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Befreiung von öffentlich-rechtlicb,en Unternehmen in Rheinland-Pfalz von der Beitragspflicht zur Renten
versicherung 

Die Kleine Anfrage 1649 vom 8. August 1998 hat folgenden Wortlaut: 

Im Focus (Ausgabe 30/98 "Flucht aus der Rente"') wird folgende Feststellung getroffen: 
Länder und Kommunen machen sozialversicherte Angestellte zu Beamten, für die keine Beiträge fällig werden. Freiberufler gtün· 
den neue Versorgungswerke außerhalb der Rentenversicherung, öffentlich-rechtliche Unternehmen lassen sich von der Beitrags-
pflichtbefreien (S. 21). 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Gibt es in Rheinland-Pfalzöffentlich-rechtliche Unternehmen, die sich von der Beitragspflicht zur Rentenversicherung befreit 

haben? Wenn ja, welche und aus welchem Grund? 
2. Welche öffentlich·rechtlichen Unternehmen in Rheinland·Pfalz überlegen sich eine Beitragsbefreiung? 
3. Welche Erkenntnisse über die Befreiung von öffentlich·rechtlichen Unternehmen im Bund und anderen Bundesländern hat 

die Landesregierung? 
4. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung unter Ziffer 3 bzw. die Darstellung, dass sich öffentlich·rechtliche 

Unternehmen der Beitragspflicht zur Rentenversicherung entziehen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom 
1. September 1998 wie folgt beantwortet: 

Die Befreiung öffentlich·rechtlicher Unternehmen von der Beitragspflicht zur Rentenversicherung ist nicht möglich, da eine 
solche Befreiung ausschließlich an der einzelnen Person ansetzt. 

Für Beschäftigte bei Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, einschließlich der Spitzenverbände oder 
ihrer Arbeitsgemeinschaften, die weder Beamte noch Richter sind, besteht kraft Gesetzes Versicherungsfreiheit, wenn ihnen nach 
beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen Anwartschaft auf 
Versorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist. 

Außerdem können Angestellte von der Versicherungspflicht befreit werden, wenn sie Pflichtmitglied in einer berufsständischen 
Versorgungseinrichtung und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind. Diese 
Befreiungsmöglichkeit wurde 1995 jedoch so eingeschränkt, dass neue Versorgungseinrichtungen nicht mehr geschaffen werden 
können und eine Ausdehnung bestehender so gut wie nicht mehr möglich ist. 

Beispielsweise wurden im Pfalzklinikum Landeck 122 und im Landeskrankenhaus 103 Ärzte von der Versicherungspflicht be-
freit. Angestellte Ärzte arbeiten typischerweise nur vorübergehend in einem Krankenhaus) um sich später freiberuflich in einer 
Praxis niederzulassen. Da freiberuflich tätige Ärzte berufsständischen Versorgungseinrichtungen angehören, würde eine 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung ohnehin nur für eine relativ kurze Dauer bestehen. Die Befreiung 
ist also sinnvoll, um bereits voraussehbare Wechsel zwischen den Systemen zu vermeiden. 

b.w. 
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Von der Versicherungsfreiheit werden ferner Dienstordnungsangestellte bei den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen erfasst. 
Bei der AOK- Die Gesundheitskasse in Rheinland·Pfalz trifft dies für 883 Beschäftigte zu. Dienstordnungsangestellte sind dienst
rechtlich Beamten gleichgestellt. Entsprechend werden sie deshalb auch von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ausgenommen. Seit 1993 können neue Dienstordnungsangestellte bei den Allgemeinen Orts-, Betriebs- und 
Innungskrankenkassen sowie den Ersatzkassen jedoch nicht mehr eingestellt werden. 

Auch bei den Sparkassen und den Industrie- und Handelskammern in Rheinland-Pfalzgibt es Fälle der Versicherungsfreiheit. Seit 
1988 wurde das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft 
und Weinbau für insgesamt 41 Personen festgestellt. Da es sich um Angestellte mit besonderen Funktionen bei öffentlich-recht
lichen Rechtsträgern handelt, wurde von der Möglichkeit der Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft außerhalb der ge
setzlichen Rentenversicherung Gebrauch gemacht. 

Zu 1.: 

Nein. Lediglich einzelne Personen sind entweder aufgrund einer Gewährleistungsemscheidung versicherungsfrei oder im Hin
blick auf die Zugehörigkeit zu einem berufsständischen Versorgungswerk von der Versicherungspflicht befreit. 

Zu 2.: 

Entfällt. 

Zu3.: 

Auch im Bund und in anderen Ländern ist eine Befreiung öffentlich-rechdieher U neernehmen nicht möglich. Aus Schleswig-Hol
stein ist jedoch ein Fall bekannt geworden1 wo aufgrund von Gewährleistungsentscheidungen rund 300 Angestellte der Landes
bank versicherungsfrei wurden. 

Zu4.: 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist nur dann zukunftsfähig, wenn das ihr zugrunde liegende Solidarprinzip gestärkt wird. Die 
Landesregierung hat deshalb das Gesetz, mit dem die Errichtung neuer berufsständischer Versorgungseinsrichtungen verhindert 
und die Ausdehnung bestehender stark eingedämmt wurde, im Bundesrat unterstützt. Gleichzeitig achtet sie jedoch darauf, dass 
die bereits vorhandenen Versorgungswerke nicht in ihrem Bestand tangiert werden. 

Ferner lehnt die Landesregierung eine systematische Verbeamtung von Angestellten mit dem Ziel der Ersparnis von Sozialver
sicherungsbeiträgen, wie dies von der Stadt Offenbach angestrebt wird, entschieden ab. 

Florian Gerster 
Staatsminister 
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