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Die Arbeit befasst sich mit der Frage, unter welchen deut-
schen und unter welchen europäischen Vorgaben die gesetz-
liche Rentenversicherung in eine Erwerbstätigenversiche-
rung umgestaltet werden dürfte. Geklärt wird zunächst, 
was der Begriff Erwerbstätigenversicherung und Sozialver-
sicherung bedeutet. Im Folgenden wird geklärt, ob die unter-
schiedlichen Erwerbsformen wie Selbständigkeit oder 

 rentenversicherungsfreie oder von der Rentenversicherungs-
pflicht befreite Erwerbsformen in eine Erwerbstätigenver-
sicherung einbezogen werden dürften. Zugleich wird hinter-
fragt, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Versicherungspflichten, die nicht an Erwerbsarbeit gekoppelt 
sind, verändert werden dürfen.
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The paper deals with the question under which German 
and under which European guidelines the statutory pension 
insurance could be transformed into an employment 
 insurance. First, it is clarified what the term employment 
insurance and social insurance means. In the following, it 
is clarified whether the different forms of employment such 

as self-employment or forms of employment exempt from 
pension insurance or exempt from compulsory pension 
insurance should be included in an employment insurance. 
At the same time, it is questioned whether and under what 
conditions insurance obligations that are not linked to 
 gainful employment may be changed.


