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Werden Selbständige bald rentenversicherungspflichtig?  
 
bereits für 2013 war von der damaligen Bundesministerin für Arbeit, Ursula von der Leyen, 
eine Rentenversicherungspflicht für Selbständige geplant gewesen.1 Aus diesem Plan ist 
bekanntermaßen nichts geworden, nicht zuletzt, da die damalige Regierungskoalition aus 
Union und FDP sich lange nicht auf Details einigen konnte und dann im Wahljahr 2013 eine 
solche Belastung mit Zwangsbeiträgen von Millionen von Selbständigen nicht als Hypothek in 
den Bundestagswahlkampf mitnehmen wollte. 
Im Koalitionsvertrag der jetzigen „GroKo“ findet sich auf Seite 93 die folgende Festlegung: „Um 
den sozialen Schutz von Selbstständigen zu verbessern, wollen wir eine gründerfreundlich 
ausgestaltete Altersvorsorgepflicht für alle Selbstständigen einführen, die nicht bereits 
anderweitig obligatorisch (z. B. in berufsständischen Versorgungswerken) abgesichert sind.“2 
Wer die Presseberichte des letzten halben Jahres verfolgt hat weiß, der Gesetzesentwurf zur 
Rentenversicherungspflicht ist schon weit fortgeschritten3 und wird – sofern die „Groko“ im Amt 
bleiben wird - voraussichtlich nach der Einigung zur Grundrente jetzt auch durchgesetzt. Ein 
Grund ist sicherlich, dass man sich hiervon – kurzfristig – Einnahmen für die gesetzliche 
Rentenversicherung verspricht. Schließlich hat die seit 2013 regierende große Koalition 
diverse Leistungsausweitungen für Rentner umgesetzt, wie Rente mit 63, höhere Mütterrente 
und vieles mehr. Jetzt werden neue Beitragszahler gesucht und folgerichtig hatte 
Arbeitsminister Hubertus Heil bereits im April ein Gesetz zur RV-Pflicht für Selbständige 
angekündigt. 
Da zudem das Jahr 2020 außer der Bürgerschaftswahl in Hamburg und Kommunalwahlen 
keine planmäßigen Wahlen auf der Agenda stehen, könnte das Zeitfenster günstig sein. 
 
Inhaltlich passend erscheint hier ein Update einer Studie der OECD vom 27.11.19, in der unter 
anderem: „Obwohl es seit 2013 Koalitionsvereinbarungen gibt, die die Rentenabsicherung 
aller Selbständigen vorsehen, ist die Alterssicherung nur in einigen Berufen obligatorisch. 
Daher sind sowohl das aktuelle Rentenniveau als auch die Abdeckung mit Betriebsrenten 
deutlich niedriger als bei Angestellten. Bei Solo-Selbstständigen ist die Rentenabdeckung seit 
Mitte der 2000er Jahre in allen Altersgruppen sogar gesunken.“ 
 
Noch sind die Details der geplanten Regelung offen, aber einige Punkte scheinen sich immer 
mehr herauszubilden: 

- Pflicht zur Absicherung für alle Selbstständigen und GmbH-Geschäftsführer 
- Monatlicher Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung von 580 Euro angestrebt. 
- Freistellung aus gesetzlicher Rentenversicherung kann nur einmalig zum Start erfolgen 

(Opt-out-Regelung). 
- Alternative Lösung muss wichtige Kriterien erfüllen, vermutlich „Basisrente“. 

 
 

 
1 Vgl. bspw. https://www.vgsd.de/das-wird-teuer-ab-2013-rentenversicherungspflicht-fuer-selbstaendige/  
2 Vgl. https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/-
5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1  
3 Bundesminister Heil hat im April bereits auf den Gesetzentwurf hingewiesen, vgl. u.a. 
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rentenpolitik-heil-will-altersvorsorge-fuer-selbststaendige-zur-
pflicht-machen/24189834.html?ticket=ST-76440442-hA79pTVB7dZ4VHeK56Fw-ap3  



 

 

 
 
Fazit: 
 
Selbstständige sollten sich aktuell besonders für die Entwicklung in Berlin interessieren. 
Einigen sich Union und SPD auf eine Fortführung der Koalition könnte es 2020 sehr schnell 
gehen. Wer sich hierauf vorbereiten will, sollte bereits jetzt den Einstieg in eine alternative 
Rentenabsicherung prüfen. Nach Lage der vorliegenden Informationen wird dies wohl nur 
durch eine Basisrente möglich sein. Bei erst 2,2 Millionen Basisrenten müssen hier noch viele 
Selbstständigen aktiv werden. Wir empfehlen, den Einstieg durch einen Grundvertrag mit 100 
Euro Beitrag abzubilden, der dann – je nach finaler Rechtslage – auf die notwendige Höhe 
angepasst werden kann. So ist man als Selbständiger auch bei einer sehr kurzen Opt-out-Frist 
auf der sicheren Seite und nicht von den Bearbeitungszeiten der Versicherungsgesellschaften 
abhängig. 
 
 
Ihr 
 
 
Dr. Michael König 
 
Die Einschätzungen, die in diesem Dokument vertreten werden, basieren auf Informationen Stand Dezember 2019. Die Einschätzungen sollen 
dabei nicht als auf die individuellen Verhältnisse des Lesers abgestimmte Handlungsempfehlungen verstanden werden und können eine persönliche 
Beratung nicht ersetzen. Alle Informationen basieren auf Quellen, die wir als verlässlich erachten. Garantien können wir für die Richtigkeit nicht 
übernehmen. 
 
 
 


