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ATICOM e.V
Herrn
Reiner Heard
Winzermarkstraße 89
45529 Hattingen

Sehr geehrter Herr Heard,

vielen Dank für lhre Mail an Herrn Staatssekretär Dr. Schmachtenberg vom 2. Oktober

2019 und die darin enthaltenen Anregungen. Herr Staatssekretär Dr. Schmachtenberg hat

mich gebeten, lhnen zu antworten.

Für lhre Überlegungen und Anregungen haben Sie sich ausgiebig mit Fragen zur Sozia-

len Sicherung beschäftigt. Daher wissen Sie, dass es sich bei diesem System um ein sehr

kompliziertes und vielschichtiges Gebilde handelt. Jede Anderung daran hat unterschied-

lich starke Auswirkungen auf unsere Wirtschaft und auf die Gesellschaft, so dass mög-

lichst alle Aspekte sorgfältig untersucht und bewertet werden müssen. Gerade auch lhre

Überlegungen und Hinweise zeigen, dass es notwendig ist, die Entwicklungen der letzten

Jahre aus der Sicht des Sozialstaats weiter in geordnete Bahnen zu lenken.

Die Bundesregierung hat sich für diese Legislaturperiode vorgenommen, Selbstständige,

die bisher keiner verpflichtenden Altersvorsorge unterliegen (für einzelne Gruppen von

Selbstständigen besteht bereits eine Versicherungspflicht in einem gesetzlichen System,

z. B. für Freiberufler, Landwirte, Handwerker), grundsätzlich der Versicherungspflicht zur

gesetzlichen Rentenversicherung zu unterstellen. Dieser erste Schritt ist unbedingt erfor-

derlich, da hiermit bestehende Schutzlücken geschlossen werden. lm Hinblick auf die in

den Berufsständischen Versorgungswerken abgesicherten Freiberuflern, den in der Al-

terssicherung der Landwirte abgesicherten Landwirten und den Beamten, stellt sich die

Situation anders dar. Diese sind bereits abgesichert. Sollte eine Einbeziehung dieser Per-

sonengruppen in die gesetzliche Rentenversicherung gewünscht werden ist dies jetzt
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Seite 2 von 2 nicht vordringlich, da ja schon ein Schutz besteht. Dies wäre dann ein zweiter Schritt, dem

der erste Schritt vorangehen muss.

lm Koalitionsvertrag ist vorgesehen, für bisher nicht andenrveitig obligatorisch abgesi-

cherte Selbstständige eine existenzgründerfreundlich ausgestaltete Altersvorsorgepflicht

einzuführen. Hierbei sollen diese Selbstständigen grundsätzlich in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung pflichtversichert werden mit der Möglichkeit, des der Befreiung (Opt-out)

zugunsten einer anderen geeigneten insolvenz- und pfändungssicheren Vorsorgeart. lm

Gesetzgebungsverfahren wird zu klären sein, welche Vorsorgeprodukte diese Kriterien er-

füllen und wie eine Gründerfreundlichkeit erreicht werden kann. Ebenso wird sicherlich die

Gesamtbeitragsbelastung eine Rolle spielen.

lhre Frage, ob und ggf. wie auch Personen einbezogen werden, die bei lnkrafttreten der

gesetzlichen Regelungen bereits selbstständig tätig sind, kann ich lhnen derzeit nicht be-

antworten, da hierzu, wie zu den übrigen Fragen der Ausgestaltung, noch keine Entschei-

dungen getrotfen wurden. lch kann lhnen jedoch versichern, dass die von lhnen ange-

sprochenen Fragestellungen im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses erörtert werden.

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Frank Baumeister


