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Praxisrelevante Einschätzung zur Altersvorsorge 

von (Solo-) Selbständigen 

 

Management Summary 

In der aktuellen Rentendebatte fordern Politiker unterschiedlicher Lager die Einführung 

einer Renten- bzw. Altersvorsorgepflicht für (Solo-)Selbständige. Grundlage dieser 

Forderung bilden Statistiken und Zahlen, wie der Mikrozensus oder die Studie "Solo-

Selbstständige in Deutschland - Strukturen und Erwerbsverläufe" des Deutschen Instituts 

für Wirtschaftsforschung (DIW). Diese kommen zu dem Schluss, dass (Solo-)Selbständige 

nicht ausreichend für ihr Alter vorsorgen und somit ein höheres Risiko von Altersarmut 

in dieser Gruppe besteht. Die Allianz für selbständige Wissensarbeit (ADESW) e.V. fordert 

eine differenzierte Betrachtung dieser Gruppe, um der komplexen Realität gerecht zu 

werden. Die genutzten Studien und Statistiken lassen unseren Analysen zur Folge viele 

wichtige Punkte der Altersvorsorge von (Solo-)Selbständigen außer Acht. Wir 

unterstützen das Vorhaben die Möglichkeiten und auch Verpflichtungen Selbständiger 

zur – selbstbestimmten – Altersvorsorge zu verstärken, warnen jedoch davor dies allein 

auf der Grundlage eines durch unzureichendes Datenmaterial einseitig gezeichneten 

Bildes zu tun. Wir plädieren in der Diskussion um eine verpflichtende Altersvorsorge für 

Selbständige für einen faktenbasierten Diskurs und eine differenzierte Analyse der 

tatsächlichen Situation, um nachhaltige und rechtssichere Rahmenbedingungen für 

diejenigen zu gewährleisten, die freiwillig selbständig sind, gut verdienen und nachhaltig 

und verantwortungsvoll für ihre Zukunft vorsorgen. 

Hintergrund dieser Einschätzung 

In der Praxis zeichnet sich bereits seit geraumer Zeit eine Tendenz zu privater 

Altersvorsorge von (Solo-)Selbständigen ab. Hierbei setzen Selbständige etwa auf 

Immobilien, Wertpapiere, Fonds oder die staatlich geförderte Rürup-Rente. Diese 

Formen der Altersvorsorge werden jedoch nicht von der Studie des DIW abgebildet. Die 

DIW-Studie bildet lediglich die Ergebnisse des Mikrozensus und des sozio-ökonomischen 

Panels ab. Der Mikrozensus des Statistischen Bundesamts wiederum erhebt lediglich, ob 

ein Selbstständiger zum Befragungszeitpunkt Beiträge an die Deutsche 

Rentenversicherung zahlt und ob er private Lebensversicherungen mit einer 

Gesamtsumme von mehr als 50.000 Euro abgeschlossen hat. Aufgrund der anhaltenden 

Niedrigzinsphase der letzten Jahre spricht wenig für eine altersvorsorgende 

Lebensversicherung. Auch die freiwillige Mitgliedschaft für Selbständige in der 

gesetzlichen Rentenversicherung steht angesichts der unsicheren künftigen Leistungen 
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bei Selbständigen nicht hoch im Kurs. Es wurden somit im Mikrozensus schlichtweg nicht 

die richtigen bzw. zu wenige und zu wenig differenzierte Fragen gestellt. Dies kann zu 

einer falschen Interpretation der Ergebnisse führen. Die ADESW erkennt die 

Notwenigkeit für eine Altersvorsorge von (Solo-)Selbständigen, die aufgrund ihres 

geringeren Einkommens keine Möglichkeit haben, für das Alter vorzusorgen. Dies darf 

jedoch nicht auf Kosten von (Solo-)Selbständigen geschehen, die bereits in 

verschiedenen Formen für ihr Alter vorsorgen. Wer freiwillig selbständig ist, gut verdient 

und nachhaltig und verantwortungsvoll für seine soziale Absicherung sorgt, muss sich 

ebenso auf rechtssichere gesetzliche Rahmenbedingungen für sein Geschäft sowie 

Unternehmensseitig für die Beauftragung flexibler Wissensarbeiter verlassen können. 

 

Fehlende Datenbasis und irreführende Interpretation der Studienergebnisse 

1. Die Studie des DIW beruht auf Daten des Mikrozensus, die lediglich die 

Einzahlung in eine „private Lebensversicherung“ als Altersvorsorgemodell 

abfragt. Alle anderen Formen der Vorsorge (Immobilien, Fondssparpläne, Rürup-

Rente, sonstige Kapitalanlagen) bleiben unberücksichtigt. Im Ergebnis der Studie 

ist zum Beispiel ein Selbständiger, der über 25 Jahre ein Miethaus abbezahlt hat 

und im Alter von Mieteinahmen als Rentenersatz leben kann, ein „nicht 

Vorsorgender“. 

 

2. Die Frage, wie viele Selbständige durch den Aufbau eigenen Vermögens für das 

Alter vorsorgen, ist bis heute nicht belastbar beantwortet. So zeigt z.B. der 

Datenreport 2016 der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), dass das 

Nettovermögen von „Selbständigen ohne Mitarbeiter“ doppelt so hoch ist wie 

das von Angestellten, und vier Mal höher als das Vermögen von Facharbeitern. 

Bei den Selbständigen mit 1-9 Mitarbeitern ist der Unterschied nochmals 

deutlich signifikanter. Hier liegt der mittlere Vermögenswert bei über 320 TEUR 

und somit 8-fach höher als bei einem Facharbeiter. Es zeigt sich: Selbständige 

sparen in unterschiedlichsten Formen für das Alter an und übernehmen im 

hohen Maße selbst Verantwortung. 

 

3. Die Frage zur freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung 

in der DIW-Studie lautete: „Waren Sie in der letzten Woche in einer gesetzlichen 

RV versichert?“. Die typische Biografie eines selbständigen Experten beginnt 

jedoch mit Ausbildung/Studium, 5-20 Jahren Arbeit im Angestelltenverhältnis 

und anschließender Selbständigkeit. In der Studie bleiben also zusätzlich jegliche 

bereits erworbenen Rentenansprüche von Selbständigen aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung (GRV) unberücksichtigt. Es ist irreführend von einer 
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durchgängigen Vollzeitselbständigkeit vom Eintritt in das Arbeitsleben bis zum 

Renteneintritt auszugehen. Vielmehr lösen sich Phasen der Selbständigkeit nicht 

selten mit Zeiträumen versicherungspflichtiger Beschäftigung ab 

(Patchworkbiografien), was es für ein ganzheitliches Bild der reellen 

Gegebenheiten zu berücksichtigen gilt. 

 

4. Es gibt keine empirische Evidenz dafür, dass Selbständige sich bewusst auf die 

steuerfinanzierte Grundsicherung verlassen und die eigenen 

Vorsorgeanstrengungen zugunsten eines höheren Konsums in der Gegenwart 

unterlassen.  

 

Bei Berücksichtigung all dieser Punkte (Einbeziehung sämtlicher Altersvorsorgewege, 

privater Vermögensaufbau zur Alterssicherung, vorhandene Rentenansprüche aus der 

DRV) ergibt sich ein deutlich differenzierteres Bild. Es ist dann erkennbar, dass ein 

Großteil der (Solo-)Selbständigen bereits für das Alter vorsorgt, sich allerdings 

Anlageformen und Art des Vermögensaufbaus stark unterscheiden.  

 

Fehlende Differenzierung 

Die Selbständigen sind eine sehr heterogene Gruppe. Von der Teilzeitselbständigkeit 

eines jungen Gründers, der neben seiner Anstellung mit 10 Stunden in der Woche ein 

Start-Up beginnt, um es später auszubauen, bis zur Unternehmerin mit 

Betriebsvermögen und großer Anzahl beschäftigter Mitarbeiter ist das Spektrum groß. 

Beide stellvertretend skizzierten Selbständigen in das gleiche Konstrukt pressen zu 

wollen, ergibt weder für den einen, noch für die andere Sinn. Auch bei den (Solo-

)Selbständigen gibt es große Unterschiede, die bei der Gestaltung einer 

Altersvorsorgepflicht unbedingt berücksichtigt werden müssen. Einerseits gibt es eine 

große Gruppe gut verdienender Selbständiger, die in verschiedenen Formen ausreichend 

Vorsorge für ihr Alter betreibt. Andererseits diejenigen, die durch Beiträge überfordert 

sein könnten (z.B. Gründer/Geringverdiener) und die ohne entsprechende Förderung 

oder Steueranreize kaum in der Lage sind, zusätzlich noch für Vorsorgebeiträge 

aufzukommen. 
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Forderungen, Empfehlungen und Vorschläge für eine passgenaue 

Altersvorsorge von (Solo-)Selbständigen 

1. Risikoübernahme und Eigenverantwortung sind Bestandteil des selbständigen 

Unternehmertums (Vertrauensschutz) 

o Ein Großteil der Selbständigen kümmert sich mit großem 

Verantwortungsbewusstsein selbst um die eigene Altersvorsorge. Der 

Fokus sollte auf diejenigen gelegt werden, die auch nach einer 

Gründungsphase und in Vollzeit kein Einkommen erzielen, welches Ihnen 

dauerhaft eine adäquate Altersvorsorge ermöglicht. Denn nur dieser 

(kleine) Teilbereich hat ein erhöhtes Risiko von Altersarmut.  

 

2. Überarbeitung des Statusfeststellungsverfahrens 

o Ebenso wichtig sind transparente und klar nachvollziehbare Kriterien in 

der Beurteilung, ob eine Selbständigkeit zunächst als solche anerkannt 

wird. Das heutige Verfahren der Clearingstelle der DRV ist intransparent, 

Ergebnisse nicht verlässlich, es ist bürokratisch und in den Kriterien nicht 

zeitgemäß. Hier brauchen wir zunächst nachvollziehbare, rechtssichere 

und in die heutige Digital- und Projektwirtschaft passende Kriterien für 

das Vorliegen einer Selbständigkeit. Dann muss gelten: wer eine 

wirtschaftliche und persönliche Unabhängigkeit vorweisen kann, ist 

selbständig. 

(Siehe hierzu auch: ADESW, „Praxisrelevante Einschätzung des Status-

feststellungsverfahrens und Ableitung von Modernisierungsbedarfen“) 

 

3. Verschiedene Formen der Altersvorsorge anerkennen 

o Einbeziehung eines breiten Spektrums von Anlageformen wie 

Immobilien, private Altersvorsorge wie z.B. Rürup und Aktien, die heute 

schon das Fundament der Vorsorge vieler Selbständiger bilden. 

 

4. Ausnahmen für Existenzgründungsphase (3-5 Jahre nach Gründung) 

o Es ist nicht unüblich, dass in der Gründungsphase zunächst Ersparnisse 

aufgezehrt werden und teilweise Anlaufverluste überwunden werden 

müssen. Zusätzliche Belastungen würden unweigerlich zu mehr 

Aufgaben, bzw. Insolvenzen führen. In der Praxis müssen liquide Mittel 

zunächst in die Sicherung und den Ausbau der Selbständigkeit investiert 

werden. So ist derzeit für gem. § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI 

rentenversicherungspflichtige Selbständige mit nur einem Auftraggeber 

die Befreiungsmöglichkeit für einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren nach 

erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit (in § 6 Abs. 1a S. 1 
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Nr. 1 SGB VI) von erheblicher Bedeutung. Diese Existenzgründer-

Befreiungsmöglichkeit müsste auch für eine generelle 

Altersvorsorgepflicht von Selbständigen gelten.  

 

5. Keine Altersvorsorgepflicht für über 50 jährige und nebenberuflich-

Selbständige  

o (Solo-)Selbständige die bereits seit vielen Jahren eine 

verantwortungsvolle Altersvorsorge außerhalb der gesetzlichen 

Rentenversicherung betreiben, müssen deshalb folgerichtig aus der 

Versicherungspflicht ausgenommen werden. Besonders vor dem 

Hintergrund des Alters lassen sich hierbei keine signifikanten Ansprüche 

innerhalb der DRV erzielen. Des Weiteren würde eine 

Versicherungspflicht und der damit verbundene Wegfall der 

bestehenden Ausnahme für geringverdienende Selbständige gem. § 5 

Abs. 2 Nr. 2 SGB VI zu einer weiteren Verschärfung des 

Fachkräftemangels führen und eine zusätzliche Einstiegshürde für den 

Eintritt ins Erwerbsleben darstellen. Der Großteil aller nebenberuflich 

Selbständigen ist bereits über einen Ehepartner mitversichert. 

 

6. Keine zusätzliche Bürokratie 

o Die Einführung einer Altersvorsorgepflicht darf nicht dazu führen, dass 

erneut komplexe Strukturen zur Durchführung und Überwachung 

aufgebaut werden. Stattdessen sollte zur Übermittlung notwendiger 

Daten auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden. Bei der 

Ermittlung von Beitragshöhen könnte dies z.B. das Finanzamt sein, 

welches über alle notwendigen Informationen verfügt. 

  

7. Keinesfalls darf eine Vorsorgepflicht dazu führen, dass heute rentable 

Anlageformen umgewandelt oder aufgegeben werden müssen 

o Die Folge einer zu starken Einschränkung wäre keine bessere, sondern 

eine deutlich schlechtere Altersvorsorge vieler Betroffener.  

 

8. Keine Benachteiligung von Selbständigen gegenüber anderen Gruppen 

o Es darf keine Benachteiligung der Selbständigen gegenüber anderen 

Erwerbsgruppen geben. Angestellte werden z.B. durch den Zugang zur 

geförderten Riester-Rente oder deutlich geringere Mindestbeiträge in 

der gesetzlichen Krankenversicherung gegenüber Selbständigen besser 

gestellt.  
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Datenbasis/Querverweise 

- Mikrozensus 2015 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/Haushalt

eMikrozensus/HaushalteFamilien2010300157004.pdf?__blob=publicationFile 

- Pressemitteilung Andrea Nahles zum Forschungsbericht "Solo-Selbständige in 

Deutschland – Strukturen und Erwerbsverläufe" 

http://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/2016-05-30-solo-

selbstaendige.html 

- Forschungsbericht "Solo-Selbständige in Deutschland – Strukturen und 

Erwerbsverläufe" (April 2016) 

http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-

Publikationen/Forschungsberichte/f465-solo-

selbstaendige.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

- Datenreport 2016 der Bundeszentrale für Politische Bildung  

http://www.bpb.de/nachschlagen/datenreport-2016/ 

- ADESW, „Praxisrelevante Einschätzung des Statusfeststellungsverfahrens und 

Ableitung von Modernisierungsbedarfen“ 

 

Über uns 

Die Allianz für selbständige Wissensarbeit (ADESW) vereint führende Dienstleister für 

den projektbasierten Einsatz hochqualifizierter, selbständiger Wissensarbeiter sowie 

hierzu assoziierte Partner wie z.B. den Verband für Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). 

Die Mitgliedsunternehmen beschäftigen intern mehr als 4.500 festangestellte 

Mitarbeiter. Der Branchenumsatz mit selbständigen Wissensarbeitern betrug im Jahr 

2015 mehr als 15 Mrd. Euro. Im Jahresdurchschnitt besetzen die Allianz-Mitglieder 

gemeinsam mehr als 20.000 Projekte mit selbständigen Experten. Über 5.000 Kunden, 

darunter namhafte Dax-Unternehmen, zahlreiche KMUs und Startups sowie 

Bundesbehörden und andere öffentliche Auftraggeber profitieren von dieser Expertise.  

Kontakt 

Allianz für selbständige Wissensarbeit (ADESW) e.V. 

Karlplatz 7 | D-10117 Berlin | Deutschland I Tel. 030/ 847 884 100 I Fax 030/847 884 

299 I Mail info@adesw.de I www.adesw.de I Kampagnenseite: www.experten-arbeit-

stärken.de  

Stand: 12/2016 
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