
Steuerirrsinn des Bundesfinanz-    
ministers

In den letzten Monaten erreichten den Bür-
ger einige irritierende Meldungen über die 
Presse oder andere Medien. Einmal war es 
das Ansinnen des Finanzministers einen Ge-
setzentwurf zu einem neuen „Steuerirrsinn“ 
vorbereiten zu lassen, wie die SZ am 9.Sep-
tember berichtet hat. Wir meinen, wir haben 
in guter Erinnerung, was Frau Nahles uns im-
mer wieder erklärt hat, dass private Vorsorge 
ein wichtiger Pfeiler in der Absicherung für 
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Die Mitgliederversammlung des Betriebs-
rentner Deutschland e.V., am 24. April 2020

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Fach-
verbandes, 

wir erinnern in unserem letzten Infobrief für 2019 an den 
Termin für unsere Mitgliederversammlung 2020 und be-
tonen, dass im Rahmen dieser Mitgliederversammlung 
ein neuer Vorstand für die nächsten 3 Jahre gewählt 
wird. Der bisherige Vorstand hat sich bereit erklärt, ein 
letztes Mal zu kandidieren und wird spätestens 2023 
aus Altersgründen zurücktreten.  Der Wahlleiter wird die 
anwesenden Mitglieder fragen, ob sich jemand zur Ver-
fügung stellt - dies wäre die optimale Gelegenheit, Nach-
folger einzuarbeiten.

Aufgrund einer Bitte aus dem Zuhörerkreis in der Mitglie-
derversammlung 2019, den Jahresbeitrag zu reduzieren, 
haben wir uns in der Vorstandsitzung am 18.10.2019 ent-
schieden, im 1. Quartal zunächst nur 15 € per Lastschrift 
abzubuchen. Sollte die Mitgliederversammlung die Bei-
tragsabsenkung ablehnen, würden wir die fehlenden 5 € 
dann im 2. Quartal abbuchen.  

Betriebsrentner Deutschland e. V.

Postfach 10 11 15, 
86881 Landsberg a. Lech
    
E-Mail:   info@betriebsrentner.de
Tel.:        08105-3945281  
Fax:        08105-241885  
Internet:  www.betriebsrentner.de

Konto:    VR-Bank Starnberg-Herrsching-           
               Landsberg e.G.
IBAN:      DE88 7009 3200 0002 0262 52
BIC (Swift): GENODEF 1STH
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das Alter ist. Nun scheint aber die Kehrtwende 
eingeläutet zu werden, wenn man sich die neuen 
Initiativen genauer betrachtet. Die Finanztrans-
aktionssteuer sollte eigentlich die großen Ver-
ursacher treffen, wird aber nach dem neusten 
Gesetzentwurf hauptsächlich die Kleinanleger 
treffen und die Verursacher der Finanzkrise au-
ßen vorlassen.

Ähnlich verhält es sich mit dem Plan, Verlustan-
rechnungen bei Aktienausfällen oder anderen 
Anlagen nicht mehr zuzulassen. Trifft auch wie-
der Kleinanleger und konterkariert die Eigeniniti-
ative zur Altersvorsorge. In der neusten Ausgabe 
des Spiegels 43/2019 spricht man auch von ei-
nem folgerichtigen Irrsinn und einem für die Al-
tersvorsorge katastrophalem Signal. Wir fragen 
uns schon, ob das alles noch mit Realpolitik zu 
tun hat, oder Aktionismus der feinsten Art ist.

Eine weitere Erkenntnis, die sich mit dem später 
zart angekündigten Vorhaben, die Krankenkas-
senbeiträge zu erhöhen auftut, ist die Tatsache, 
dass häusliche Pflegedienste die Krankenkas-
sen um Milliarden abzocken. Dies hat der Spie-
gel in dem Bericht „Der Feind an meinem Bett“ 
Ende September berichtet. Der Inhalt lässt aber 
erkennen, dass der Pflegenotstand die Ursache 
dieser Entwicklungen ist. Der Pflegebetrug ist in 
allen Bundesländern zuhause und Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann schätzt, dass 
Kriminelle jährlich ca. 14 Milliarden Euro aus 
dem Gesundheitswesen abziehen. Da würde es 
sich für die hochbezahlten Vorstände und Ge-
schäftsführer der Krankenkassen schon mal loh-
nen, genauer hinzuschauen! Aber der Gerech-
tigkeit halber muss man berichten, dass kürzlich 

Staatsanwaltschaft und Polizei in München und 
Augsburg schon Erfolge erzielt haben. Weiter so! 

Schon kurz darauf kam dann in einem ande-
ren Magazin der nicht ganz zaghafte Hinweis, 
dass die Krankenkassen „schon bald in die Plei-
te schlittern“ könnten. Man bemüht dann auch 
gleich die Entscheidungen und Gesetze der 
Bundesregierung, „die Milliarden kosten“.  In-
teressant ist, dass sich da gleich eine Einigkeit 
entwickelt, und alle Kassen in das gleiche Horn 
stoßen. So viel Gemeinsinn erlebt man selten.

Knapp 2 Wochen darauf berichtet dann das glei-
che Magazin, dass „den Kunden der gesetzli-
chen Krankenkassen-Schock droht“. 2020 könn-
ten saftige Beitragserhöhungen kommen. Das 
Ganze wird im Verlauf des Artikels dann wieder 
einigermaßen abgeschwächt, aber die Verunsi-
cherung ist erstmals erreicht. Als Beitragszahler 
fragt man sich dann schon, ob das alles noch 
zusammenpasst.

Belegt wird das Ganze mit der Studie „Zukünf-
tige Entwicklung der GKV-Finanzierung“ des 
IGES Institutes im Auftrag der Krankenkassen, 
in der ermittelt wurde, dass das Defizit der Kran-
kenkassen bis 2040 auf fast 50 Milliarden stei-
gen könnte. Wahrscheinlich hat man dem Institut 
gesagt, welches Ergebnis man von der Studie 
erwartet. Das ist auch keine neue Erkenntnis. 

Wir wollen Sie nicht mit den zahlreichen Argu-
menten in den Ausführungen zur Studie über-
frachten und meinen, dass man in Ruhe abwar-
ten muss, wie die Entwicklungen weitergehen. 
Das für heute. 

PETITIONEN (allgemein)

Eine Petition ist eine schriftlich verfasste Bitt-
schrift, ein Ersuchen, eine Beschwerde an eine 
zuständige Stelle oder Volksvertretung, die den 
Absender erkennen lässt. Es wird unterschie-
den zwischen
 ♦ Ersuchen, die auf die Regelung eines allge-

meinen politischen Gegenstands zielen (z.B. 
Beschluss oder Änderung eines Gesetzes 
durch das Parlament),

 ♦  Bitte um die Änderung einer Verfahrensweise 

in einer Behörde,
 ♦  und Beschwerde, die um Abhilfe eines indivi-

duell erfahrenen Unrechts bittet.

Niedergelegt ist das Petitionsrecht im Artikel 
17 des Grundgesetzes – dieser besagt:

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in 
Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten 
oder Beschwerden an die zuständigen Stellen 
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und an die Volksvertretung zu wenden.

Weiter führt der Artikel 45 c des Grundgeset-
zes aus:

 ♦ Der Bundestag bestellt einen Petitionsaus-
schuss, dem die Behandlung der nach Artikel 
17 an den Bundestag gerichteten Bitten und 
Beschwerden obliegt.

 ♦ Die Befugnisse des Ausschusses zur Über-
prüfung von Beschwerden regelt ein Bundes-
gesetz.

Der Eingabesteller = Petent hat einen Anspruch 
darauf, dass seine Petition entgegengenommen 
und darüber entschieden wird. Ihm muss jedoch 
lediglich das Ergebnis mitgeteilt werden, einen 
Anspruch auf eine mündliche Verhandlung oder 
Begründung gibt das Petitionsrecht nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts nicht.

Am 22. April 1953 entschied dazu das Bun-
desverfassungsgericht 

 ♦  Das Grundrecht des Art. 17 GG verleiht dem-
jenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 
ein Recht darauf, dass die angegangene Stel-
le die Eingabe nicht nur entgegennimmt, son-
dern auch sachlich prüft und dem Petenten 
zum mindesten die Art der Erledigung schrift-
lich mitteilt.

 ♦ Wer auf eine zulässige Petition ordnungsge-
mäß beschieden ist, hat, wenn er die gleiche 
Petition nochmals bei der gleichen Stelle an-
bringt, grundsätzlich keinen Anspruch auf 
sachliche Prüfung und Bescheidung.

Wird eine Petition innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang (bei öffentlichen Petitionen rech-
net die Frist ab der Veröffentlichung im Internet) 
von 50.000 oder mehr Personen unterstützt, 
wird über sie im Regelfall im Petitionsausschuss 
öffentlich beraten. Der Petent wird zu dieser Be-
ratung eingeladen und erhält Rederecht.

Auch die jeweiligen Landesverfassungen 
räumen das Petitionsrecht des Bürgers ein, 
so z. B. in Artikel 115 der Verfassung des 
Freistaates Bayern.

Daneben gibt es das sehr viel weniger beachtete 
Recht, sich an eine Behörde oder an eine an-
dere „zuständige“ öffentliche Stelle zu wenden 
(Gesundheitsamt, Schulamt, Ausländerbehörde, 
Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, Bür-
germeister, Landrat, die Staatskanzlei der Lan-
desregierung usw.). 

Setzt sich die jeweilige Stelle mit der Petition 
nicht auseinander, kann man dies auf dem Ver-
waltungsrechtsweg erzwingen. Wird die Petition 
bei einer nicht zuständigen Stelle erhoben, muss 
sie an die zuständige Stelle weitergeleitet wer-
den.

Die Kontrollfunktion der Landesparlamente und 
des Bundestages gegenüber den jeweiligen Re-
gierungen wird allerdings bei den Petitionen an 
die zuständigen Stellen selten genutzt.

Mitglieder des Petitionsausschusses des 
Bundestages:

https://www.bundestag.de › ausschuesse18 › 
mitglieder-260538

Petitionsausschuss des Bayerischen Land-
tags:

https://www.bayern.landtag.de/parlament/staen-
dige-ausschuesse/petitionsausschuss/ 

Andere Petitions-Plattformen

Neben der ältesten Petitions-Plattform, die des 
Deutschen Bundestages, vermitteln private 
Plattformen wie openPetition, avaaz.org und 
Change.org ein Gefühl von politischer Teilhabe, 
doch die Ergebnisse sind für den Bundestag 
nicht bindend. 

Der Erfolg der privaten Anbieter liegt am profes-
sionellen Marketing vor allem über soziale Medi-
en und weil dort beinahe jede Petition veröffent-
licht wird.

Die Grenzen privater Anbieter

Zu beanstanden sind gewisse Praktiken. So 
würden sie mit ihren Erfolgsmeldungen den Ein-
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druck erwecken, dass bestimmte Petitionen di-
rekten Einfluss auf die Politik hätten: „Das Wei-
terleiten einer Unterschriftensammlung, die der 
Bundestag nicht einmal anerkennt, ist kein Er-
folg.

Welchen Einfluss eine Petition tatsächlich auf 
Politik und Gesetzgebung hat, ist derweil kaum 
nachzuvollziehen. Dies gilt ebenso für Petitio-
nen, die beim Bundestag eingereicht werden. 
Der ist zwar dazu verpflichtet, jedem Petenten 
zu antworten. Doch selbst wenn es darin heißt, 
dem Antrag sei stattgegeben worden, lässt dies 
keinen Rückschluss darauf zu, ob die Petition ur-
sächlich für die parlamentarische Entscheidung 
war.

Auszug aus einem Interview mit dem Petiti-
onsausschuss des Deutschen Bundestages

Wie steht der Deutsche Bundestag zu Peti-
tionen, die er über Anbieter wie change.org, 
avaaz.org und openPetition.de erhält? 

Der Deutsche Bundestag begrüßt es natürlich, 
wenn Menschen sich zusammentun und sich ge-
meinsam für Verbesserungen einsetzen – oder 
auch nur ein Zeichen mit ihrer Stimme setzen 
wollen. Zum Problem wird es nur, wenn priva-
te Petitions-Portale versuchen, den Eindruck zu 
erwecken, die dort eingereichten Petitionen 
würden vom Deutschen Bundestag bearbei-
tet werden. Dies ist nicht der Fall, wie wir lei-
der immer wieder diversen Bürgerinnen und Bür-
gern mitteilen müssen, die sich an uns wenden 

weil sie eine Petition bei den besagten Portalen 
eingereicht haben und nun nach dem Stand der 

Bearbeitung fragen. Um dem darauf folgenden 
Frust entgegenzuwirken, haben wir uns in der 
Vergangenheit schon an einige dieser privaten 
Petitionsportale gewandt und darum gebeten, 
man möge die dortigen Nutzer bitte darüber auf-
klären und nicht – wie es einige tun oder getan 
haben – bewusst den Eindruck erwecken, es 
gebe einen Zusammenhang zwischen privaten 
Petitions- Seiten und dem Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages.

Auf den einschlägigen Internetseiten der priva-
ten Petitions-Plattformen findet man zu Themen 
der „Sozialen Gerechtigkeit“ folgende Informati-
onen:
Change.org:  Sieben Petitionen mit 200 bis 1.587 
Unterstützern – lediglich die Petition gegen das 
Freihandelsabkommen zwischen EU und Japan 
– JEFTA hat 84.680 Unterstützer
Avaaz.org: Keine Petition zum Thema
openPetition: Fünf Petitionen zu sozialen The-
men mit 715 – 8.373 Unterstützern .

FAZIT:
Die Petitionen der privaten Plattformen werden vom Deutschen 
Bundestag nicht bearbeitet.

Da im Petitionsausschuss die gleichen Abgeordneten sitzen wie im 
Bundestag muss leider davon ausgegangen werden , dass hier keine 
andere Entscheidung fällt als im Parlament.

Eine Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
wird erst ab einer Unterstützerzahl von 50.000 zur Entscheidung 
angenommen .
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Die betriebliche Altersversorgung (bAV)

Der Arbeitgeber (AG) bestimmt den Durchfüh-
rungsweg bei der betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) nach den Vorgaben des Betriebsrentenge-
setz (BetrAVG). Er erteilt entweder eine Direkt-
zusage, gründet eine betriebliche Pensionskas-
se (PK), tritt einer PK bzw. einem Pensionsfond 
bei, oder schließt für den Arbeitnehmer (AN) eine 
Direktversicherung (DV) ab. 

Von den ca. 3 Mio. Betriebsrentnern beziehen 
heute fast die Hälfte ihre Betriebsrente (BR) über 
eine der 140 PKs und die andere Hälfte über ei-
nen der anderen Durchführungswege. 

Die Pensionskassen

PKs werden in § 118 des Versicherungssauf-
sichtgesetzes (VAG) als Versicherungsgesell-
schaften im Wege des Kapitaldeckungsver-
fahrens definiert oder als Verein im Sinne der  
§§ 30ff BGB organisiert und stellen je einen 
Durchführungsweg der bAV dar.

Sie sind entweder dereguliert mit der Sicher-
heitseinrichtung Protektor oder reguliert durch 
Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). 

a) Die überbetriebliche, deregulierte PK

Diese PKs sind in der Regel Tochterunter-
nehmen der Lebensversicherer und diesen 
auch gleichgestellt. Hier geht der AG ein Ver-
tragsverhältnis mit der PK ein und agiert als 
Versicherungsnehmer, wobei der AN lediglich 
Begünstigter im Umfang der ihm vom AG ge-
geben Zusage bzw. im Rahmen der Versiche-
rungsbedingungen ist. 

Der AN steht in keinem direkten Vertragsver-
hältnis zur PK, ähnlich dem einer DV. Die PK 

gesteht ihm aber im Versorgungsfall einen 
Rechtsanspruch zu. 

b) Die betriebliche oder regulierte PK

Der klassische Typ ist eine betriebliche PK, die 
ein einzelner AG selbst als Verein ausgründet. 
Er kann aber auch einem bereits bestehen-
den Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
(VVaG) beitreten. Die AN sind hier Mitglieder 
und haben gewisse Mitbestimmungsrechte. 

Zweck dieser PKs sind primär die Verwaltung 
und mündelsichere Anlage des von einem 
oder von vielen AGs eingelegten Kapitals, so-
wie die Abwicklung der zugesagten Renten-
leistungen. 

 
Der direkte Anspruchsvergleich
 
Eine überbetriebliche, deregulierte PK muss die 
vertraglich garantierte Renten- oder Kapitalleis-
tung zahlen und, sobald erwirtschaftet, auch 
eine Überschussbeteiligung, d.h. die Leistungen 
sind sicher.
 
Bei der betrieblichen, regulierten PK hat jedoch 
der AN keine Garantien, d..h. Leistungen kön-
nen z.B. bei fehlenden Überschüssen nicht an-
gepasst und bei einer finanziellen Unterdeckung 
der PK sogar gekürzt werden.. Bislang musste 
dann in solchen Fällen der jeweilige AG nach   
§ 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG in Verbidnung mit § 1 
Abs. 1 Satz 2 BetrAVG und der bis 2017 gelten-
den Rechtsprechung einstehen.

Was hat das BRSG daran nun geändert?

Seit Rechtskraft des BRSG wird die Einstands- 
pflicht der AGs für eine unterfinanzierte re-
gulierte PK verneint, erstmals mit Urteil des 
ArbG München vom 19.06.2018. 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 2017 (BRSG) und seine Auswirkung auf 
die Anpassung der von Pensionskassen ausbezahlten Betriebsrenten

Die Wiederholung von Petitionen , die schon einmal entschieden 
wurden , hat keinen Wert.
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Hier wurde die PK auf Anpassung einer BR ver-
klagt, ersatzweise sollte der ehemalige AG zur 
Einstandspflicht verurteilt werden. 

Die Klage wurde abgewiesen mit Hinweis auf 
den mit dem BRSG neu eingeführten Absatz 1a 
des § 30c BetrAVG, der besagt, dass gemäß 
§ 16 Absatz 3 Nummer 2 die Anpassungspflicht 
entfällt:

 ♦  wenn die betriebliche Altersversorgung über 
eine Direktversicherung im Sinne des § 1b 
Abs. 2 oder über eine PK im Sinne des § 1b 
Abs. 3 durchgeführt wird und ab Rentenbeginn 
sämtliche auf den Rentenbestand entfallende 
Überschussanteile zur Erhöhung der laufen-
den Leistungen verwendet wurden, und dass

 ♦  dies auch für Anpassungszeiträume gilt, 
die vor dem 01.01.2016 liegen, es sei denn, 
dass in diesen Zeiträumen bereits Kla-
ge gegen die Nichtanpassungen erhoben 
wurde.

Dies bedeutet: 

Klagen wegen Nichtanpassung gegen eine 
betriebliche oder regulierte PK, die nach dem 
01.01.2016 bei Gericht eingingen, werden 
seither abschlägig beschieden und solche, 
die ggf. in Zukunft noch eingehen, werden 
mit Hinweis auf § 30c Abs. 1a BetrAVG nicht 
mehr angenommen. 

Das bedeutet aber auch:

Mit dem BRSG hat der Gesetzgeber  die Di-
rektzusage nicht gestärkt, sondern ihr weiter  
den Boden entzogen und stattdessen

 ♦ die Durchführungswege über eine deregu-
lierte PK sowie die DV quasi zu Ideal-Ty-
pen der bAV erklärt und

 ♦  die AGs einer regulierten PK aus ihrer 
Einstandspflicht entlassen.

FAZIT:
Dem Drängen der Bankenlobby hat der Gesetzgeber ohne Zögern 
nachgegeben und dabei offensichtlich „übersehen“, dass er alle Be-
triebsrentner einer betrieblichen oder regulierten PK, auch die des 
Versicherungsvereins der Banken (BVV) gegenüber den Betriebs-
rentnern mit bestehenden AG-Direktzusagen deutlich benachtei-
ligt, indem er ihnen im Zuge der Rechtskraft BRSG mit dem § 30c 
Abs. 1a BetrAVG das Recht auf Anpassungsklage entzogen hat.

Wissen, wann man etwas Neues anfangen muss

Wir müssen Andrea Nahles leider ankreiden, 
dass sie mitverantwortlich ist für wenig durch-
dachte und schlecht finanzierte Rentenentschei-
dungen der GroKo, insbesondere für dieses 
unselige von der Bankenlobby mitbeeinflusste 
Betriebsrentenstärkungsgesetz. Andererseits 
müssen aber auch wir einräumen, dass ihr Ab-
schied aus der Politik eher unwürdig war, weil 
ihre politischen Widersacher in der SPD den nö-
tigen Anstand haben vermissen lassen. Diese 
Partei kann es wohl nicht lassen, ihre Vorsitzen-

den zu meucheln.

Der Journalist Christian Parth hat am 13.08.19 in 
der Züricher Zeitung einen interessanten Artikel 
über Andrea Nahles geschrieben, die an diesem 
Abend im Kloster Maria Laach einen Vortrag mit 
dem Titel „Die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau laut Grundgesetz und im wahren Le-
ben“ gehalten hat. Den Rahmen für ihren Vortrag 
bildete eine Ausstellung über Konrad Adenauer, 
der 1933 aus Köln vor den Nationalsozialisten 



Unsere Stammtisch-Initiative

Hierzu ziehen wir heute Bilanz aus den letzten 
beiden Jahren, in denen wir hofften, Ihnen mit 
dieser Initiative zusätzlich zur Mitgliederver-
sammlung eine Plattform für den Informations- 
und Gedankenaustausch zu bieten. Wir haben 
dabei insbesondere an die Mitglieder gedacht, 
die sich aufgrund ihres von Bayern weit entfern-
ten Wohnortes bislang noch nicht haben ent-
schließen können zur Mitgliederversammlung 
nach Landsberg zu kommen und dies ggf. auch 
in Zukunft nicht tun werden.

Der Vorstand hat sich dieser Aufgabe neben der 

Vorstandsarbeit gern gewidmet, wenngleich es 
recht schnell deutlich wurde, dass es im Verlauf 
eines Jahres einfach nicht zu schaffen ist, alle 
Regionen in Deutschland zu besuchen. Mal ab-
gesehen von der Vorbereitung dieser Treffen, 
der An- und Abreise und der Zusammenstellung 
interessanter Themen, waren diese „Abwesen-
heiten“ auch privat mit den ohnehin schon mehr 
als geduldigen Ehefrauen und Partnerinnen ab-
zustimmen, denen wir versuchten, dies als sinn-
volle Ergänzung unserer Ehrenamtstätigkeit zu 
„verkaufen“ . 
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fliehen musste und ein Jahr im Kloster Maria 
Laach Unterschlupf fand.

Männerzirkel vor der Tür

Den machistischen Männerbünden innerhalb 
der SPD setzte Nahles mit Erfolg ihre Eifeler 
Robustheit entgegen. Und doch, so erzählt sie 
an diesem Abend, habe sie nie die Seilschaften 
wirklich durchbrechen können. „In der Politik 
habe ich nie eine Gleichberechtigung zwischen 
Frauen und Männern erlebt“. Früher habe sie 
immer zuschauen müssen, wie sich die Männer 
hinter verschlossen Türen trafen. Als sie schließ-
lich selbst Mitglied des Präsidiums war, hätten 
sich diese Männerzirkel dann eben vor der Tür 
versammelt. Eine Lektion habe sie dabei gelernt: 
„Die Macht ist ein scheues Reh.“
 
Es ist vielleicht einer der wenigen Sätze, mit dem 
sie einen kleinen Einblick in die turbulente Zeit 
vor ihrem Rücktritt gewährt. 
Um den in Artikel 3 beschriebenen Gleichheits-
grundsatz der Geschlechter sei es ohnehin 

schlecht bestellt, sagt Nahles. Durch den Einzug 
von AfD und FDP in den Bundestag habe sich 
der Anteil der weiblichen Abgeordneten in der 
vergangenen Legislaturperiode von 36 Prozent 
auf 30 Prozent verschlechtert. „Es gibt einen 
Roll-back“, sagt sie und „es geht wieder rück-
wärts.“ Auch in den Dax-Unternehmen sehe es 
da „krass“ aus. 

Wie sie es denn mit der Vereinbarkeit von „Kinder 
und Familie“ halte, will eine Zuschauerin wissen. 
Als Mutter einer achtjährigen Tochter, offenbart 
sie, dass sie zu Hause für ihren Aufstieg in der 
Partei im fernen Berlin schmerzhafte Zugeständ-
nisse habe machen müssen. „Diese Doppelrolle 
ist sehr anstrengend und es bleibt einem nicht 
viel, denn man killt sich selbst.“ Sie habe aber 
die Hoffnung, dass die Generation ihrer Tochter 
zu einem „anderen Miteinander“ findet. 

Wäre toll, wenn Sie bleiben

Schließlich kommt dann doch noch die Frage 
nach ihrem endgültigen Abschied vom Bundes-
tag und von der großen Berliner Bühne, auf der 
sie so lange gewirkt hat. Andrea Nahles lächelt 
und sagt, dass sich das in naher Zukunft klären 
wird. „Es wäre doch toll, wenn Sie bleiben“, ruft 
eine Zuschauerin. 
Davon ist allerdings kaum auszugehen. „Man 
muss wissen, wann man etwas Neues anfangen 
muss“, sagt sie und spricht aus, was vielleicht 
viele andere gerade denken.



Junge Rentenkommission
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Im September war in der SZ ein Bericht über 
eine „Junge Rentenkommission“.

Eine interessante Entwicklung, wenn man be-
denkt, dass die eingerichtete Rentenkommissi-
on der Bundesregierung ihre Empfehlung 2020 
abliefern soll, das was in der Kommission jedoch 
beraten wird, nach Aussage der Vorsitzenden 
geheim ist. Das ist eigentlich keine neue Er-
kenntnis für uns.

Wir haben uns dann etwas näher mit den Vor-
schlägen und den Mitgliedern befasst und fest-
gestellt, dass es sich um den Wirtschaftsverband 
„Die jungen Unternehmer“ handelt, Mitte 2018 
gegründet, der eigene Ideen, oder vielleicht 
schon vorhandene zusammengefasst hat und 
der damit nun an die Öffentlichkeit gegangen ist.

Im Wesentlichen handelt es sich um 5 Themen, 
die für die Entwicklung unseres Sozialstaates 
von nicht unerheblicher Bedeutung sein könn-
ten.

1. Längere Lebensarbeitszeit

Das ist nicht unbedingt neu, und die Bundesbank 
drängt zur Rente mit 70. Es wird sich sicher bei 

diesem Thema was tun müssen, aber der Weg 
ist nicht einfach.

2. Aktienanteile in der dritten Säule der Rente 
stärken

Auch nicht neu, hat Herr Merz bei den Bewer-
bungsgesprächen zum Parteivorsitz der CDU 
auch empfohlen. Frage ist dabei nur, wer kann 
es sich leisten und der Vorschlag, wer nicht für 
sein Alter sparen könne, dem werde beim Spa-
ren geholfen, ist ja auch schon bei Riester oder 
anderen Vorsorgemodellen Praxis. Wie das 
letztendlich aussehen soll, ein weltweit gestreu-
ter Wertpapierfonds oder andere Varianten, wie 
diese in Norwegen schon praktiziert werden, be-
darf sicher noch vieler, konkreter Überlegungen.

3.  Abkehr von der Kennziffer „Rentenniveau“

Durch diese Fixierung würden die Lasten des de-
mografischen Wandels bei der „doppelten Hal-
telinie“ einseitig auf die arbeitende Bevölkerung 
und die Steuerzahler abgeladen. Die Rentnerge-
neration würde aus der Verantwortung entbun-
den. Hier sagen wir, eine Bürgerversicherung, 
in die alle einzahlen, würde ein Weg in mehr 
Solidarität sein und zum anderen ist es ja nicht 

Doch leider kam es etwas anders, als wir uns 
das erwartet hatten. Die Resonanz auf dieses 
Angebot war nicht nur regional unterschied-
lich, sondern auch zahlenmäßig überschaubar. 
Wenngleich wir durchaus wussten, dass in 2018 
und 2019 die noch aktiven Mitglieder des BRV 
schon zu mehr als 60% über 75 Lenze zählten, 
hatten wir doch gehofft, dass davon viele noch 
rüstig und interessiert genug wären, mitreden 
und sich persönlich informieren zu wollen.

Das war leider nur selten der Fall, aber wir ha-
ben das zumindest von den unter 75-jährigen 
angenommen, wenn auch nicht von allen „erwar-
tet“. Dass aber die Rückmeldungen auf unsere 
Terminankündigungen meist nur an einer Hand 
abzuzählen waren, und zum Termin selbst dann 
doch nur noch die Hälfte oder gar nur ein Einzi-
ger gekommen ist, hat uns letztlich sehr über-

rascht und zugegebenermaßen auch enttäuscht.
Zeit- und Kostenaufwand lassen sich so leider 
nicht rechtfertigen und wir haben beschlossen, 
diese Initiative zu beenden. Dennoch stehen wir 
weiterhin auf individuelle Anfrage für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung, bitten aber heu-
te schon dafür um Verständnis, wenn wir mehre-
re einzelne Anfragen versuchen zu bündeln oder 
aber nur Termine im Rahmen einer ggf. privaten 
Reise anbieten werden.

Diejenigen, denen wir auf den vergangenen 
Stammtischreisen persönlich begegnet sind 
und die diese Gelegenheit zum Gespräch gerne 
genutzt und auch begrüßt haben, bitten wir um 
ihr Verständnis. Nicht zuletzt für sie bieten wir 
das vorgenannte Vor-Ort-Informations- und Ge-
sprächsangebot weiterhin an, wenn auch unter 
êtwas anderen Rahmenbedingungen.



Wie bewertet der BRV GroKo-Beschlüs-
se zu bAV und Renten und wie geht er 

damit um?
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Wir werden oft gefragt, wie wir uns zu politisch 
strittigen Themen positionieren. Meist geht es 
dabei sachlich zu und wir beantworten dann 
gern diese Anfragen. Nicht selten aber müssen 
wir uns auch in E-Mails oder mit Kommentaren 
auf unserer Website auseinandersetzen, die un-
sachlich und/oder polemisch zugespitzt formu-
liert sind. Dann sehen wir uns leider gezwungen, 
sie als für uns inakzeptabel zurückzuweisen.

Wir teilen dies den Verfassern mit bzw. lassen 
sie wissen, dass wir den Beitrag für unsere Web-
site nicht freigeben werden, auch wenn es uns 
grundsätzlich widerstrebt, die dort gewollte freie 
Meinungsäußerung in solchen Fällen einschrän-
ken zu müssen. 

Wir folgen dabei ausschließlich den uns selbst 

in unserer Satzung auferlegten Regeln für eine 
faire Auseinandersetzung bei Wahrung größt-
möglicher Neutralität. Das bedeutet aber auch, 
dass wir Meinungsäußerungen Dritter zulassen, 
wenn wir sie allen anderen Besuchern unserer 
Website zumuten können, auch wenn wir selbst 
den Inhalten nicht uneingeschränkt zustimmen.

Schon seit Gründung des Vereins äußern wir 
uns immer dann zum politischen Geschehen, 
wenn Entscheidungen getroffen werden, die aus 
unserer Sicht in die falsche Richtung gehen, 
halbherzig oder mutlos sind und sozialpolitisch 
kontraproduktiv. 

so, dass Rentner nicht auch schon einen erheb-
lichen Anteil des Steueraufkommens schultern. 
Waren es 2005 noch ca. 15 Mrd. € waren es 
2015 schon ca. 35 Mrd. € und es wird von Jahr 
zu Jahr mehr. Das hat die SZ am 2.11.2019 be-
richtet.

4. Digitales Rentenkonto einführen und die 
Verwaltung der Deutschen Rentenversi-
cherung modernisieren

Auch kein neuer Vorschlag, bessere Informati-
onen zu den verschiedensten Renten in konso-
lidierter Form zu erhalten. Modernisierung der 
Verwaltung ist eine harte Nuss, die nicht einfach 
zu knacken ist.

5.  Generationengerechtigkeit ins Grundge-
setz

Die Lasten sollten fair auf alle Generationen 
verteilt werden und keine einzelnen Bevölke-
rungsgruppen bevorzugt werden. Da ist sicher 
erst mal festzulegen, was man unter den Bevöl-
kerungsgruppen versteht und wie das dann im 
Grundgesetz lauten sollte.

Was in den Forderungen so nicht genannt ist, 

ist die Ablehnung der Grundrente von Hubertus 
Heil, wofür in nächster Zukunft sicher ein Kom-
promiss zwischen der SPD und CDU/CSU zu-
stande kommen wird. 

Dass es zu einer Angleichung von Renten und 
Pensionen kommen sollte, haben wir mit unse-
ren Kooperanten schon lange gefordert; dass 
das Rentensystem eine tickende Zeitbombe ist, 
könnte auch dadurch abgemildert werden, dass 
man versicherungsfremde Leistungen nicht im-
mer wieder der Rentenversicherung aufbürdet. 
Das bedeutet, solange der Staat nach Belieben 
in das Rentensystem eingreifen kann, kann es 
weder Generationengerechtigkeit noch einen 
Generationenvertrag geben. Die Versicherungs-
fremden Leistungen liegen heute bei mehr als 
880 Mrd. €. Das wird nur immer wieder ver-
schwiegen, wenn die horrenden Beiträge der 
Steuerzahler als Zuschuss für die Renten aus-
gegeben werden. In 2019 sind es ca. 100 Mrd. €.

Wir haben die Kommission gebeten, uns ihren 
Bericht an die Bundesregierung und die Renten-
kommission einsehen zu lassen, damit wir dann 
in der Folge vielleicht zu Diskussionen und Ver-
besserungen kommen können. Wir werden wei-
ter berichten. 

Der BRV informiert in eigener Sache
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Als Verein, für den Solidarität wesentlicher 
Grundsatz und Antrieb für seine ehrenamtli-
che Arbeit ist, sehen wir in der jüngsten Ent-
scheidung zur Grundrente durchaus einen 
guten Anfang denen zu helfen, die im Leben 
bislang weniger Glück hatten und/oder un-
verschuldet in unserer heutigen Ellbogenge-
sellschaft an den Rand gedrängt wurden.

Schlimm ist allerdings, wenn ein solches 
Vorhaben nicht zu Ende gedacht wird und 
die wichtige Langfristfinanzierung dieser So-
zialmaßnahme ungelöst ist. Wen wundert’s 
also, wenn man in Berlin zunächst wieder 
nur an die leicht zu schröpfenden Steuer- 
und Abgabenzahler denkt, statt die in die so-
ziale Mitverantwortung zu nehmen, die sich 
dieser bislang durch Steuertricks entzogen 
haben. Wir denken hier insbesondere an die 
großen international agierenden Konzerne, 
die Ihre Gewinne nicht dort versteuern, wo 
sie erwirtschaftet werden, sondern diese im-
mer noch in Steuerparadiese verschieben 
können. 

Eine solche politische Haltung nennen wir 
mutlos, auch wenn hier die Vermögens- 
oder die Finanztransaktions-Steuer wieder 
ins Spiel gebracht wird. Dabei werden aber 
in erster Linie diejenigen zur Kasse gebe-
ten, die durch Fleiß und persönlichen Erfolg 
auch fürs Alter vorgesorgt haben und immer 
schon eine höhere Steuerlast trugen.

Halbherzig ist auch die Entscheidung zur 
KV/PV-Beitragslast auf Versorgungseinkom-
men, die so ganz nebenbei mit abgearbeitet 
wurde. Die Umwandlung der bisherigen Min-
desteinnahmegrenze von 1/20 der monat-
lichen Bezugsgröße, unterhalb der bislang 
keine KV/PV-Beiträge fällig wurden, in einen 
Freibetrag (159,25€ in 2020), ist alles ande-
re als ein meisterlicher Schlussstrich unter 
die 15 Jahre andauernde Diskussion um die-
se mit dem GMG eingeführte Beitragspflicht.

Die Auffassung von nur indirekt beteiligten 
Politikern, dass dieses vielleicht ab dem 

01.01.20 geltende Gesetz die Wogen glätten 
wird, weil alle Versorgungseinkommen dann 
nicht mehr voll verbeitragt werden, können 
wir leider nicht ganz nachvollziehen, da die 
Kritik an dieser mutlosen GroKo-Entschei-
dung bereits laut und vernehmlich zu hören 
ist.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In diesem Kontext möchten wir noch auf das 
Schlagwort „Doppelverbeitragung“ einge-
hen, das häufig die Diskussion um Sinn und 
Rendite einer betrieblichen Altersvorsorge 
(bAV) beherrscht, dabei aber inhaltlich und 
in seiner Wirkung oft diffus bleibt, weil jeder 
was anderes darunter verstanden wissen 
will. Dabei ist uns auch wichtig deutlich zu 
machen, warum wir uns nicht vordergründig 
an all diesen Diskussion beteiligen und auch 
nicht auf jeden Protestzug aufspringen bzw. 
uns die dort verwendeten Schlagworte zu 
eigen machen, hinter denen wir z.B. nicht 
stehen können oder die wir gar für falsch 
halten.

Betrachtet man also die Beiträge in eine bAV 
und die später daraus resultierende Rente 
als bewusst gewollte Verlagerung von Ein-
kommen aus der Erwerbs- in die Rentenpha-
se, so liegt dann eine „Doppelverbeitragung“ 
vor, wenn sowohl die Beiträge als auch die 
Rente, vollumfänglich im gleichen SV-Be-
reich (z.B. KV/PV) beitragspflichtig sind. 

Praktisch gesehen kann man daher nur 
dann von einer „Doppelverbeitragung“ spre-
chen, wenn sozialversicherungspflichtiges 
Einkommen unterhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze in Beiträge zu einer bAV umge-
wandelt und dann auch die daraus resultie-
rende Rente mit SV-Beiträgen beaufschlagt 
werden, z.B. Beiträgen zur KV und PV. 

Wer meint, dass es doch rechtens sei, weil 
ja zum einen nur Arbeitsentgelt und später 
nur Versorgungseinkommen zur Beitrags-
bemessung herangezogen werden, liegt 
schlichtweg falsch und hat nichts verstan-
den. 

Zum besseren Verständnis, das Ganze nochmal in Tabellenform - siehe nächste Seite:
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Die volle KV/PV-Beitragspflicht wird insbeson-
dere von denen als „Unrecht“ empfunden, deren 
DV-Verträge gesetzlich der bAV zugeordnet wur-
den. Ersatzweise wird aber auch die Mehrbelas-
tung durch den ebenfalls zu zahlenden AG-Anteil 
kritisiert, was jedoch alle Empfänger von Versor-
gungseinkommen betrifft, nicht nur die mit einer 
Direktversicherung. 

Jedoch kann keiner dieser Versorgungsempfän-
ger von einer „Doppelverbeitragung“ sprechen, 
solange die Beiträge zu seiner bAV-Maßnahme 
in der Erwerbsphase komplett sozialversiche-
rungsfrei waren. 

Wir verstehen durchaus, dass die durch das 
Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) von 
2004 um ihre Rendite gebrachten Rentner mit 

einer Direktversicherung Sturm gegen diese 
Schmälerung der erwarteten Rendite laufen. Ins-
besondere diejenigen, deren Verträge vor 2004 
abgeschlossen wurden, nennen die Kapitalver-
luste durch die KV/PV-Beiträge „kalte Enteig-
nung“, da deren Verträge ursprünglich keine Bei-
tragspflicht vorsahen, das GMG diese aber durch 
rückwirkenden Eingriff einfach so bestimmte. 

Die meisten, wenn nicht alle DV-Rentner haben 
ihre Beiträge aus Einkommen jenseits der Bei-
tragsbemessungsgrenze bezahlt und so dieses 
nicht SV-pflichtige Einkommen aus der Erwerbs- 
in die Rentenphase transferiert. 

Wenn hier dann von einer „KV/PV-Doppelverbei-
tragung“ in der Rentenphase gesprochen wird, 
so ist das schlichtweg falsch. „Ungerecht“ ist 



Wir gedenken unserer Verstorbenen       

15.11.2018 Jürgen Anders  83 Jahre
25.11.2018 Maksimiljan Dolenec 74 Jahre
18.07.2019 Theresia Nagerl   81 Jahre
20.07.2019 Bernhard Huinink  86 Jahre

Wir werden den verstorbenen Mitgliedern 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Impressum:

Betriebsrentner Deutschland e.V.

Postanschrift:
Postfach 10 11 15
86881 Landsberg am Lech

Telefonnummer: 08105-3945281
Faxnummer:      08105-2418855

E-Mail: info@betriebsrentner.de
Web:    www.betriebsrentner.de

V.i.S.d.P.: Wilhelm Fischer, Gilching

Die im Rahmen der dreijährigen Überprüfung zu ermittelnde Anpassung laufender Betriebsren-
ten sollte zum Inflationsausgleich mindestens die zu den einzelnen Anpassungsterminen ausge-
wiesene Erhöhung ausmachen: (Anpassungsquoten für zurückliegende Anpassungstermine erse-
hen Sie aus den Infobriefen 02/2019 und früher, oder erhalten Sie auf Anfrage).

Aktuelle Termine können immer frühestens in der Mitte des betr. Monats berechnet werden, wenn 
der aktuelle Indexstand vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht worden ist. 
      Anpassungstermin   Anpassungszeitraum   Anpassungsquote 
  01.08.2019  01.08.2016 - 31.07.2019  5,04 %
  01.09.2019  01.09.2016 - 31.08.2019  4,95 %
  01.10.2019  01.10.2016 - 30.09.2019  4,95 %
  01.11.2019  01.11.2016 - 31.10.2019  4,84 %

Achtung: Wir machen darauf aufmerksam, dass PSVaG-Betriebsrenten dauerhaft keine Anpas-
sung erfahren. Eine Anpassung erfolgt nur dann, 
wenn der Arbeitgeber sich ausdrücklich verpflichtet 
hatte, die Betriebsrente nach bestimmten Kriterien 
unabhängig von § 16 Absatz 1 BetrAVG zu erhöhen. 

Anpassung laufender Betriebsrenten

Frohe Weihnachten
und einen guten Start in das neue Jahr 2020
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allenfalls nur der AG-Anteil für die in der Ren-
tenphase zu entrichtenden KV/PV-Beiträge, was 
aber für DV-Rentner ebenso gilt, wie für die Be-
zieher einer klassischen Betriebsrente aus einer 
Direktzusage.

Die Einen, die DV‘ler haben ein Teil Ihres sehr 
guten Einkommens oberhalb der Beitragsbe-
messungsgrenze in eine renditesicher geglaub-

te Altersversorgung gesteckt, während die Ande-
ren über ihren Arbeitgeber statt eines nicht ganz 
so hohen Gehalts zusätzlich eine AG-finanzierte 
Altersvorsorge zugesagt bekamen. 

Das Ergebnis ist aber für beide gleich, wenn 
auch sicher nicht zufriedenstellend. 

Betriebsrentner Deutschland e.V.
19.11.2019


