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Wenn die soziale Absicherung zur Schuldenfalle wird
Die Abschaffung des Meisterzwangs und die Ich-AGs haben die Zahl der Kleinselbständigen enorm erhöht. Bei
dieser Gruppe der armen Selbstständigen verschlingen Krankenkassenbeiträge einen Großteil ihrer Gewinne.
Viele von ihnen sind daher von Überschuldung bedroht. Eine dieses Jahr in Kraft getretene Gesetzesreform,
die Abhilfe schaffen sollte, geht an ihnen vorbei.
Von Brigitte Ommeln*
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digen aus: „Netto“ ist sprachlich häuﬁg gleich gesetzt mit
„Gewinn nach Steuern“. Von diesem „Netto“ gehen dann aber erst noch alle Beiträge für die soziale Sicherung ab. Die Krankenkasse schlägt allein
mit knapp 417 EUR zu Buche und dann kommen
noch die Prämien für die Alterssicherung und die
Berufsunfähigkeitsversicherung. Privat Versicherte haben dabei nur in ganz jungen Jahren eine
preiswerte Police. Danach kommt es dann dafür
Knüppeldick, inzwischen kommt es fast jährlich
zu Beitragssteigerungen.
Viele Solo-Selbständige laufen daher Gefahr, in die Schuldenfalle zu tappen: Wenn die
Einnahmen zu gering sind, um die notwendigen
Kosten für die soziale Sicherung und den Lebensunterhalt zu bestreiten, droht schnell eine Überschuldung. Die Zahlen sind teilweise dramatisch:
So hat das DIW in seiner Studie ermittelt, dass
bei ca. 500.000 Solo-Selbständigen mit einem
Monatseinkommen von durchschnittlich 787 EUR
fast die Hälfte des Einkommens für den Kranken-
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