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Im Zuge des strukturellen Wandels der Erwerbsarbeit in Deutschland entstehen vermehrt
Formen der selbständigen Erwerbstätigkeit. Ein Großteil dieser „neuen“ Selbständigen ist
ebenso wie ein Teil der „alten“ Selbständigen nicht obligatorisch in einem sozialen Siche-
rungssystem abgesichert. Hieraus können sich Probleme hinsichtlich der materiellen Absiche-
rung für diesen Personenkreis ergeben. Falls beim Eintritt von Krankheit, Invalidität oder auch
nach der altersbedingten Aufgabe der Tätigkeit keine Absicherung gegen die dadurch beding-
ten Einkommensausfälle vorhanden ist, besteht die Gefahr der materiellen Armut. Hieraus er-
gibt sich die Frage nach sozialpolitischem Handlungsbedarf für diese spezifische Gruppe der
Gesellschaft.

Das System der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland ist breit gefächert.
Dies macht – auch wenn eine Gesamtsicht wünschenswert wäre – die Konzentration auf einen
spezifischen Aspekt erforderlich. Wir beschränkten uns daher auf die Altersvorsorge, der vom
quantitativen Umfang bedeutendsten Form sozialer Sicherung.

Zur Beantwortung der Frage nach der Notwendigkeit sozialpolitischer Maßnahmen im Be-
reich der Altersvorsorge der Selbständigen ist eine umfassende Analyse der gegenwärtigen Si-
tuation und der sich abzeichnenden Entwicklung notwendig. Dazu gehört auch die Berück-
sichtigung der längerfristigen Entwicklung, denn nur so können Aussagen über eine Tendenz
zu sozial weniger geschützten Formen der selbständigen Erwerbstätigkeit aufgezeigt werden.

Ziel des Beitrages ist zu untersuchen, welche konkreten Aussagen hinsichtlich der Selb-
ständigen und deren Altersvorsorge anhand des Mikrozensus abgeleitet werden können. Das
Vorgehen erfolgt in drei Arbeitsschritten:

Da im Mikrozensus zur Alterssicherung von Selbständigen keine gesonderten Erhebungs-
merkmale vorliegen, ist zunächst zu klären, welche qualitativen Aussagen bezüglich der For-
men von Selbständigkeit und der Altersvorsorge anhand der Mikrozensen getroffen werden
können. Im ersten Schritt erfolgt eine möglichst umfassende Beschreibung der Struktur der
Selbständigen anhand der explizit enthaltenen Merkmalen. Hierzu gehört auch der Versuch,
die sogenannten „neuen“ Formen der Selbständigkeit zu identifizieren. Des weiteren werden
die unterschiedlichen Formen der Alterssicherung für diese Gruppen, soweit sie anhand der
Fragen zur Altersvorsorge identifiziert werden können, dargestellt.

Dies ist im Hinblick auf die Beantwortung der Frage nach der Altersvorsorge von Selbstän-
digen jedoch unzulänglich, da die Differenzierung der Selbständigen im Mikrozensus nicht
nach sozialrechtlichen Kriterien erfolgt. So besteht z. B. für einen Teil der Freiberufler eine
Versicherungspflicht in einem berufständischen Versorgungssystem, andere Freiberufler, wie
die Künstler, sind in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert und für einen weite-
ren Teil der freiberuflich Tätigen existieren keine Pflichtversicherungssysteme. Deshalb be-
steht der zweite Schritt in der Identifikation und Quantifizierung der verschiedenen Arten der
Selbständigkeit nicht nach „Arbeitsmarktkriterien“ – wie z. B. Stellung im Beruf, Wirtschafts-
zweig (Branche) oder überwiegend ausgeübte Tätigkeit, sondern hinsichtlich der z. T. grup-
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penspezifisch bestehenden Form der Altersvorsorge. Die Identifikation derartiger Gruppen
wird anhand einer Kombination von Merkmalsausprägungen – hierzu zählen z. B. der Schul-
bzw. Ausbildungsabschluß, die Aus- und Weiterbildung bzw. die Umschulung, und Angaben
zur Erwerbstätigkeit, zur Erwerbsbeteiligung sowie zu den Tätigkeitsmerkmalen – versucht.

Um auf die Dynamik der „neuen“ Formen der Selbständigkeit eingehen zu können, sollen
neben Querschnitts- auch Längsschnittbetrachtungen im Rahmen von Zeitverlaufanalysen auf-
gestellt werden. Daher wird in einem dritten Schritt die Entwicklung der Struktur der Selb-
ständigen – beginnend mit dem Mikrozensus von 1989 – nachgezeichnet. Die hier im Vorder-
grund stehende Frage ist, ob eine Zunahme selbständig Erwerbstätiger, die keiner Versiche-
rungspflicht unterliegen, zu verzeichnen ist und damit die Frage nach Indizien für die Erfor-
dernis sozialpolitischer Maßnahmen, um materieller Altersarmut dieser Gruppen vorzubeu-
gen. Um Ansatzpunkte zur Erklärung des Prozesses in der Vergangenheit und Indizien hin-
sichtlich der zukünftigen Entwicklung zu erhalten, muß zwischen Perioden-, Alters- und Ko-
horteneffekten unterschieden werden. Hierzu wird eine Verkettung der einzelnen Mikrozensen
erforderlich sein.

Im Ergebnis soll die Analyse eine Beschreibung der Entwicklung der Selbständigen und
deren Altersvorsorge liefern. Der Beitrag zeigt damit das Potential der Mikrozensen für detail-
lierte Untersuchungen von Fragen der sozialen Absicherung beispielhaft anhand der Alters-
vorsorge auf.
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