
 

 

Appendix 

 
Employer's obligation to provide information on the possible risks of exemption from the 
insurance obligation 

 
Under the collective agreement on occupational pensions for public sector employees 

(ATV), all eligible employees are in principle entitled to occupational pensions. The 

insurance is provided by contributions from the employer and the employee. This 

obligation to insure ends with the termination of the employment contract. 

 
According to Section 6 Para. 1 of the collective agreement on pensions, the right to 

occupational pension from compulsory insurance (VBLklassik) is instated only after a 

qualifying period of 60 months of contributions has been fulfilled. The qualifying period takes 

into account every calendar month in which compulsory insurance payments have been 

made for at least one day (Section 6 Para. 1 ATV). To fulfil the qualifying period in the case 

of supplementary pension schemes, all an employee's insurance policies are added up (for 

employment contracts with different employers in the public sector). Interruptions shall have 

no effect. If the qualifying period is not met by the first of the month from which the 

entitlement to a statutory pension exists as a full pension or due to partial or full disability, 

the contributions paid by the employer shall be forfeited. The occupational pension is then 

based only on contributions paid by the employee. 

According to the law on the implementation of the EU Mobility Directive, the statutory 

vesting period for entitlements to occupational pension provision was shortened from five 

to three years from 1 January 2018. 

As a result, since 1 January 2018, insured persons have been able to acquire a vested 
entitlement under compulsory insurance after just three years of insurance (VBLklassik), so 
they are entitled to compulsory insurance benefits in the event of an insured event, even if 
the qualifying period under the collective agreement on pension provision of 60 pay-as-you-
go months is not fulfilled. 
Due to the shorter statutory vesting period, compulsory insurance can 

be useful in future if the employment contract lasts at least three 

years instead of five years. 

 
Example: 

Employment of temporary academic workers starts on 1 

January 2018. The employment contract is limited to three years until 31 December 2020. 

Because only 48 pay-as-you-go months can be completed, the qualifying period 
under the compulsory insurance in accordance with Section 2 Para. 1 (1b) ATV 
/ Section 26 Para. 1(b) of the VBL Statute cannot be met. 
However: 

The shortened statutory vesting period of 1 January 2018 until 31 December 2020 
can be met. The worker has the right to benefits from compulsory insurance. 

 
If the employee opts for voluntary insurance, the employer's expenses for compulsory 

insurance and the employees' contributions to compulsory insurance of a total of 4% of 

the gross actual remuneration shall be included in these contributions. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

However, voluntary insurance may result in lower entitlements than compulsory insurance: 

 
No additional pension points are taken into account in the event of a disability or 

in the event of death during the employment relationship. The maximum interest 

rate is lower than under compulsory insurance 

Furthermore, voluntary insurance does not include the social 

components of compulsory insurance, such as compulsory 

parental leave. 

 
The advantage of voluntary insurance is that there is no enforced qualifying period. Even 

without fulfilment of a qualifying period, entitlements to pension benefits are acquired from 

the voluntary supplementary insurance. All contributions paid in, including those of the 

employer, are retained. 

 
If the qualifying period is fulfilled due to the extension of an initially fixed-term employment 

contract for a voluntarily insured person, or if, after the end of the fixed-term employment 

relationship, an employment contract is subsequently entered into with the obligation to 

insure under a supplementary pension scheme, any retroactive compulsory insurance is 

excluded (Section 2 Para. 2 (5) ATV), i.e. voluntary insurance cannot be switched to 

compulsory insurance. The contributions already paid into the voluntary insurance remain 

where they are. They do not subsequently become effective for the compulsory 

insurance, i.e. they are not counted as part of the qualifying period under compulsory 

insurance. 

 
Example: 

An employee with a fixed-term employment contract of four years is exempted from 

compulsory insurance on application. After four years, the employment contract becomes 

permanent. From this date, contributions to compulsory insurance must be paid. The 

previous voluntary insurance is exempt from contributions. If the employee becomes fully 

incapacitated after a further 50 months of employment under the permanent employment 

relationship, he receives benefits from the voluntary insurance on the basis of the 

contributions paid by him and his employer over four years. Compulsory insurance also 

enables a claim to benefits due to the shortened statutory vesting period. 

 
Notes: 

If the previously voluntarily insured person is compulsorily insured as a result of the 

extension of the employment relationship, he can continue the previous voluntary insurance 

as his own insurance in addition to compulsory insurance. 

 
If the employment relationship ends after the fixed-term contract expires, employees can 

only continue the voluntary insurance as their own insurance if they apply for it within a 

period of three months after the termination of the employment contract. 

 
For more information, please contact the Federal and State Government Employees 

Retirement Fund (VBL) on 0180 5 67 77 10, by email at kundenservice@vbl.de or go online 

to www.vbl.de. 

 
Kind regards, 

 
The State Finance Office 
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Anlage

Hinweispflichten des Arbeitgebers zu eventuellen Risiken  einer Befreiung von der Versicherungspflicht

Nach dem Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes  (ATV)  sind grundsätzlich  alle  Beschäftigten,  für  die  der  ATV gilt,  auf  Betriebsrente  zu
versichern. Die Versicherung wird durch Beiträge des Arbeitge- bers und Arbeitnehmers getragen.
Diese Pflicht zur Versicherung endet mit der Be- endigung des Beschäftigungsverhältnisses.

Ein Anspruch auf Betriebsrente aus der Pflichtversicherung (VBLklassik) entsteht nach§ 6 Abs. 1
Tarifvertrag Altersversorgung erst nach Erfüllung einer Wartezeit von
60 Beitragsmonaten. Als Wartezeit wird jeder Kalendermonat berücksichtig, für den mindestens für
einen Tag Aufwendungen für  die Pflichtversicherung erbracht  wurden (§ 6 Abs.  1 ATV).  Für  die
Erfüllung  der  Wartezeit  werden  alle  Versicherungsverhält-  nisse  eines  Beschäftigten  bei
Zusatzversorgungseinrichtungen addiert (Arbeitsver- hältnisse bei verschiedenen Arbeitgebern im
öffentlichen Dienst).  Unterbrechungen sind unschädlich.  Wird die  Wartezeit  bis  zum Ersten des
Monats, von dem an der Anspruch auf gesetzliche Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen
teilweiser oder voller Erwerbsminderung besteht, nicht erfüllt, verfallen die vom Arbeitgeber entrichteten
Beiträge.  Der  Betriebsrente werden dann lediglich die  vom Arbeitnehmer eingezahlten Beiträge
zugrunde gelegt.
Nach dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Mobilitäts-Richtlinie wurde die gesetzliche
Unverfallbarkeitsfrist für Ansprüche aus einer betrieblichen Altersvorsorge ab dem 1. Januar 2018 von
bisher fünf auf drei Jahre verkürzt.
Versicherte können daher seit dem 1. Januar 2018 aufgrund dieser gesetzlichen Re-
gelung bereits nach drei  Jahren Versicherungszeit  in der Pflichtversicherung (VBL- klassik) eine
unverfallbare Anwartschaft erwerben und damit im Versicherungsfall einen Anspruch auf Leistungen
aus der Pflichtversicherung haben, auch wenn die Wartezeit nach dem Tarifvertrag Altersversorgung
von 60 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt wird.
Wegen der Verkürzung der gesetzlichen Unverfallbarkeitsfrist kann künftig eine
Pflichtversicherung sinnvoll sein, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens drei- an-
statt bisher fünf- Jahre besteht.

Beispiel:
Beginn des Arbeitsverhältnisses von befristet wissenschaftlich Beschäftigten am 1.
Januar 2018. Das Arbeitsverhältnis ist auf drei Jahre bis zum 31. Dezember 2020 befristet.
Die Wartezeiterfüllung in der Pflichtversicherung nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe
b ATV/§ 26 Absatz 1 Buchstabe b VBL-Satzung ist nicht möglich, da nur 48 Umlage-/ Beitragsmonate
zurückgelegt werden können.
Aber:
Die verkürzte gesetzliche Unverfallbarkeitsfrist kann ab dem 1. Januar 2018 bis zum
31. Dezember 2020 erfüllt werden. Es besteht ein Anspruch auf Leistungen aus der
Pflichtversicherung.

Entscheidet sich der Arbeitnehmer für die freiwillige Versicherung, so werden in diese als Beiträge die
Aufwendungen des Arbeitgebers für die Pflichtversicherung und die Beiträge der Arbeitnehmer für die
Pflichtversicherung von insgesamt 4 % des maß- geblichen Bruttoentgelts eingezahlt.



Allerdings können sich aus der freiwilligen Versicherung geringere Ansprüche als aus der
Pflichtversicherung ergeben:

    Für den Fall einer Erwerbsminderung oder für den Fall des Todes während des
    Beschäftigungsverhältnisses werden keine zusätzlichen Versorgungs- punkte berücksichtigt.
    Der Höchstrechnungszinssatz ist geringer als in der Pflichtversicherung
    Auch soziale Komponenten der Pflichtversicherung, wie z.B. Zurechnungszei-
    ten bei Elternzeit fehlen bei der freiwilligen Versicherung.

Der Vorteil der freiwilligen Versicherung besteht darin, dass die Erfüllung einer War- tezeit nicht
erforderlich ist. Auch ohne Erfüllung einer Wartezeit werden aus der frei- willigen Zusatzversicherung
Ansprüche auf Rentenleistung  erworben. Alle eingezahl- ten Beiträge, auch die des Arbeitgebers,
bleiben erhalten.

Wird aufgrund der Verlängerung  eines zunächst befristeten Arbeitsvertrag eines frei- willig Versicherten
die Wartezeit erfüllt oder wird nach Ende des befristeten Arbeits- verhältnisses  später erneut ein
Arbeitsverhältnis  mit der Pflicht  zur Versicherung  in einem Zusatzversorgungssystem abgeschlossen,
ist eine rückwirkende  Pflichtversi- cherung  ausgeschlossen (§ 2 Abs. 2 Satz 5 ATV), d. h. die freiwillige
Versicherung kann nicht in eine Pflichtversicherung umgewandelt  werden. Die bereits in die freiwil- lige
Versicherung  eingezahlten  Beiträge verbleiben  dort. Sie werden  im Nachhinein nicht für die
Pflichtversicherung wirksam,  d. h. sie werden auch nicht für die Erfüllung der Wartezeit in der
Pflichtversicherung angerechnet.

Beispiel:
Ein Arbeitnehmer  mit einem befristeten  Arbeitsvertrag  von vier Jahren  wird auf An- trag von der
Pflichtversicherung befreit.  Nach Ablauf  von vier Jahren  wird das Ar- beitsverhältnis unbefristet
fortgeführt.  Von diesem Zeitpunkt ab, sind Beiträge in die Pflichtversicherung zu entrichten.  Die
bisherige freiwillige Versicherung wird beitrags- frei gestellt. Wird der Arbeitnehmer  nach weiteren 50
Monaten Tätigkeit in dem unbe- fristeten Arbeitsverhältnis  voll erwerbsgemindert,  erhält er aus der
freiwilligen Versi- cherung Leistungen auf der Grundlage der von ihm und von seinem Arbeitgeber über
vier Jahre entrichteten Beiträge. Aus der Pflichtversicherung besteht aufgrund der verkürzten
gesetzlichen Unverfallbarkeitsfrist ebenfalls ein Leistungsanspruch.

Hinweise:
Wird der bisher freiwillig Versicherte aufgrund der Verlängerung des Arbeitsverhält- nisses
pflichtversichert,  kann er die bisherige  freiwillige Versicherung  als eigene Ver- sicherung zusätzlich zur
Pflichtversicherung fortsetzen.

Endet nach Ablauf der Befristung das Arbeitsverhältnis, können Beschäftigte die freiwillige Versicherung
nur dann als eigene Versicherung fortsetzen, wenn sie dies innerhalb einer Ausschlussfrist von drei
Monaten nach Beendigung des Arbeitsver- hältnisses beantragen.

Weitere Informationen  erhalten Sie bei der Versorgungsanstalt  des Bundes und der Länder (VBL)
telefonisch unter 0180 5 67 77 10, per E-Mail unter kundenser- vice@vbl.de oder im Internet unter
www.vbl.de.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landesamt für Finanzen
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