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Entlastung von Betriebsrenten – 

Freibetrag per 01.01.2020 eingeführt 

 

Bezieher von Versorgungsbezügen, die in einer gesetzlichen Krankenkasse pflichtversichert sind, wer-

den mit Wirkung vom 01.01.2020 deutlich entlastet.  

 

Die Bundesregierung hat mit dem „GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz“ einen Freibetrag eingeführt 

und damit die lang geführte Diskussion um die sog. Doppelverbeitragung beendet. Damit soll die At-

traktivität der betrieblichen Altersversorgung gestärkt werden. 

 

Für Rentenbezieher gilt künftig, dass nur Rentenbezüge, die den dynamischen Freibetrag von derzeit 

159,25 EUR monatlich übersteigen, der Verbeitragung zu unterwerfen sind. Der Freibetrag entspricht 

einem Zwanzigstel der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV. Bei Kapitalauszahlungen entspricht 

der Freibetrag derzeit 19.110 EUR.  

 

Ein Rentner ist pflichtversichert, sofern er mindestens 90 Prozent der zweiten Hälfte seiner Berufstä-

tigkeit gesetzlich krankenversichert war. Hierbei spielt keine Rolle, ob er in dieser Zeit Pflichtversicher-

ter oder freiwilliges Mitglied der GKV war.  

 

Für die gesetzliche Pflegepflichtversicherung wird kein Freibetrag eingeführt.  

 

Wer freiwillig gesetzlich krankenversichert ist, profitiert von der Neuregelung nicht, da diese auf 

Pflichtversicherte beschränkt ist. 

 

Auch Bestandsrentner profitieren ab Januar 2020 von der Entlastung. Hiervon sind auch Bezieher von 

Kapitalleistungen betroffen, die weniger als 10 Jahre zurück liegen. In Anbetracht des zügigen Gesetz-

gebungsverfahrens werden die Krankenkassen vermutlich eine mehrmonatige Umstellungsphase be-

nötigen, um die für 2020 korrekten Krankenkassenbeiträge erheben zu können.  

 

Die Finanzierung der Mindereinnahmen für die gesetzlichen Kassen erfolgt in diesem Jahr in vollem 

Umfang aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. In den Folgejahren werden hieraus abneh-

mende Beiträge entnommen und ab dem Jahr 2024 müssen die Krankenkassen die Beitragsausfälle in 

voller Höhe selbst tragen.  

 

Heute schon an Morgen denken – Vorsorgevollmacht 

 

Wer regelt Ihre Angelegenheiten, wenn Sie es nicht mehr können? Jeder kann unabhängig vom Alter 

in Situationen geraten, in der andere Personen Entscheidungen über die eigenen Finanzen und / oder 

z. B. ärztliche Behandlungen treffen. 

 

Was wenn Sie nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus behandelt werden müssen und nicht mehr 

in der Lage sind, in medizinische Maßnahmen einzuwilligen oder sich um sonstige Angelegenheiten zu 

kümmern? Was wenn Ihr Partner einen Schlaganfall erleidet und keine Entscheidungen mehr treffen 

kann? 
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In solchen Fällen sind weder Ehegatten, Kinder noch sonstige Angehörige automatisch vertretungsbe-

rechtigt. 

 

Fehlt eine Vorsorgevollmacht und kommt es zur Situation, in der Sie wichtige Entscheidungen nicht 

mehr selbst treffen können, wird das Amtsgericht einen rechtlichen Betreuer einsetzen – entweder 

aus dem Familienkreis oder sogar einen Fremden. 

 

Um sich und Ihren Angehörigen diese zusätzliche Belastung zu ersparen, empfiehlt es sich frühzeitig 

einer Person Ihres Vertrauens die entsprechende Vollmacht zu erteilen. 

 

Um der Vorsorgevollmacht Durchsetzungskraft zu geben, sollte sie vom Notar beglaubigt oder beur-

kundet sein. Beim Notar erhalten Sie hierzu auch weiteres Informationsmaterial und Vordrucke. Auch 

andere Stellen, wie z.B. die Caritas oder ggf. Ihre örtliche Stadtverwaltung bieten Beratung und Unter-

stützung an. 

 

Negativzinsen - Ihre Möglichkeiten im Zinstief 

 

Strafzinsen, Minuszinsen und Negativzinsen. Kaum ein Sparer hätte sich vor Jahren vorstellen können, 

dass diese Wortschöpfungen einmal zum Alltagsvokabular gehören werden. Es war im Juni 2014, als 

die Europäische Zentralbank (EZB) die Parole ausgab und erstmals den Einlagenzins ins negative Ter-

rain drehte, damals auf minus 0,1 Prozent. Seither müssen Banken auf Geld, das sie bei der EZB hin-

terlegen, Zinsen bezahlen. Im März 2016 senkte EZB-Chef Mario Draghi den Einlagenzins auf minus 0,4 

Prozent, am 12. September 2019 schließlich auf minus 0,5 Prozent.  

 

Das ursprüngliche Ziel der EZB war es, dass Banken ihre Einlagen nicht schlummern lassen, sondern als 

Kredite an den Markt weiterleiten. Dies haben Banken zunächst genutzt, nun unterliegen sie aber dem 

Zinsänderungsrisiko, da die EZB irgendwann den Geldhahn wieder zudrehen muss.  

 

Das ist der Grund, warum Banken und Sparkassen die Negativzinsen, die sie der EZB bezahlen müssen, 

an Sparer mit dem sogenannten „Verwahrentgelt“ weiterreichen. Was zu Beginn in 2014 Einlagen ab 

einer Höhe von 500.000 EUR betraf, greift heute bei einigen Banken bereits bei 100.000 EUR. 

 

So schützen Sie sich gegen Negativzinsen: 

 

1. Tagesgeldangebote vergleichen und wechseln 

2. Nicht zu viel Geld als Tagesgeld anlegen 

3. Die übrigen Ersparnisse renditeorientiert anlegen 

 

Gerne unterstützen wir Sie bei der richtigen Anlagenstrategie z. B. mit günstigen Indexfonds (ETFs) 

oder ParkDepots. Wir stellen hier aktuell eine verstärkte Nachfrage auch für „Firmengelder“ fest und 

können auch hier zielgerichtet Konzepte und Lösungen anbieten. 
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Datenschutzerklärung: 

Die gewünschten Informationen werden von der B&F Consulting AG versendet. Bei uns sind Ihre Daten sicher: Ihre Daten werden garantiert vertraulich behandelt und 

nicht an Dritte außerhalb der B&F Consulting AG weitergegeben. Mit dem Anfordern der Informationen erklären Sie sich einverstanden, regelmäßig auch weitere Informa-

tionen von uns zu erhalten. Unser Unternehmen speichert und verarbeitet Ihre Daten nur für interne Zwecke. Sie können jederzeit der Nutzung der Daten widersprechen. 

 

 

Rückantwort 
 

Bitte zurück an: 

Fax-Nr.: 06352/4000-61 

E-Mail: info@bfcag.de 

 

B&F Consulting AG 

Freiheitsstr. 13-15 

67292 Kirchheimbolanden 

 

 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „ Entlastung von Betriebsrenten“ 
 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informationen zum Thema „Versorgungsvollmacht“ 

 

□     Ich / Wir wünsche/n weitere Informa8onen zum Thema „Möglichkeiten im Zinstief“ 

 

□     Bitte kontaktieren Sie mich / uns aus folgendem Anlass: 

 

                    

 

□     Ich / Wir wünsche/n Kontaktaufnahme durch: 

o Frau Werz 

o Frau Josten  

o Frau Hoppe 

o Frau Tasdemir 

o Herrn Fröhlich 

o Herrn Fehl 

 

□ Ich / Wir möchte/n in Zukunft die B&F News nicht mehr erhalten. 

 

Absender: 

Name:       _________________________

Tel.:  _________________________ 

E-Mail: _________________________ 

Firma:  _________________________

 


