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„Steuerliche Auswirkungen“) nichts darüber, was dies 
in der steuerlichen Praxis bedeutet, wobei den Abga-
benbehörden gegen die Bescheide der SV nirgends ein 
Rechtsmittel eingeräumt ist.

Breiter Raum hingegen wird der neuen Rückab-
wicklung nach Umqualifizierung eingeräumt, wie sie 
in den §§ 40 Abs 3 GSVG und 40 Abs 3 BSVG ohne 
Beschränkung auf bestimmte Versicherungsverhältnis-
se generell vorgesehen ist: Die von der beschäftigten 
Person nach dem GSVG bzw dem BSVG entrichteten 
Beiträge werden – unter Entfall des bisherigen Rück-
forderungsrechts der versicherten Person – an die GKK 
überwiesen und müssen dort auf die Beitragsschuld 
nach dem ASVG angerechnet werden, und zwar – so 
die Darstellung unter Berufung auf eine ausdrückliche 
diesbezügliche Sozialpartnereinigung (66) – auch auf 
die Beitragsschuld des DG. Auch hier fehlt jegliche 
Reflexion über die verfassungsrechtliche Seite einer 
derartigen Anordnung, die aus den Mitteln des DN 
DG-Beiträge entrichtet haben möchte. Immerhin muss 
künftig jener DG, der ordnungsgemäß eine Meldung 
nach dem ASVG erstattet hat, seine Beitragsschuld im 
vollen Umfang entrichten, jener DG aber, der zunächst 
eine Scheinselbständigkeit seines DN veranlasst hat, 
soll davon insofern künftig finanziell profitieren, als 
ihm jene Beiträge des DN nach dem GSVG oder BSVG, 
welche die Beitragsschuld aus DN-Beiträgen nach dem 
ASVG übersteigen, zugutekommen sollen. Ein Ergebnis, 
bei dem – Sozialpartnereinigung hin oder her – die 
Alarmglocken des Gleichheitssatzes läuten sollten.

Zusammenfassend bietet das vorliegende Büchlein 
für Außenstehende wertvolle rechtskundliche Einblicke 
über die Praxis der SVA, jedoch ohne kritischen oder 
gar wissenschaftlichen Anspruch.

RUDOLF MÜLLER (WIEN/SALZBURG)

Butzer/Hollo
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit einer signi-
fikanten Erhöhung des Bundeszuschusses an die 
Gesetzliche Rentenversicherung

Duncker & Humblot Verlag, Berlin 2017
121 Seiten, € 49,90

Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate sta-
gniert. Für Deutschland wird deshalb prognostiziert, 
dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2045 von derzeit 
48 % auf 41,7 % sinken wird, während der Beitragssatz 
von 18,7 % auf 23,6 % ansteigt. Um diese Entwicklung 
abzumildern, hat das BM für Arbeit und Soziales in sei-
nem „Gesamtkonzept zur Alterssicherung“ vom Novem-
ber 2016 ua eine Erhöhung des Bundeszuschusses zur 
gesetzlichen Rentenversicherung vorgeschlagen. Die 
hier zu besprechende Studie geht der Frage nach, an 
welche Bedingungen die Verfassung solche Zuschüsse 
knüpft und ob sie für diese eine Obergrenze normiert.

Nach kurzem Problemaufriss wird zunächst aus 
dem Wesentlichkeitstheorem abgeleitet, dass die Einfüh-
rung eines Demographiezuschusses einer gesetzlichen 
Grundlage bedarf. Eine solche müsste neu geschaffen 
werden, weil die bestehenden Rechtsgrundlagen nicht 
tragen: § 213 Abs 3 und 4 SGB VI scheidet wegen zu 

enger Zwecksetzung aus, § 213 Abs 1 bis 2a SGB VI 
wegen unpassender Berechnungsmethode. Dabei leiten 
die AutorInnen aus Begriff und Wesen eines Zuschus-
ses ab, dass er als Unterstützungsbeitrag in seiner Höhe 
hinter dem Hauptbeitrag zurückbleiben muss (23 f).

Sodann wird Art 120 Abs 1 vierter Satz Grundge-
setz (GG) eingehend erörtert, wonach der Bund die 
Zuschüsse zu den Lasten der SV trägt. Die AutorInnen 
legen dar, dass diese Bestimmung mehr als bloß kriegs-
bedingte Lasten abdeckt, dass sie aber eine Obergrenze 
einzieht, weil Zuschüsse als Unterstützungsmittel den 
Hauptbeitrag nicht übersteigen dürfen (46). Doppelt 
nähend, stützen sie dieses Ergebnis sodann über den 
Sozialversicherungsbegriff ab. Dieser Verfassungsbegriff 
lasse sich nämlich nicht definieren, sondern nur typolo-
gisch anhand prägender Strukturelemente umschreiben 
(49 ff). Konsequenz: Eine organische Fortentwicklung 
und Modernisierung der SV ist der Gesetzgebung 
gestattet, eine Umformung ist ihr verwehrt (54 ff). 
Wenn die Bundeszuschüsse die Hälfte der Finanzmittel 
überschritten, dann wäre der Bereich der SV verlassen 
und jener der Fürsorge betreten (57 ff).

Das überzeugt nur bedingt. Im Bedürfnis, das zen-
trale Ergebnis mehrfach abzusichern, nimmt die Gedan-
kenführung sehenden Auges Zirkularität in Kauf: Um 
beurteilen zu können, ob ein Zuschuss Zwecken der SV 
dient, muss einerseits bereits vor ihm feststehen, was 
SV ausmacht; andererseits soll aber von der Höhe des 
Zuschusses abhängen, ob es sich beim Bezuschussten 
noch um SV handelt. Das hat zur paradoxen Folge, dass 
den Ländern exakt jene Umformung der SV zugestan-
den wird, die dem Bund schon kompetenzrechtlich 
verwehrt sein soll. Wenn sie eine SV mit überhälftigem 
Landeszuschuss einrichteten, handelte es sich erstens 
voraussetzungsgemäß um keine SV iSd Art 74 Abs 1 
Nr 12 GG mehr, sondern allenfalls um öffentliche Für-
sorge. Zweitens ginge auch das in Art 120 Abs 1 Satz 4 
GG enthaltene Verbot von Länderzuschüssen zur SV 
ins Leere.

Von den grundrechtlichen Vorgaben kommt zuerst 
der Eigentumsschutz in den Blick. Die AutorInnen räu-
men ein, dass eine Erhöhung des Bundeszuschusses 
den Versicherten nützt, sie untersuchen aber gleich-
wohl, ob nicht mittelbar nachteilige Auswirkungen 
dadurch zu befürchten seien, dass durch den Bundes-
zuschuss die Grundrechtsposition der Versicherten aus-
gehöhlt und ihr Schutz geschwächt werde. Die Frage 
wird am Ende verneint mit dem zutreffenden Ergebnis, 
dass der Eigentumsschutz an sozialversicherungsrecht-
lichen Leis tungen und Anwartschaften durch einen 
Staatsanteil an der Finanzierung von über 50 % nicht 
beseitigt wird (72 ff). Eigentumsrechtlich ist dem Halb-
teilungsgrundsatz damit eine Absage erteilt.

Greifbarer als diese ein wenig kuriose Konstellati-
on – Grundrechtsschutz gegen Grundrechtseingriffsbe-
seitigung – sind die Auswirkungen auf jene Steuerzahler, 
die den Zuschuss des Bundes finanzieren müssen, ohne 
von ihm zu profitieren. Hierin sehen die AutorInnen 
einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, den 
sie als gerechtfertigt erachten, weil sie keine gelinderen 
Mittel auszumachen vermögen: Die Erhöhung der Bei-
träge scheide mangels Tauglichkeit aus, die Funktions-
fähigkeit des Sozialversicherungssystems zu gewährleis-
ten, und durch Eingliederung der freien Berufe und der 
Beamtenschaft würden die Finanzierungsprobleme nur 
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