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Gerhard Bäcker 

Geringfügige Beschäftigung:
Begrenzung statt Ausweitung
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales im Deutschen Bun-
destag am 22. Oktober 2012 

Aktuelle Stellungnahmen aus dem Institut Arbeit und Qualifikation
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04
• (a) zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und der FDP:  
 Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bereich der geringfügi- 
 gen Beschäftigung (BT-Drs. 17/10773)

• (b) zum Antrag der Abgeordneten Sabine Zimmermann, Jutta  
 Krellmann, Diana Golze, weiterer Abgeordneter und der Fraktion  
 DIE LINKE: 
 Minijobs mit sozialversicherungspflichtiger Arbeit gleichstellen  
 (BT-Drs. 17/7386)

Der Gesetzentwurf der Regierungsfraktion zielt auf eine Anhebung der 
Geringfügigkeitsgrenze von 400 auf 450 Euro im Monat. Entsprechend 
sollen sich die Grenzwerte für die sogenannte Midi-Zone auf 450 bis 850 
Euro im Monat verschieben. Zugleich ist vorgesehen, bei der Rentenversi-
cherungspflicht der Beschäftigten zu einer sogenannten op-out Regelung 
überzugehen: Es muss erklärt werden, aus dem Regelfall der Versiche-
rungspflicht aussteigen zu wollen, wenn abgewichen werden soll. Der Ge-
setzentwurf der Fraktion DIE LINKE zielt hingegen auf die grundsätzliche 
Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung und der entsprechenden 
sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Regelungen. 

Die Stellungnahme weist darauf hin, dass eine Reform der geringfügigen 
Beschäftigung geboten ist, um die vielfältigen Probleme, die mit diesen 
Arbeitsverhältnissen verbunden sind, zu bewältigen. Als notwendig wird 
die Begrenzung der Minijobs angesehen und nicht deren Ausweitung.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710773.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/073/1707386.pdf
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1 Ausgangslage

Die für die Arbeitnehmer steuer- und beitragsfreien Minijobs haben seit der Neu-
regelung im Jahr 2003 eine expansive Entwicklung genommen. Für den Monat 
März 2012 weist die Bundesagentur für Arbeit 7,287 Mio. Personen aus, die entwe-
der ausschließlich geringfügig beschäftigt sind (4,763 Mio. oder 65,4 %) oder im 
Nebenjob (2,524 Mio. oder 34,6 %) einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen. 
Nicht enthalten sind hierbei die sogenannten kurzfristig geringfügig Beschäftig-
ten (befristete Beschäftigung von längstens zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen 
im Jahr) und jene Nebenbeschäftigten, die in ihrer Haupttätigkeit nicht versiche-
rungspflichtig sind (so vor allem Beamte und Selbstständige), so dass die Zahlen 
insgesamt noch höher liegen. 
In Relation zu den Beschäftigungsverhältnissen insgesamt haben die Beschäfti-
gungsverhältnisse im Minijob-Sektor einen Anteil von 20 %. Damit nehmen diese 
Beschäftigungsverhältnisse auf dem deutschen Arbeitsmarkt mittlerweile eine prä-
gende Rolle ein. Allein in ihren Quantitäten sind sie alles andere als „geringfügig“.
Zwischen 2003 und 2012 hat sich die Zahl der geringfügig Hauptbeschäftigten von 
knapp 4,4 auf gut 4,8 Mio. erhöht, wobei seit 2006 die Zahlen weitgehend konstant 
sind. Stark zugenommen haben die Nebenjobs - von etwa 1,2 Mio. auf über 2,5 
Mio. Hier hält der Anstieg, wenn auch verlangsamt, seit Jahren an. Die Zahl der 
Midi-Jobs lag März 2012 bei rund 1,3 Millionen. Von diesen betrafen aber nur 
etwa 765 Tsd. (57,8%) die Gleitzone, während die übrigen als „Mischfälle“ einge-
stuft werden. Hierbei handelt es sich um Arbeitsverhältnisse, bei denen das Ar-
beitsentgelt im Jahresverlauf teilweise außerhalb der Gleitzone liegt. Zu Beginn der 
Neueinführung der Gleitzonenregelung haben sich die entsprechenden Beschäfti-
gungsverhältnisse deutlich erhöht, von 143 Tsd. Ende 2003 auf über 625 Tsd. Ende 
2006. Seitdem ist der Zuwachs fast zum Erliegen gekommen.
Minijobs finden sich vor allem im Dienstleistungssektor, so im Handel, im Gastge-
werbe, im Grundstück- und Wohnungswesen und bei den sonstigen Dienstleistun-
gen. In den Bereichen „private Haushalte“, „Reinigungsgewerbe“, „Gastronomie“ 
gibt es teilweise sogar mehr in Minijobs Tätige als sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte.

1.1 Arbeitsangebot und Beschäftigtenstruktur

Da die geringfügige Beschäftigung aufgrund der Freistellung von den Arbeitneh-
merbeiträgen (und gleichzeitigen Pauschalbeiträgen der Arbeitgeber) im Grund-
satz keinen Sozialversicherungsschutz vorsieht, kann diese Beschäftigungsform 
nur von jenen Personen praktiziert werden, die bereits anderweitig sozial abgesi-
chert, insbesondere krankenversichert sind. Das ist gleichermaßen der Fixpunkt 
dieses Beschäftigungsverhältnisses:
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Ohne den anderweitigen Krankenversicherungsschutz gäbe es kein entsprechen-
des Arbeitsangebot. Während bei den geringfügig Nebenbeschäftigten die in der 
Hauptbeschäftigung geltende Krankenversicherung  greift, werden bei den gering-
fügig Hauptbeschäftigten folgende Regelungen wirksam:
- Ehepartner (und eingetragene LebenspartnerInnen) sind im Rahmen der bei- 
 tragsfreien Mitversicherung von Familienangehörigen in der Gesetzlichen  
 Krankenversicherung (GKV) versichert;
- SchülerInnen sind ebenfalls durch die Familienversicherung abgesichert;
- Studierende (bis zu einer Altersgrenze von 25 Jahren) unterliegen dem Schutz  
 der Familienversicherung oder der Studentischen Krankenversicherung;
- RentnerInnen sind in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) versi- 
 chert;
- Arbeitslose bleiben Mitglied ihrer bisherigen Krankenversicherung; soweit  
 sie Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II beziehen, werden die Beiträge  
 von den Leistungsträgern übernommen;
- Hilfebedürftige, aber nicht arbeitslose Leistungsempfänger im Rechtskreis des  
 SGB II (sog. Aufstocker) realisieren ihren Krankenversicherungsschutz eben- 
 falls durch die Beitragszahlung des Leistungsträgers.

Aus diesen sechs Personengruppen setzen sich die geringfügig Beschäftigten zu-
sammen. Die Datenlage über die Struktur der Beschäftigten erweist sich jedoch als 
unzureichend. Zwar stehen mit der laufenden Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit und den vierteljährlichen Qualitätsberichten der Minijobzentrale gleich zwei 
Datenquellen zur Verfügung. Allerdings zeigen sich z.T. erhebliche Abweichun-
gen hinsichtlich Niveau und Struktur der Beschäftigten, was vor allem daran liegt, 
dass die auf dem gemeinsamen Meldeverfahren zur Sozialversicherung basierende 
BA-Beschäftigtenstatistik ihre Ergebnisse erst mit sechs Monaten Wartezeit ver-
öffentlicht und damit auch verspätete An- und Abmeldungen erfasst. Sie ist in-
sofern aussagekräftiger als die Qualitätsberichte der Minijobzentrale. Allerdings 
bietet die Beschäftigtenstatistik nur wenige Informationen über die sozio-demo-
grafischen Merkmale einzelner Beschäftigtengruppen. Hier lässt der Mikrozensus 
differenziertere Aussagen zu, dieser unterzeichnet jedoch die Zahl der geringfügig 
Beschäftigten, da den Befragten die sozialrechtlichen Regelungen nicht immer klar 
sind oder die Befragten ihren Hauptstatus bspw. als Hausfrauen, Rentner oder Stu-
dierende definieren.
Als „Daumengröße“ lässt sich mit aller Vorsicht (wegen des Problems der Über-
schneidung der Personengruppen!) abschätzen, dass etwa 22 % der Mini-Job Be-
schäftigten im Hauptbeschäftigungsverhältnis Rentenempfänger sind, etwa 18 % 
sind Schüler und Studierende (jünger als 25 Jahre), etwa 15 % befinden sich im 
Rechtskreis des SGB II. (Verheiratete) Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren 
machen als Restgröße insofern etwa 45 % der geringfügig Hauptbeschäftigten aus.
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Im Ergebnis zeigt sich, dass sich Mini-Jobs in ihrer Bedeutung nicht auf Beschäf-
tigungsverhältnisse für „hinzuverdienende“ Ehefrauen beschränken, sondern dass 
Beschäftigte im Mini-Job eine heterogene Erwerbsgruppe sind. Durch die vielfache 
Bezugnahme des Sozialrechts auf die 400-Euro-Grenze – insbesondere hinsichtlich 
der Familienkrankenversicherung, des Steuerrechts und der Hinzuverdienstrege-
lungen für RentnerInnen, Arbeitslose und Studierende – haben sich Minijobs vom 
sozialrechtlichen Sonderfall zu einer Beschäftigungsnorm für unterschiedliche Er-
werbsgruppen entwickelt.
Wird der Schwellenwert von 400 € Arbeitsentgelt überschritten (Einkommen aus 
mehreren Mini-Jobs werden zusammengerechnet), unterliegen die Beschäftigten 
in allen vier Versicherungszweigen der Versicherungs- und Beitragspflicht. Zu-
gleich entfällt die Steuerfreiheit. Allerdings setzt durch die Midijob-Regelung der 
Eingangsbeitragssatz für die Beschäftigten nur auf einem reduzierten Niveau von 
ca. 10 % an, um einen abrupten Sprung in der Beitragsbelastung zu vermeiden. Mit 
steigendem Bruttoverdienst erhöht sich der Beitragssatz gleitend und bei einem 
Einkommen von 800 € wird dann das reguläre Niveau erreicht. Durch die Bei-
tragsentrichtung in dieser Gleitzone werden in der Rentenversicherung (GRV) und 
Arbeitslosenversicherung (ALV) Ansprüche erworben, die in ihrer Höhe jedoch 
den niedrigen Beitragssätzen angepasst sind. In der GKV hingegen besteht entspre-
chend dem Bedarfs- und Sachleistungsprinzip ein voller Leistungsanspruch ein-
schließlich Krankengeld. Dies lässt – zumindest theoretisch – eine breite Vielfalt 
von Beschäftigungsformen zu, in denen keine oder nur niedrige Arbeitnehmerbei-
träge entrichtet werden müssen. Midi-Jobs oder Kombinationen mit einem Midi-
Job erweisen sich dabei für alle jene als besonders vorteilhaft, die – wie Selbststän-
dige und ihre Angehörigen – ansonsten keinen Zugang zur GKV haben und in der 
PKV hohe risikobezogene Individualprämien entrichten müssen. Hingegen fällt zu 
Beginn der Midi-Zone der Arbeitnehmerbeitrag zur GKV nur sehr gering aus. Wer 
auf einen Krankenversicherungsschutz durch ein Beschäftigungsverhältnis nicht 
angewiesen ist, weil bereits eine alternative Absicherung besteht, und auch eine 
eigenständige Sicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung als nicht wichtig 
erachtet, ist hingegen daran interessiert, bei den Mini-Jobs den Grenzwert von 400 
€ nicht zu überschreiten. Der fixe Grenzwert kann deshalb auch dazu verleiten, ein 
übersteigendes Einkommen nicht anzugeben bzw. zu verschleiern.
Die nach wie vor geringe Resonanz der Midi-Jobs weist darauf hin, dass sich die 
400 € Grenze gleichsam verselbstständigt und zu einer Art verhaltenssteuernden 
Beschäftigungsnorm entwickelt hat. Beschäftigte werden dadurch in ein niedriges 
Einkommens- und Arbeitszeitvolumen „eingesperrt“. Der Blick auf die Einkom-
mensentwicklung bestärkt diese Aussage: Seitdem im Jahr 2003 der Grenzwert von 
400 € festgelegt worden ist, haben sich die nominalen tariflichen Löhne und Gehäl-
ter je Arbeitnehmer in diesem Zeitraum um durchschnittlich 15,5% erhöht. 
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Wenn man unterstellt, dass sich diese Steigerung zumindest teilweise auch in den 
Bruttostundenentgelten bei den Mini- Jobs widerspiegelt, müssten bei gegebener 
Arbeitszeit in den letzten Jahren immer mehr Beschäftigte mit ihrem Einkommen 
den Wert von 400 € überschritten und in den Bereich der Midi-Jobs gewechselt 
sein. 
Offensichtlich ist dies nicht der Fall. Anzunehmen ist vielmehr, dass bei Lohn-
erhöhungen eher die Arbeitsstunden reduziert oder Ausweichverfahren („Entgel-
taufstockung aus der Kasse“ oder anderweite geldwerte Leistungen) eingeschlagen 
werden. Zu einer solchen Normalität haben sich geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse im Erwerbsleben einer großen Gruppe von (westdeutschen) Ehefrauen 
entwickelt, deren Erwerbseinkommen nach dem Modell der sog. modifizierten 
Versorgerehe eher ein „Zuverdienst“ darstellt und deren soziale Sicherung im We-
sentlichen abgeleitet über den Ehemann erfolgt - im Alter über die Rente des Ehe-
mannes bzw. die Hinterbliebenenversorgung und im Krankheitsfall über die Fami-
lienversicherung der GKV .
Die Ausgestaltung der Mini-Jobs trägt dazu bei, dass dieses geschlechtshierar-
chische Erwerbsmodell gefördert und festgeschrieben wird. Die Anreize, sich auf 
eine Erwerbsbeteiligung in diesem Segment des Arbeitsmarktes einzulassen und 
dies nicht nur als kurzfristige Überbrückungs- und Übergangsphase zu verstehen, 
werden in besonderem Maße offensichtlich, wenn auch steuerrechtliche Aspek-
te berücksichtigt werden. Infolge des Ehegattensteuersplittings und der üblichen 
Steuerklassenwahl (Kombination von III und V) bei einem zwischen den Ehepart-
nern stark abweichenden Einkommen erweist sich aus Sicht des Paares ein Über-
schreiten der 400 €-Grenze der Frau als unattraktiv, denn trotz der Einführung der 
Gleitzone  errechnet sich immer noch ein erheblicher Nettoeinkommensverlust. 
So liegt bei einem Einkommen von 401 € der Nettobetrag nur noch bei 323 €, und 
erst bei einem Einkommen von 540 € werden wieder 400 € netto erreicht. Werden 
bei einem gegebenen Stundenlohn die Arbeitszeit und das Bruttoeinkommen von 
400 € auf 800 € verdoppelt, so erhöht sich das Nettoentgelt nur um 38,2% - von 
400 € auf 552,80 €. Die hohen Belastungen in der Steuerklasse V gleichen sich in 
der gesamten Steuerbelastung des Ehepaares zwar aus, aber im Ergebnis wird die 
Entscheidung über Art und Ausmaß der Erwerbsbeteiligung von Ehefrauen stark 
durch die monetären Anreizeffekte des sozial- und steuerrechtlichen Sonderstatus 
von Minijobs beeinflusst. 
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Abbildung 1: Höhe des Netto-Arbeitsentgelts nach Steuerklasse V im Be-
reich zwischen 0 und 900 € Monatsverdienst

Quelle: Eigene Berechnungen nach Deutsche Rentenversicherung, Gleitzonenrechner

Daraus erwächst das Problem, dass die Frauen bei längerer Dauer einer nicht ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung keine ausreichende eigenständige Alterssiche-
rung aufbauen. Zwar kann dem mit dem Argument entgegengetreten werden, dass 
die Rentenanwartschaften bei einem Einkommen von bis zu 400 € auch dann mi-
nimal bleiben, wenn volle Beiträge entrichtet werden. Tatsächlich würden in einem 
Jahr bei einem monatlichen Verdienst von durchgehend 400 € Rentenansprüche 
von lediglich 4,30 € (2011) erworben. Diese geringe Betrag mag auch ein zentraler 
Grund dafür sein, dass im Juni 2011 lediglich 5,1% der Mini-JobberInnen im ge-
werblichen Bereich auf die Versicherungsfreiheit verzichten (im Juni 2006 waren 
es 2,6%) und den Gesamtbeitragssatz durch Zahlung eines Aufstockungsbeitrags 
von 4,9% auf das reguläre Niveau von 19,9% anheben. Vernachlässigt wird dabei 
jedoch, dass nur bei regulärer Beitragszahlung „vollwertige“ Leistungsansprüche 
entstehen. Dies bedeutet, dass jeder Beschäftigungsmonat in vollem Umfang für 
die Rente zählt. Damit können alle Wartezeiten, zum Beispiel für vorgezogene Al-
tersrenten, erfüllt sowie Ansprüche auf Leistungen der Rehabilitation und auf eine 
Rente wegen Erwerbsminderung erworben werden.
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Entscheidender ist aber der Verweis auf die mittelbaren Wirkungen der 400 € Gren-
ze: Als Normgröße für Frauenbeschäftigung subventioniert, etabliert und (in West-
deutschland) kulturell verfestigt, verhindert sie, dass das Arbeitsangebot ausgeweitet 
und der eigenständige Alterssicherungsanspruch über ein höheres Stundenvolumen 
und ein höheres Einkommen verbessert wird.
Die aufgeführten Querschnittdaten geben allerdings noch keine Antwort auf die ent-
scheidende Frage, mit welcher Dauer ein Mini-Job in der Erwerbsbiografie von den 
Beschäftigten ausgeübt wird. Erst wenn beurteilt werden kann, ob sich die versiche-
rungsfreie Beschäftigung als eine eher kurzfristige Episode darstellt oder ob sie über 
Jahre hinweg praktiziert wird, lässt sich ermessen, welche Auswirkungen dies auf die 
individuelle Einkommensposition und Aufstiegschancen sowie auf die Höhe einer 
späteren Rente hat. Einen lediglich begrenzten Hinweis auf die Beschäftigungsdauer 
liefern die Befunde der Minijobzentrale: Danach dauerten 38% der Mini-Jobs Ende 
2010 weniger als ein Jahr an, 21% der Mini-Jobs bis zu zwei Jahre und 28% mehr als 
drei Jahre. Eine unzureichende Aussagekraft haben diese Daten deswegen, weil nur 
die Dauer ein und desselben Beschäftigungsverhältnisses erfasst wird. Offen bleibt, 
wie lange eine Person über die Jahre hinweg geringfügig beschäftigt ist, unabhängig 
davon, welche Unterbrechungen aufgetreten und ob neue Beschäftigungsverhältnisse 
eingegangen worden sind.

1.2 Arbeitsnachfrage: Minijobs als prekäres Beschäftigungs-
 segment

Die geltenden Minijob-Regelungen haben Auswirkungen nicht nur auf das Arbeitsan-
gebot sondern auch auf die Arbeitsnachfrage. Die Einschätzung, dass die Regelungen 
weitgehend nachfrageneutral im Vergleich zur Schaffung von versicherungspflich-
tiger Beschäftigung sind, da die die Unternehmen wegen der Pauschalabzüge sogar 
noch eine höhere Abgabenbelastung tragen müssen, überzeugt allerdings nur auf den 
ersten Blick. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die hohe Bereitschaft spezifischer 
Gruppen von Beschäftigten, Tätigkeiten in niedriger Stundenzahl auszuüben, neue 
Potenziale für betriebliche Flexibilitäten gerade in Branchen mit hoch variablen Kun-
den- und Dienstleistungsfrequenzen. Bislang nur schwer besetzbare Arbeitsplätze im 
Niedrigeinkommensbereich werden durch die bessere Nettorelation beim Einkom-
men finanziell attraktiver. Insbesondere aber sprechen viele Hinweise für die These, 
dass die Fixkosten und proportionalen Bruttostundenkosten von Beschäftigten in Mi-
nijobs deutlich niedriger ausfallen als die von versicherungspflichtig Beschäftigten:

- Bei geringfügig Beschäftigten werden tarifvertragliche Standards oft nicht  
 berücksichtigt bzw. bewusst unterlaufen oder gelten wegen fehlender tarif- 
 licher Bindung überhaupt nicht. Dies betrifft sowohl die Entgelte (Grund- 
 vergütungen, Sonderzahlungen und Zuschläge) als auch Vereinbarungen   
 zum Urlaub, zum Kündigungsschutz, zur betrieblichen Altersversorgung   
 und zu betrieblichen Sozialleistungen.
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- Viele Arbeitgeber rechnen bei den Verdiensten mit Netto-Größen. Sinken  
 die Beitragsabzüge der Arbeitnehmer kann bei einem gegebenen Stunden 
 volumen das angestrebte Nettoeinkommen mit einem niedrigeren Brutto  
 entgelt erreicht werden, was zu einer entsprechenden Verbilligung der Ar- 
 beitskosten führt. Da keine Arbeitnehmerabzüge anfallen, werden die   
 Bruttoentgelte im Minijob so reduziert, dass sich im Ergebnis das gleiche   
 Nettostundenentgelt wie bei Versicherungspflichtigen ergibt. Die Subventi- 
 on, die eigentlich auf die Arbeitnehmer zielt, wird damit faktisch zu einer  
 Subvention der Arbeitgeber. 
- Diese Nichtberücksichtigung tariflicher Standards findet ihre Entsprech-  
 ung beim Unterlaufen arbeitsrechtlicher Normen. In Praxisberichten wird 
  immer wieder darauf hingewiesen, dass gesetzliche Regelungen nicht oder 
 nur begrenzt in Anspruch genommen bzw. praktiziert werden. Das betrifft 
 u.a. die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, den Erholungsurlaub, die   
 Feiertagsvergütung, den Kündigungsschutz und die Elternzeit. Hinweise  
 auf die rechtswidrige Praxis bei Arbeitsunfähigkeit von geringfügig Be-  
 schäftigten geben die Überschüsse der Lohnausgleichskasse der Knapp-  
 schaft/Minijob-Zentrale, die sich aufgrund niedriger Ausgaben angesam-  
 melt haben. Da nicht anzunehmen ist, dass geringfügig Beschäftigte einen  
 prinzipiell niedrigeren Krankenstand als regulär (Teilzeit)Beschäftigte auf- 
 weisen, weist dies darauf hin, dass bei Krankheit sehr häufig keine Entgelt 
 fortzahlung erfolgt. 
- Nicht zuletzt wird versucht, die Pauschalsteuern und/oder die pauschalen  
 Arbeitgeberbeiträge auf die Beschäftigten zurück zu wälzen. Ermöglicht  
 werden diese Umgehungsstrategien durch die Informationsdefizite bei den  
 Beschäftigten sowie durch die bestehenden Machtungleichgewichte zwi- 
 schen Arbeitgebern und Belegschaft. Sie sind – aber nur was die Abwäl- 
 zung der Pauschalsteuer betrifft – nach der Rechtsprechung des Bundes- 
 arbeitsgerichts von 2006 auch rechtlich zulässig. Die Pauschalsteuer muss  
 nur dann vom Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn gezahlt werden, wenn    
 im Arbeitsvertrag ausdrücklich eine Nettovergütung festgeschrieben   
 wurde. 

Hinter diesen Diskriminierungstatbeständen mögen Informationsdefizite auf Sei-
ten sowohl der Beschäftigten als auch der Betriebe (überwiegend Klein- und Mit-
telbetriebe) stehen. Es kann aber auch vermutet werden, dass es sich um eine ge-
zielte Arbeitgeberstrategie der Arbeitskostensenkung handelt; dies insbesondere in 
Branchen und auf Märkten, die durch einen hohen Konkurrenzdruck und durch 
eine preissensible Kundennachfrage gekennzeichnet sind. Zugleich spricht viel da-
für, dass es in den betreffenden Betrieben häufig an der Kontrollinstanz Betriebsrat 
fehlt oder dass das Interesse der Betriebsräte für diesen vermeintlichen Randbe-
reich von Beschäftigten nicht ausgeprägt ist. 
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Bemerkenswert ist auch, dass so gut wie keine empirisch fundierten Untersuchungen 
über den betriebspraktischen Umgang mit geringfügig Beschäftigten vorliegen. 

Die geringfügige Beschäftigung kann insofern als prekäres Arbeitsmarktsegment 
eingestuft werden: Das Einkommen ist nicht existenzsichernd und im Alter und 
bei Arbeitslosigkeit fehlt eine eigenständige soziale Absicherung. Frauen werden 
auf die traditionelle Rolle der Zuverdienerin verwiesen. Die empirischen Befunde 
lassen erkennen, dass Minijobs keine Brücke in den regulären Arbeitsmarkt bau-
en und von der Mehrheit der Beschäftigten eine solche Brückenfunktion auch gar 
nicht erwünscht wird. Prekär ist dieses Beschäftigungssegment vor allem deswe-
gen, weil es sich bei den Minijobs in aller Regel um eine Niedriglohnbeschäftigung 
handelt. Nicht nur die auf 400 Euro begrenzten Monatseinkünfte sind gering. Auch 
die in diesem Bereich des Arbeitsmarktes realisierten Stundenentgelte liegen weit 
überwiegend unterhalb des Schwellenwertes. Nach den Befunden des IAQ stel-
len die Minijobs mit 35,8 % mehr als ein Drittel aller Niedriglohnbeschäftigten 
in Deutschland. Oder anders herum: Unter den Geringfügigen arbeiten 71,1 % zu 
Stundenlöhnen, die unterhalb der Niedriglohnschwelle liegen. 

Abbildung 2: Struktur der Niedriglohnbeschäftigten in Deutschland 2010

Quelle: Kalina, Thorsten / Weinkopf, Claudia, 2912: Niedriglohnbeschäftigung 2010, IAQ-Report 01/2012. 
Datenbasis SOEP



2012-04Standpunkt

10

Dafür sind mehrere, ineinandergreifende Gründe verantwortlich: 
- Die Beschäftigungsverhältnisse konzentrieren sich auf Branchen und Tä-  
 tigkeiten, für die niedrige Tarifentgelte (umgerechnet auf Stundensätze) oh 
 nehin charakteristisch sind. 
- Wie bereits benannt ist zugleich davon auszugehen, dass die tariflichen   
 Entgeltnormen nicht berücksichtigt werden bzw. überhaupt keine Gültig  
 keit haben, dass die Arbeitgeber versuchen, ihre Pauschalabgaben auf die  
 Arbeitnehmer und/oder dass die Nettolöhne als Maßgröße für die Brutto  
 löhne dienen abzuwälzen.

Nicht bestätigen lässt sich die Vermutung, dass die geringfügig Beschäftigten in der 
Regel niedrig oder unqualifiziert sind. Nach Kalina und Weinkopf werden über 70 % 
der Arbeitsplätze am unteren Einkommensrand durch formal qualifizierte Beschäf-
tigte besetzt.

2. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

Angesichts der skizzierten problematischen Ausgangslage besteht ein dringender Re-
formbedarf im Bereich der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. Denn solange 
die sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Sonderregelungen andauern wird ein 
sehr großer Teil des Beschäftigungsvolumens und der Beschäftigten aufArbeitsver-
hältnisse im unteren Stunden- und Einkommenssektor abgedrängt bzw.festgehalten. 
Zugleich ist damit die Gefahr verbunden, dass diese Sonderregelung ein Einfallstor für 
arbeits- und tarifrechtliche Ausgrenzungen ist. Denn solange der Eindruck verfestigt 
wird, dass es sich bei den Minijobs um eine besondere, nicht reguläre Beschäftigungs-
form handelt, wird das Diskriminierungsverbot in der Praxis unterlaufen. Die Absicht 
der Minijob-Zentrale, hier in Zukunft eine umfassende schriftliche Aufklärung der 
Beschäftigten zu betreiben, lässt sich als ein erster Schritt in die richtige Richtung be-
schreiben, der allerdings das Problem kaum grundsätzlich löst.
Die Fortführung eines solchen Zustands ist nicht nur für die Betroffenen, hinsichtlich 
ihrer Einkommenslage, ihrer fehlenden bzw. unzureichenden eigenständigen sozialen 
Absicherung, ihrer arbeitsrechtlichen Ansprüche und (bei einer nicht nur kurzfristi-
gen Tätigkeit) ihrer schlechten beruflichen Entwicklungschancen äußerst nachteilig. 
Arbeitsmarktpolitisch kommt es durch die faktische Subventionierung der Minijobs 
und durch die Umgehung arbeits- und tarifrechtlicher Standards zu Verdrängungsef-
fekten zu Lasten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Vor allem 
aber ist bedenken, dass sich die (durch die abgabenrechtlichen Anreizeffekte bewirkte) 
Einengung der Beschäftigung von Ehefrauen auf ein unteres Stunden- und Einkom-
mensvolumen äußerst nachteilig für die Bewältigung des demografischen Wandels 
auswirkt. Erforderlich ist eine Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit im mittleren 
und oberen Stunden- und Einkommensbereich, verbunden mit der Möglichkeit der 
beruflichen Fortentwicklung. 



Eine Reform setzt deshalb zwingend die Aufhebung dieser Beschäftigungsgrenze 
voraus. Die vorgesehen Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze (und parallel der 
Grenzen der Midijob-Zone) ist insofern ein falsches Signal. Die problematischen 
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt werden verlängert und gleichsam zementiert 
statt aufgehoben. Zugleich kommt es zu ungeklärten Übergangsschwierigkeiten, 
wenn Beschäftigte in der Midizone (zwischen 400 und 450 Euro) ihren eigenstän-
digen Versicherungsschutz verlieren.
Auch die Problematik einer unzureichenden Altersabsicherung wird durch den 
vorgesehenen Wechsel von einer „opt-in“ zu einer „opt-out Regelung“ nicht ge-
löst. Sicherlich ist es aus den bereits oben genannten Gründen zu begrüßen, wenn 
durch die Zahlung von Arbeitnehmerbeiträgen vollwertige Ansprüche in der Ge-
setzlichen Rentenversicherung entstehen. Ob eine opt-out Regelung dazu beiträgt, 
dass hier eine flächendeckende Absicherung besteht, bleibt allerdings zu bezwei-
feln. Wichtiger aber noch: Ein wirklich eigenständiger Alterssicherungsschutz be-
steht auch bei einer vollen Beitragszahlung nur dann, wenn ein Mindesteinkom-
mens- und -stundenvolumen weit oberhalb der Einkommensgrenzen erreicht wird. 
Durch die Verlängerung und Ausweitung der Minijob-Regelung wird aber genau 
dies verhindert. 

3. Antrag der Fraktion DIE LINKE 

Der Antrag zielt darauf ab, durch die Sozialversicherungspflicht ab dem ersten 
Euro die Sonderregelung der Mini- und Midijobs aufzuheben. Insofern trägt dieser 
Ansatz (verbunden in dem Antrag u.a. mit der Forderung nach einem flächen-
deckenden Mindestlohn, nach einem Ausbau öffentlichen Dienstleistungen, nach 
einem Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft, nach einem Ausbau der Kin-
dertagesbetreuung und nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings) dazu bei, 
die oben skizzierte Segmentierung des Arbeitsmarktes aufzubrechen. Dies ist im 
Übrigen nicht nur die Position des Deutschen Gewerkschaftsbundes und der So-
zialverbände, sondern auch des 68. Deutschen Juristentags und der Sachverständi-
genkommission zum Ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. 
Allerdings bleibt das Problem, dass die Beschäftigten im bisherigen Mini- und 
Midijob-Bereich durch die anfallenden Arbeitnehmerbeiträge deutlich belastet 
würden. Ihr Netto-Einkommen würde (zumindest kurzfristig) sinken, da nicht 
anzunehmen ist, dass die Arbeitgeber entsprechend höhere Bruttoentgelte zahlen 
würden. Bei einer arbeits- und tarifrechtlichen Gleichbehandlung aller Beschäftig-
ten wären höhere Bruttostundenentgelte für die bisherigen Minijob-Beschäftigten 
auch nicht zulässig.
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In Anlehnung an einen Vorschlag von Dr. Claudia Weinkopf wird hier eine neue 
Gleitzone vorgeschlagen: Der volle Sozialversicherungsbeitrag soll im untersten 
Einkommensbereich zunächst nur von den Arbeitgebern übernommen werden. 
Bei steigendem Einkommen entwickelt und erhöht sich der Arbeitnehmerbeitrag 
und sinkt der Arbeitgeberbeitrag entsprechend - bis bei einer Einkommensgrenze 
von 800 Euro die formale Parität erreicht ist. 
Der Antrag lässt nicht erkennen, ob diese Regelung auch für Nebenbeschäftigte 
gelten soll. Da es sich bei der gegenwärtigen Steuer- und Beitragsbefreiung der Ne-
benbeschäftigten um eine ungerechtfertigte Besserstellung dieser Personengrup-
pe gegenüber Beschäftigten handelt, die ihren regulären Verdienst durch bezahlte 
Mehrarbeit/Überstunden aufstocken, gibt es keinen Anlass diese Privilegierung - 
in welcher Form auch immer - fortzuschreiben.
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