LKP Stichwort
Paukenschläge rund um die Versorgungswerke
Rentenversicherungspflicht
In Deutschland besteht eine grundsätzliche Rentenversicherungspflicht. Dies bedeutet, dass alle Arbeitnehmer Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Ausgenommen von dieser Rentenversicherungspflicht sind Beamte, Richter und Soldaten,
welche im Alter eine staatliche Pensionsversorgung

lichen Rentenversicherung. Aufgrund der einheitlichen
Risikostruktur ihrer Mitglieder besteht die Möglichkeit
der berufsständischen Versorgungswerke, ihre Regelungen und Leistungen auf das spezielle Versorgungsbedürfnis ihrer Mitglieder auszurichten. Allgemein wird
eine Altersvorsorge über eine berufsständische Versorgungseinrichtung als vorteilhaft angesehen.
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(sog. „Generationenvertrag“), sind die berufsständischen Versorgungswerke zumindest teilweise kapital-
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Freiberufler befreit sein, deren Berufsstand ein Versorgungswerk hat, in welchem diese dann pflichtversichert
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Unter anderem auch diese Rücklagen wecken Begehrlichkeiten, so dass in der politischen Diskussion immer

Die Versorgungswerke
Für einige freie Berufe ist die Altersvorsorge in einer
berufsständischen Versorgungseinrichtung (einem sog.
„Versorgungswerk“) vorgeschrieben. Solche Versorgungswerke bestehen für

wieder der Vorschlag gemacht wird, die Versorgungswerke in die staatliche Rentenkassen zu überführen.
Aber nicht nur solchen Überlegungen müssen sich die
Versorgungswerke „erwehren“. Auch das Bundessozialgericht hat in zwei Entscheidungen zu den Versor-
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Befreiung von der Rentenversicherung
Arbeitnehmer, die einen freien Beruf ausüben (angestellte Apothekerin oder angestellter Rechtsanwalt) sind
aufgrund des Anstellungsverhältnisses grundsätzlich
bei der deutschen Rentenversicherung pflichtversichert.

Liegt dem Arbeitgeber kein aktueller Befreiungsbescheid oder Befreiungsantrag vor, so sind die Beiträge
an die gesetzliche Rentenversicherung abzuführen.
Unterbleibt dies, können die Beiträge im Rahmen von
Sozialversicherungsprüfungen nacherhoben werden.

Gleichzeitig besteht aber auch eine Pflichtmitgliedschaft
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Befreiungen von Syndikusanwälten aus der Vergan-

Dies gilt insbesondere, wenn ein Wechsel zu einem
neuen Arbeitgeber erfolgt, aber auch bereits dann,
wenn sich beim bisherigen Arbeitgeber das Tätigkeitsfeld wesentlich ändert.

genheit Vertrauensschutz genießen. Gegen die Urteile
des Bundessozialgerichts sind Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt worden.
Eine solche geänderte Situation ist sicher nicht nur für
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