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Anfrags 

der Abgeordneten Mol t e r v~d Genosson an den 
Herrn Bu.l1desmj.nis·Ger für Soziale Ver\1al-ct.m.g, 

'b~tref'.fend Htlr-tGil .:i.n der Gcuarblicnen Selb"stllildigen PCl1SiOllSVcr

sicherung", 

Im § ;5 Abso1 Z6 7 des GGt.1erblichen Selbstän.digen Pens1ons-, 
versiche?~ngBgesetz0s ist fe3tgelegt! daß Personen die aufgrund . 
eiuer aruleren J?ensionsverßichorung eine Leistuug e.us dem Versiche:cungs· .. 
fa~l dea A13;e:r's Oc1Cl~ der gemi.nderten }.rbQi:t;Sl..lnf~higk0i t b,~ziehen, 

von der Pflichtversicherm1g nach dem GS~;G dann e~sgenoD.m~n sind, 
W0:!L'l1 ihr Pensionsbez.ug den Bot:rag von S 550a- ( S 750" .... bei verheira
-ce'ten Per.f;onen) übe1"schreite'tQ 

Di~20 C~rellzbetrEige 'mlrdon beI!l~rl-cens't:le~0e~;[eise nicht der 
P0!.1:sioncm.~"(oa8m.:m.g 1.'m.terwor1'en, obwohl sie in Ubereins'tirmnung mit den 
seinerneitigen G~enzbeträgen !Ur den Ansp~~eh auf Ausgleichszulage 
i'estgesetzt \'!orden sindo Dies fUhrte und fUhr·t "6eiterhin dazu? daß 
'lege!!. der 10.uf,~r....ö.c:c El">htihung 'tO~$ Pensionab$z'ligen dtweh d:i.e Dynamik 

tU.!!) gegenf.rGUl'2dliche b .. 'Uanal1..mabe.st;iD'.mt~ng wirksam wird, wo dttrCh die 
Ausnahme von der FfliGhtversieherung eintritt und die M6g1iclL~e1t 
ci:rtfäll t, ei'nen ue:tter>en Pensio::lsanspruch zu erlangen bzw 0 zumindest 
t-lo:t"~ere Steigerungsprozentsätze Z'.1 t3rtlerbeno 

Vi01fach kommt aß nun vor, daß von der Sslbständigena 

P0nsionsversichertw~ zwar Beitragsleistungen aufgrlUld der AusUbung 
einer Vel:'sicherungsl1flichtigen El"'l'mrbstätigkeit eingefordert v.nd 
e:i.!lgQhoben t~eÄnden~ i1lobei jedoch, \JJenll in der Fblj'-s ein Pensionsan'" 
spl"11ch g01tcmd g'l:!macht wird, die füttellWlg er:f'olgt, es habe unter 
DerUcksS.chtigung eIes § :5 Abs o 1 Zo 1 keine Versicherungspflicht be

stfu"?den. Den. Betrof.i'enen 1st dadurch in Zt/eifacher Hinsieht ein er
heblicher Nachteil enl:9.cheen. Einorae1ts wurde ihnen durch die 
Eaitra.gserl~.G~t\ttSe;t. :trei verfiigbares Geld entzogen und sndereraeits 
wl~e iml~n für dia Zukunft eiüe weitergehcndo klte~svoraorge vorge
tüuscht, sodG.B ei,ne a.11fEillige pri'l1u-'Ge Zuso:tzverzichet>u.llg of"·t unter-
lassen ~~de. -2-
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Die "l1n·l.;e:-rzeichnatell Abgeord-ne-GCll rich·~sn d:ehel'" c.u den 
Herrn Bttndesminister für Soziale Ve~~altung die 

An fra g el 

1.) El"sche:i.n:t es lu.cht zl>1ecl<:mäBig J a.ie Gre!lzbeträge gem. §3 Abs.1 
Z .. 7 rtk:h."tJirkeud ebml~alls der R0n:tenanpassung bz~; 0 PensiGnsdY1·.~ ',- . 

namik zu unterziehen? 

2 .. ) Ist. das Wor.!.: "boziehentl in der genann-;':en Gese·l::ze.sstelle so ZU 
\iGrstahonl' daß nur die tats8chlich atHlbez~.hJ::tc Pe:nsio:r..slei.stung 
unter Bcrucksichtigung von ~~hc~~bestimm~ngen in Vergleich zur 
Einkomrnm;~ng:rel1ze zu setzen 5.st,. odex:- gilt der Vergleich der aus 
G~~nd-ltnd st~igcrungsbetrag zus&~mmenge3etzten Pension mit der 
Einl<.:ommqllsgrenze 01'l..11e Rücksicht auf das tat$Li.ehlieh ~u.abezab.l te 

PeUSionsE.usm.aß? 

Iiu·c die Rückzahlu'ij;(j):: von zu Unrecht ~ingehobßnen Be1~en· 1n-•... ~ , 

~oigo Ausnahme von der Versiche~~ngspflicht zu erfolgen 
a) in Höhe der eingehobenon Beträge 
b) in Höhe der eingehobenen E~träge einschließlich einer Ver

zinsung fUr Spareinlagen 
c) in Höhe' eier' 0 ingehobenen Beträge unter An:t.;endung der Rieht ... 

.. . 
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