
 

 

An die Damen und Herren Abgeordneten 

Jana Schimke, Peter Weiß, Hermann Gröhe, 

Max Straubinger, Stephan Stracke 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

 

Per Mail          Berlin, 12.01.2021 

Geplante Altersvorsorgepflichte für Selbstständige – aktuelle 

Stellungnahme im Nachgang zur Webkonferenz am 16.12.2020  

 

 

 

Gern möchten wir heute an Ihre Webkonferenz vom 16. Dezember zur geplanten 

Altersvorsorgepflicht für Selbständige anknüpfen. In der Zwischenzeit haben sich in 

dieser Sache selbst nach unseren Informationen keine neuen wesentlichen Erkenntnisse 

bzw. Fortschritte ergeben. Dennoch hat sich die Lage für KMU’s aufgrund des 

anhaltenden Lockdowns aus unserer Sicht verändert. Daher möchten wir Sie gern noch 

einmal auf folgende aus unserer Sicht schwerwiegenden Argumente innerhalb dieser 

Debatte aufmerksam machen: 

 

• Die Diskussion an sich ist in der jetzigen Situation und der mehr als 

prekären Lage zahlreicher Mittelständler sehr schwer vermittelbar. Daher 

stellt sich unseres Erachtens die Grundsatzfrage nach einem Aufschub 

dieses Gesetzesvorhabens für die Phase nach einer „Normalisierung“ des 

Geschäftsbetriebes – im Zweifel auch entgegen des aktuellen 

Koalitionsvertrages auf die nächste Legislaturperiode. Dieses ließe sich 

auch aus unserer Sicht mit einer unvorhergesehenen Belastung der KMU’s 

durch die Pandemie gut und nachvollziehbar begründen.  

 

• Dieses gilt gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir nach 

Expertenschätzungen vor einer großen Insolvenzwelle stehen, die den 

Mittelstand spätestens in den nächsten Monaten erreichen wird. Daher 

erfolgt eine Konkretisierung des Gesetzesvorhabens gerade jetzt zur 

„Unzeit“, so richtig wir die eigentliche Intention auch immer finden. Eine 

enorme Verunsicherung der Zielgruppe ist aus unserer Sicht 

vorprogrammiert. 

 



 

• In jedem Fall – und gerade auch bei einer möglichen Fortführung der 

Planungen seitens des BMAS zum jetzigen Zeitpunkt – sollten 

Bestandsunternehmer generell ausgenommen werden. Ferner muss eine 

Befreiung von der Altersvorsorgepflicht für Existenzgründer von wie bisher 

zweimal drei Jahren erhalten bleiben. Zudem müssen die GKV-Beiträge 

einkommensbezogen erhoben und die Vorsorgeaufwendungen als 

betriebliche Kosten anerkannt und damit abzugsfähig sein. Die vom BMAS 

verlangte verpflichtende Erwerbsminderungsrente und 

Hinterbliebenenversorgung haben keine Grundlage im Koalitionsvertrag 

und würden zu einer unangemessenen Reglementierung der 

unternehmerischen Freiheit der Selbständigen, zu einer Verteuerung der 

Altersvorsorge und faktisch zu einem Ausschluss von geeigneten Opt-Out-

Alternativen im Rahmen der verpflichtenden Altersvorsorge führen. Als 

Opt-Out-Produkt sollte neben der Rürup-Rente in jedem Fall auch die 

insolvenz- und pfändungssichere Riester-Rente anerkannt werden. Hierzu 

hatten wir uns in der Vergangenheit bereits geäußert und fügen unsere 

Positionspapiere gern noch einmal bei. 

 

• Wir können nicht erkennen, dass es neben dem Koalitionsvertrag 

regierungsintern eine einheitliche Position zu den Details in dieser Sache 

gibt. Das gilt auch für die Fraktionen. Für uns ein Argument mehr, um die 

Debatte unter den gegebenen Umständen zu vertagen, sofern zeitnah 

keine Einigung erzielt werden kann, die die Interessen der durch den 

Lockdown erheblich belasteten Selbständigen in dem oben genannten 

Sinne berücksichtigt. 

 

 

Für Rückfragen und auch bilaterale Gespräche stehen wir gern zur Verfügung. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

 

 

Torben Leif Brodersen (Hauptgeschäftsführer Deutscher Franchiseverband) 

 

 

 

Jochen Clausnitzer (Geschäftsführer Bundesverband Direktvertrieb Deutschland) 

 

 

 



 

 

 

 

Eckhard Döpfer (Hauptgeschäftsführer Centralvereinigung Deutscher 

Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb) 

 

 

 

Christian König (Hauptgeschäftsführer Verband der Privaten Bausparkassen)  

 

 

 

Judith Röder (Geschäftsführerin DER MITTELSTANDSVERBUND - ZGV) 


