝƚ͕
ĚĂƐƐŝŵ:ĂŚƌϮϬϮϬĂůůĞǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ'<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌŵŝƚsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐͲ
ďĞǌƺŐĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶϭϱϵ͕Ϯϱ ΦƵŶĚϯϭϴ͕ϱϬ ΦŚŝĞƌĂƵĨĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂŐǌĂŚůĞŶǁƺƌĚĞŶ͕ĚĞƌ
ŵĂǆŝŵĂůĚĞƌ,ćůĨƚĞĚĞƐŚĞƵƚŝŐĞŶĞŶƚƐƉƌćĐŚĞ͘
ĂƐ 'ĞƐĂŵƚǀŽůƵŵĞŶ ĚĞƌ ĞŝƚƌĂŐƐĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĞŶ ďǌǁ͘ ĚĞƌ '<sͲDŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶ
ŚćŶŐƚŶƵŶǀŽŶĚĞƌĂŚůĚĞƌǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ'<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌĂď͕ĚŝĞsĞƌͲ
ƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŽďĞƌŚĂůďĚĞƌ&ƌĞŝŐƌĞŶǌĞďĞǌŝĞŚĞŶ͘ƵĨĂƐŝƐƂĨĨĞŶƚůŝĐŚǀĞƌĨƺŐďĂͲ
ƌĞƌĂƚĞŶůćƐƐƚƐŝĐŚĚŝĞƐĞŶǌĂŚůŶƵƌƐĐŚćƚǌĞŶ͘tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶŚĂůƚƐƉƵŶŬƚĞůŝĞĨĞƌŶ
ĚŝĞĂƚĞŶĚĞƌhŶƚĞƌƐƵĐŚƵŶŐͣůƚĞƌƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͞;^/ͿŝŵƵĨƚƌĂŐ
ĚĞƐ ƵŶĚĞƐŵŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐ Ĩƺƌ ƌďĞŝƚ ƵŶĚ ^ŽǌŝĂůĞƐ͘ ^ŝĞ ĞŶƚŚĂůƚĞŶ ʹ ĂŬƚƵĞůů Ĩƺƌ ĚĂƐ
:ĂŚƌϮϬϭϱʹŚŽĐŚŐĞƌĞĐŚŶĞƚĞĂŚůĞŶĚĞƌĞǌŝĞŚĞƌǀŽŶ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚĞƌďĞƚƌŝĞďůŝĐŚĞŶ
ůƚĞƌƐǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ ;ďsͿ ŝŶ ĚĞƌ WƌŝǀĂƚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚ ƵŶĚ ǀŽŶ ƵƐĂƚǌǀĞƌƐŽƌŐƵŶŐ ŝŵ ƂĨͲ
ĨĞŶƚůŝĐŚĞŶŝĞŶƐƚ͘ĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐƐŝŶĚĚŝĞƐĞŶŐĂďĞŶŶĂĐŚ,ƂŚĞĚĞƌ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƚ͘ŝŶĞĞǆĂŬƚĞƌŵŝƚƚůƵŶŐĚĞƌŶǌĂŚůĚĞƌWĞƌƐŽŶĞŶ͕ĨƺƌĚŝĞĚĞƌŐĞƉůĂŶƚĞ
&ƌĞŝďĞƚƌĂŐǌƵĞŝƚƌĂŐƐĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĞŶĨƺŚƌĞŶǁƺƌĚĞ͕ŝƐƚŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚ͕ǁĞŝů
 ĚŝĞ,ƂŚĞĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŝŶ'ƌƂƘĞŶŬůĂƐƐĞŶĂŶŐĞŐĞďĞŶƵŶĚĞŝŶĞ
ŐĞŶĂƵĞďŐƌĞŶǌƵŶŐĂŶŚĂŶĚĚĞƌ,ƂŚĞĚĞƐ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐŶŝĐŚƚŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͕
 ŬĞŝŶĞ ŝĨĨĞƌĞŶǌŝĞƌƵŶŐ ŶĂĐŚ sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐƚĂƚƵƐ ;ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐ
ŽĚĞƌĨƌĞŝǁŝůůŝŐǀĞƌƐŝĐŚĞƌƚŝŶĚĞƌ'<s͕ƉƌŝǀĂƚǀĞƌƐŝĐŚĞƌƚͿǀĞƌĨƺŐďĂƌŝƐƚ͕

ϯ

 ĞŝŶŝŐĞ'ƌƵƉƉĞŶĚĞƌĞǌŝĞŚĞƌǀŽŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶŶŝĐŚƚĞƌĨĂƐƐƚǁĞƌͲ
ĚĞŶ;ǌ͘ ͘,ĞŝŵďĞǁŽŚŶĞƌͿ͕
 ƐŝĐŚĚŝĞĂƚĞŶĂƵĨĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϭϱďĞǌŝĞŚĞŶ͘
dƌŝĨĨƚŵĂŶĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĞŝŶŝŐĞŚŝůĨƐǁĞŝƐĞŶŶĂŚŵĞŶ͕ŐĞůĂŶŐƚŵĂŶǌƵĞŝŶĞƌ'ƌƂͲ
ƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐǀŽŶŬŶĂƉƉϰDŝŽ͘ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ'<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌŶŵŝƚsĞƌͲ
ƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶŽďĞƌŚĂůďĚĞƌ&ƌĞŝŐƌĞŶǌĞĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬ͘ƵĨĂƐŝƐĚŝĞƐĞƌŶͲ
ǌĂŚůŐĞůĂŶŐƚŵĂŶǌƵĞŝŶĞŵĨŝŶĂŶǌŝĞůůĞŶ'ĞƐĂŵƚǀŽůƵŵĞŶĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĞŶ
ďǌǁ͘'<sͲDŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶǀŽŶŬŶĂƉƉϭ͕Ϯ DƌĚ͘ Φ͕ƐŽĚĂƐƐƐŝĐŚĚŝĞŝŵ'ĞƐĞƚǌĞŶƚͲ
ǁƵƌĨ ŐĞŶĂŶŶƚĞ 'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐ ŶĂĐŚǀŽůůǌŝĞŚĞŶ ůćƐƐƚ͘ &ƺƌ ƐĐŚćƚǌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ƌĚ͘
ϰ DŝŽ͘ ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞ'<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌůŝĞŐƚĚŝĞ,ƂŚĞĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞͲ
ǌƺŐĞƵŶƚĞƌŚĂůďĚĞƐĚŽƉƉĞůƚĞŶ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐ;ϯϭϴ͕ϱϬ ΦͿ͕ƐŽĚĂƐƐĨƺƌĞƚǁĂƐŵĞŚƌĂůƐ
ϲϬ й ĂůůĞƌ ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ '<sͲDŝƚŐůŝĞĚĞƌ ŵŝƚ sĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶ ĚŝĞ
ĞŝƚƌĂŐƐďĞůĂƐƚƵŶŐĞŶƚǁĞĚĞƌEƵůůŽĚĞƌŵĂǆŝŵĂůĚŝĞ,ćůĨƚĞĚĞƌŚĞƵƚŝŐĞŶǁćƌĞ͘
;dĞŝůͲͿ<ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĂƵƐZĞƐĞƌǀĞŶĚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨŽŶĚƐ
ĂĚŝĞƵǁĞŝƐƵŶŐĞŶĚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨŽŶĚƐĂŶĚŝĞ<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞŶĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬ
ďĞƌĞŝƚƐ ĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ ǁƵƌĚĞŶ͕ ŐĞŚĞŶ ĚŝĞ ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚĞŶ DŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶ ǀŽůůͲ
ƐƚćŶĚŝŐǌƵ>ĂƐƚĞŶĚĞƌ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌĞƐĞƌǀĞŶĚĞƐ&ŽŶĚƐ͘&ƺƌĚŝĞĚƌĞŝĨŽůŐĞŶĚĞŶ:ĂŚƌĞ
ƐŝĞŚƚĚĂƐ'ĞƐĞƚǌĞǆƉůŝǌŝƚŶƚŶĂŚŵĞŶĂƵƐĚĞƌ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌĞƐĞƌǀĞĚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ
ĨŽŶĚƐ ǀŽƌ͕ Ƶŵ ĚŝĞ DŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶ ŝŶĨŽůŐĞ ĚĞƐ &ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐ ĂƵƐǌƵŐůĞŝĐŚĞŶ͘ ŝĞ
,ƂŚĞ ĚĞƌ ŶƚŶĂŚŵĞŶ ƐŽůů ŝŶ ^ĐŚƌŝƚƚĞŶ ǀŽŶ ũĞǁĞŝůƐ ϯϬϬDŝŽ͘ ΦƌĞĚƵǌŝĞƌƚ ǁĞƌĚĞŶ͘
EĂĐŚ ŐĞŐĞŶǁćƌƚŝŐĞŵ ^ƚĂŶĚ ĞŶƚƐƉƌćĐŚĞŶ DŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶ ŝŶ ĚĞƌ ŐĞƐĐŚćƚǌƚĞŶ
'ƌƂƘĞŶŽƌĚŶƵŶŐǀŽŶϭ͕Ϯ DƌĚ͘ ΦĞŝŶĞƌĞŝƚƌĂŐƐƐĂƚǌĞƌŚƂŚƵŶŐƵŵĐĂ͘Ϭ͕Ϭϴ WƌŽǌĞŶƚͲ
ƉƵŶŬƚĞ͘ƵƌĐŚĚŝĞǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞ<ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶĚƺƌĨƚĞǁĞŝƚŐĞŚĞŶĚǀĞƌŚŝŶĚĞƌƚǁĞƌͲ
ĚĞŶ͕ĚĂƐƐĚŝĞ<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞŶǁĞŐĞŶĚĞƌDŝŶĚĞƌĞŝŶŶĂŚŵĞŶŝŶĨŽůŐĞĚĞƐ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐ
ĚŝĞƵƐĂƚǌďĞŝƚƌćŐĞĨƺƌŝŚƌĞDŝƚŐůŝĞĚĞƌŝŶĚĞŶŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌĞŶĞƌŚƂŚĞŶŵƺƐƐĞŶ͘
EĞďĞŶ ĚŝĞƐĞŶ ŶƚŶĂŚŵĞŶ ĂƵƐĚĞƌ >ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌĞƐĞƌǀĞ ĚĞƐ 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨŽŶĚƐ ƐŝŶĚ
ǁĞŝƚĞƌĞďĞƌĞŝƚƐďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶŽĚĞƌŐĞƉůĂŶƚ;^ƚƌƵŬƚƵƌͲƵŶĚ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐĨŽŶĚƐ͕<ŽŵͲ
ƉĞŶƐĂƚŝŽŶĚĞƐZĞĐŚŶƵŶŐƐǌƵƐĐŚůĂŐƐĨƺƌ<ƌĂŶŬĞŶŚćƵƐĞƌͿ͘ĂŵŝƚĚĞŵ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ
ĨŽŶĚƐĂƵƐƌĞŝĐŚĞŶĚůŝƋƵŝĚĞDŝƚƚĞůŚŝĞƌĨƺƌǌƵƌsĞƌĨƺŐƵŶŐƐƚĞŚĞŶ͕ƐŝĞŚƚĚĞƌ'ĞƐĞƚǌͲ
ĞŶƚǁƵƌĨ ĞŝŶĞ ďƐĞŶŬƵŶŐ ĚĞƌ DŝŶĚĞƐƚůŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌĞƐĞƌǀĞ ĚĞƐ 'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨŽŶĚƐ
ŐĞŵ͘Α ϮϳϭďƐ͘ Ϯ^Ăƚǌ ϯ^' sǀŽŶϮϱ йĂƵĨϮϬ йĚĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞŶŵŽŶĂƚůŝͲ
ĐŚĞŶƵƐŐĂďĞŶĚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨŽŶĚƐǀŽƌ͘ĞǌŽŐĞŶĂƵĨĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬĞŶƚƐƉƌćĐŚĞ
ĚŝĞƐ ĞŝŶĞƌ ďƐĞŶŬƵŶŐ ǀŽŶ ƐĐŚćƚǌƵŶŐƐǁĞŝƐĞ ŬŶĂƉƉ ϱ͕ϰ DƌĚ͘ Φ ĂƵĨ ƌĚ͘ ϰ͕ϯ DƌĚ͘ Φ͘
ŝĞ DŝŶĚĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞ ĚŝĞŶƚ ǌƵŵ ƵƐŐůĞŝĐŚ ƵŶƚĞƌũćŚƌŝŐĞƌ ŝŶŶĂŚŵĞƐĐŚǁĂŶŬƵŶŐĞŶ͘
^ĞŝƚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϲůĂŐĞŶĚŝĞŬƵŵƵůŝĞƌƚĞŶŵŽŶĂƚůŝĐŚĞŶƵƐŐĂďĞŶƺďĞƌŚćŶŐĞƐƚĞƚƐ
ƵŶƚĞƌĚĞŵtĞƌƚǀŽŶϰ͕ϯ DƌĚ͘ Φ͘Ğƌ^ĐŚćƚǌĞƌŬƌĞŝƐƉƌŽŐŶŽƐƚŝǌŝĞƌƚĨƺƌĚĂƐ:ĂŚƌϮϬϮϬ
ĂŬƚƵĞůůĞŝŶĞ>ŝƋƵŝĚŝƚćƚƐƌĞƐĞƌǀĞŝ͘ ,͘ ǀĐĂ͘ϵ͕Ϯ DƌĚ͘ Φ͘^ĞůďƐƚŶĂĐŚďǌƵŐĚĞƌŐĞŐĞŶͲ
ǁćƌƚŝŐďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶƵŶĚŐĞƉůĂŶƚĞŶŶƚŶĂŚŵĞŶǀŽŶƌĚ͘Ϯ DƌĚ͘ ΦďůĞŝďƚĞŝŶĚĞƵƚͲ
ůŝĐŚĞƌWƵĨĨĞƌďŝƐǌƵŵƌƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌDŝŶĚĞƐƚƌĞƐĞƌǀĞ͘
ĞǁĞƌƚƵŶŐ
ŝĞǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĞŝŶĞƐ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐǌƵƌDŝŶĚĞƌƵŶŐĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐďĞůĂƐͲ
ƚƵŶŐǀŽŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶƐƚĞůůƚʹĂŶŐĞƐŝĐŚƚƐĞŝŶĞƌŬŽŵƉůĞǆĞŶsŽƌŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞʹ

ϰ

ĞŝŶĞƉƌĂŐŵĂƚŝƐĐŚĞ>ƂƐƵŶŐĚĂƌ͘^ĞŝƚĚĞŵ'<sͲDŽĚĞƌŶŝƐŝĞƌƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌ;'D'ͿĚĞƐ
:ĂŚƌĞƐϮϬϬϯǁŝƌĚƺďĞƌͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐĞŶ͞ŐĞƐƚƌŝƚƚĞŶ͘/ŶĚĞƌĞďĂƚƚĞǀĞƌŵŝͲ
ƐĐŚĞŶƐŝĐŚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞdĂƚďĞƐƚćŶĚĞ͕ZĞĐŚƚƐĂƵĨĨĂƐƐƵŶŐĞŶƵŶĚ'ĞƌĞĐŚƚŝŐŬĞŝƚƐͲ
ǀŽƌƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͘ŝĞǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶdĂƚďĞƐƚćŶĚĞƐŝŶĚĚŝĞƌŚĞďƵŶŐĚĞƐǀŽůůĞŶĂůůŐĞͲ
ŵĞŝŶĞŶĞŝƚƌĂŐƐƐĂƚǌĞƐĂƵĨsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞ;ǀŽƌĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϰ͗ŚćůĨƚŝŐĞƌͿƵŶĚ
ĚŝĞƵƐǁĞŝƚƵŶŐĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐƉĨůŝĐŚƚĂƵĨĂůůĞ<ĂƉŝƚĂůůĞŝƐƚƵŶŐĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌďs͘
ŝŶďĞǌŽŐĞŶǁŝƌĚʹƵŶĂďŚćŶŐŝŐǀŽŵ'D'ʹĂƵĐŚĚŝĞdĂƚƐĂĐŚĞ͕ĚĂƐƐĞƐǌƵĚĞŶ'<sͲ
ĞŝƚƌćŐĞŶĂƵĨsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŝŵ'ĞŐĞŶƐĂƚǌǌƵƌŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶZĞŶƚĞŬĞŝŶĞŶdƌćͲ
ŐĞƌǌƵƐĐŚƵƐƐ Őŝďƚ͘ Ƶ ĚĞŶ ǌĞŶƚƌĂůĞŶ ^ƚƌĞŝƚƉƵŶŬƚĞŶ ǌćŚůƚ ĚŝĞ ZƺĐŬǁŝƌŬƵŶŐ ĚĞƌ ŵŝƚ
ĚĞŵ 'D' ďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞŶ DĂƘŶĂŚŵĞŶ ĂƵĨ ďĞƌĞŝƚƐ ǌ͘ d͘ ǀŝĞůĞ :ĂŚƌĞ ǀŽƌŚĞƌ ŐĞͲ
ƚƌŽĨĨĞŶĞsŽƌƐŽƌŐĞĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌďsƵŶĚĚĂŵŝƚǀĞƌďƵŶĚĞŶĞŝŶĞ
ƐƚĂƌŬǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚĞƚƚƌĂŬƚŝǀŝƚćƚĚĞƌďsĨƺƌŬƺŶĨƚŝŐĞŝŐĞŶǀŽƌƐŽƌŐĞ͘^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚǁŝƌĚ
ĂƵĐŚŶŽĐŚĚŝĞƐŽŐͣ͘'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶĞŶŐĞƌĞĐŚƚŝŐŬĞŝƚ͞ĂůƐƌŐƵŵĞŶƚĂŶŐĞĨƺŚƌƚ͘
dĂƚƐćĐŚůŝĐŚŝƐƚƐĐŚŽŶĚĞƌĞŐƌŝĨĨͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ŚƂĐŚƐƚŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶƐďĞͲ
ĚƺƌĨƚŝŐ͘ ŝŶĞ ƐŽůĐŚĞ ůćƐƐƚ ƐŝĐŚ ŝŵ ^ŝŶŶĞ ĞŝŶĞƐ ƂŬŽŶŽŵŝƐĐŚĞŶ >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƐͲ
ƉƌŝŶǌŝƉƐĞƌŬĞŶŶĞŶ͕ǁŽďĞŝĚŝĞ ĞǌĞŝĐŚŶƵŶŐͣsĞƌĚŽƉƉůƵŶŐ͞ĞŝŶĞŶŝĐŚƚǌƵƚƌĞĨĨĞŶĚĞ
sĞƌĞŝŶĨĂĐŚƵŶŐĚĂƌƐƚĞůůƚ͘1^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƚǇƉŝƐĐŚǁŝƌĚŚŝŶŐĞŐĞŶĚŝĞǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚͲ
ůŝĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚĂƵĨĂƐŝƐĚĞƌĂŬƚƵĞůůĞŶŝŶŶĂŚŵĞŶǌƵŵĞŝƚƉƵŶŬƚĚĞƌĞŝͲ
ƚƌĂŐƐĞƌŚĞďƵŶŐďĞƐƚŝŵŵƚ͘2ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚǁĞƌĚĞŶĚĂďĞŝŝŶŶĂŚŵĞŶ͕ĚŝĞŝŵƵƐĂŵͲ
ŵĞŶŚĂŶŐŵŝƚĞŝŶĞƌƌǁĞƌďƐƚćƚŝŐŬĞŝƚƐƚĞŚĞŶ͕Ě͘ Ś͘ŝŵ&ĂůůĚĞƌsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞ
ĚŝĞ ŝŶĚƵŶŐ ĂŶĚĞŶ ƌďĞŝƚŐĞďĞƌ ;ǀŽƌ ĂůůĞŵ ĂůƐsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŶĞŚŵĞƌͿ͘ ƵĐŚ ĂƵƐ
ĚĞŶŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶZĞŶƚĞŶŵƵƐƐĚĞƌǀŽůůĞ'<sͲĞŝƚƌĂŐŐĞǌĂŚůƚǁĞƌĚĞŶ͕ŽďǁŽŚůƐŝĐŚ
ĚŝĞZĞŶƚĞŶĂŶƐƉƌƺĐŚĞĂƵƐďĞƌĞŝƚƐǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƚĞŵŝŶŬŽŵŵĞŶĂďůĞŝƚĞŶ͘
,ŝŶǌƵŬŽŵŵƚĞŝŶĞZĞŝŚĞŬŽŵƉĞŶƐĂƚŽƌŝƐĐŚǁŝƌŬĞŶĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ͕ĂŶĞƌƐƚĞƌ^ƚĞůůĞ
ĚŝĞ&ƂƌĚĞƌƵŶŐĚĞƌďsŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌŶƚŐĞůƚƵŵǁĂŶĚůƵŶŐƐĞŝƚĚĞŵ:ĂŚƌϮϬϬϮ͕ďĞŝ
ĚĞƌƌďĞŝƚƐĞŶƚŐĞůƚ;ŝŶŬů͘ŝŶŵĂůǌĂŚůƵŶŐĞŶͿŝŶ,ƂŚĞďŝƐǌƵϰ йĚĞƌĞŝƚƌĂŐƐďĞŵĞƐͲ
ƐƵŶŐƐŐƌĞŶǌĞ ĚĞƌ 'ĞƐĞƚǌůŝĐŚĞŶ ZĞŶƚĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ ;ϮϬϭϵ͗ ũĞ ŶĂĐŚ 'ĞďŝĞƚƐƐƚĂŶĚ
ŵŽŶĂƚůŝĐŚϮϲϴ Φďǌǁ͘Ϯϰϲ ΦͿƐŽǌŝĂůĂďŐĂďĞŶĨƌĞŝĨƺƌĚŝĞďsǀĞƌǁĞŶĚĞƚǁĞƌĚĞŶŬƂŶͲ
ŶĞŶ͘3EĂĐŚĂƚĞŶĚĞƌsĞƌĚŝĞŶƐƚƐƚƌƵŬƚƵƌĞƌŚĞďƵŶŐĚĞƐ^ƚĂƚŝƐƚŝƐĐŚĞŶƵŶĚĞƐĂŵƚĞƐ
ůĂŐĚĞƌĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƚƚůŝĐŚĞĞƚƌĂŐĚĞƌŶƚŐĞůƚƵŵǁĂŶĚůƵŶŐŝŵ:ĂŚƌϮϬϭϰĚĞƵƚůŝĐŚƵŶͲ
ƚĞƌŚĂůďĚĞƌϰ йͲ'ƌĞŶǌĞ͘/ŶĨŽůŐĞĚĞƐĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶƐƚćƌŬƵŶŐƐŐĞƐĞƚǌĞƐƐŝŶĚƐĞŝƚĚĞŵ
:ĂŚƌϮϬϭϴǌƵĚĞŵ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶĚĞƌďsŵŝƚƐŽŐ͘ZŝĞƐƚĞƌͲ&ƂƌĚĞƌƵŶŐŶŝĐŚƚŵĞŚƌďĞŝͲ
ƚƌĂŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐ͘tĞŝƚĞƌŚŝŶƐŝŶĚƌďĞŝƚŐĞďĞƌƐĞŝƚĚŝĞƐĞŵ:ĂŚƌǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞƚ͕ǌƵŶćĐŚƐƚ
ďĞŝEĞƵĂďƐĐŚůƺƐƐĞŶŝŶĚĞƌďsĞŝŶŐĞƐƉĂƌƚĞƌďĞŝƚŐĞďĞƌĂŶƚĞŝůĞĂŶĚĞŶ^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝͲ
ĐŚĞƌƵŶŐƐďĞŝƚƌćŐĞŶ ŝŶ ƉĂƵƐĐŚĂůŝĞƌƚĞƌ &Žƌŵ ǌƵŐƵŶƐƚĞŶ ĚĞƌ ƌďĞŝƚŶĞŚŵĞƌ ĂŶ ĚŝĞ
ĚƵƌĐŚĨƺŚƌĞŶĚĞsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐǁĞŝƚĞƌǌƵůĞŝƚĞŶ͘


sŐů͘<ŝĞƐĞǁĞƚƚĞƌ͕DĞŶǌĞůD͕dƐĐŚŝŶŬů;ϮϬϭϵͿ͗ŝĞŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ ǀŽŶĞŝƚƌćŐĞŶ
ƵŶĚZƺĐŬĨůƺƐƐĞŶŝŶĚĞƌĚĞƵƚƐĐŚĞŶůƚĞƌƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐ͕'ƵƚĂĐŚƚĞŶĞƌƐƚĞůůƚŝŵƵĨƚƌĂŐĚĞƌĞƵƚͲ
ƐĐŚĞŶZĞŶƚĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚ͕&EͲ:ŽƵƌŶĂů,ĞĨƚϭͬϮϬϭϵ͘



'ĞŵćƘĚĞŵĞŝŶƐĐŚůćŐŝŐĞŶhƌƚĞŝůĚĞƐƵŶĚĞƐǀĞƌĨĂƐƐƵŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚƐ;ϭǀZϳϯϵͬϬϴͿĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ
ĚŝĞƐĚĞƌ ƋƵŝǀĂůĞŶǌǀŽŶĞŝƚƌĂŐƵŶĚsĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƐĐŚƵƚǌ͘



ĞƌĞŝƚƐǀŽƌŝŶĨƺŚƌƵŶŐĚĞƌŶƚŐĞůƚƵŵǁĂŶĚůƵŶŐǁĂƌĞŶďĞƐƚŝŵŵƚĞƵǁĞŶĚƵŶŐĞŶĚĞƐƌďĞŝƚͲ
ŐĞďĞƌƐǁŝĞhƌůĂƵďƐͲƵŶĚtĞŝŚŶĂĐŚƚƐŐĞůĚŶŝĐŚƚƐŽǌŝĂůĂďŐĂďĞŶƉĨůŝĐŚƚŝŐ͘

1

2

3

ϱ

ŶŐĞƐŝĐŚƚƐĚŝĞƐĞƌŬŽŵƉůĞǆĞŶZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝƐƚĚŝĞʹĂƵĐŚƌƺĐŬǁŝƌŬĞŶĚĞʹ
,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ ǀŽŶ ĞŝƚƌĂŐƐŐĞƌĞĐŚƚŝŐŬĞŝƚ ŬĂƵŵ ĞƌǌŝĞůďĂƌ͕ ƐĞůďƐƚ ǁĞŶŶ <ŽŶƐĞŶƐ ƺďĞƌ
ĚĂƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽŶͣŽƉƉĞůǀĞƌďĞŝƚƌĂŐƵŶŐ͞ďĞƐƚƺŶĚĞ͘tĞŐĞŶĚĞƌƚĞŝůǁĞŝƐĞƐĞŚƌ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶ ĞŝƚƌĂŐƐďĞůĂƐƚƵŶŐƐƉƌŽĨŝůĞ ĚĞƌ ĞǌŝĞŚĞƌ ǀŽŶ sĞƌƐŽƌͲ
ŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶǁƺƌĚĞƐƉćƚĞƐƚĞŶƐĚŝĞhŵƐĞƚǌƵŶŐƐĐŚĞŝƚĞƌŶ͘ĞŶŶŚŝĞƌĨƺƌǁćƌĞĞŝŶĞ
hŶƚĞƌƐĐŚĞŝĚƵŶŐĚĞƌŶƚĞŝůĞǀŽŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺŐĞŶĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͕ĚŝĞĂƵĨŝŶǌĂŚͲ
ůƵŶŐĞŶĂƵƐďĞŝƚƌĂŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŵŽĚĞƌĂƵƐǌƵǀŽƌďĞŝƚƌĂŐƐĨƌĞŝĞŵƌďĞŝƚƐĞŶƚŐĞůƚ;ǌ͘ ͘
ďĞŝ^ŽŶĚĞƌǌĂŚůƵŶŐĞŶ͕ŶƚŐĞůƚƵŵǁĂŶĚůƵŶŐͿǌƵƌƺĐŬŐĞŚĞŶ͘ŝĞƐĚƺƌĨƚĞŶƵƌŵŝƚŚŽͲ
ŚĞŵƵĨǁĂŶĚƵŶĚƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚŝǀƚĞŝůǁĞŝƐĞŐĂƌŶŝĐŚƚŵĞŚƌŵƂŐůŝĐŚƐĞŝŶ͘
sŽƌĚŝĞƐĞŵ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚŝƐƚĚĞƌďǌƵŐĞŝŶĞƐ&ƌĞŝďĞƚƌĂŐƐǀŽŶĚĞƌĞŵĞƐƐƵŶŐƐŐƌƵŶĚͲ
ůĂŐĞƵŶƚĞƌďĞŝƚƌĂŐƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞŶ'ĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞŶǌǁĂƌŬĞŝŶĞͣƉĞƌĨĞŬƚĞ͞>ƂƐƵŶŐ͕
ƐŝĞĞƌŵƂŐůŝĐŚƚĂďĞƌĞŝŶĞƐƉƺƌďĂƌĞŶƚůĂƐƚƵŶŐĚĞƌĞǌŝĞŚĞƌǀŽŶsĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐďĞǌƺͲ
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