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Auf einen Blick 

 

Über viele Jahre haben verschiedene Bundesregierungen Sonderregelungen für vermeintliche Aushilfstätigkeiten 

geschaffen. Diese sollten möglichst einfach geregelt und weitgehend sozialversicherungs- und steuerfrei sein.  

So plausibel dies zunächst geklungen haben mag, es führte in der Praxis zu einer Spaltung von Beschäftigung in 

reguläre, tariflich bezahlte Arbeit und geringfügige Beschäftigung, also Minijobs. Heute sind in Branchen wie 

dem Handel, der Gastronomie und der Gebäudereinigung Minijobs weit verbreitet. Mit mehr als 7 Millionen ge-

ringfügig Beschäftigten ist dies einer der wesentlichen Sektoren prekärer Beschäftigung.  

 

Auch die Zielsetzungen der Reformen, Übergänge in den 1. Arbeitsmarkt zu erleichtern oder die Beschäftigung 

Geringqualifizierter zu forcieren, haben sich nicht erfüllt. Minijobs sind heute weder in großem Maße Aushilfstä-

tigkeiten noch Möglichkeiten des Zuverdienstes für Menschen, die im Haushaltskontext abgesichert sind. Sie sind 

eine Sonderform der Beschäftigung am Arbeitsmarkt, die 

 

- insbesondere Frauen um die Möglichkeit bringt, eine eigenständige Existenzsicherung zu erwerben; 

- in vielen Brachen längst vom Ausnahmefall zur alltäglichen Form der Beschäftigung geworden ist; 

- eine Aufspaltung des Arbeitsmarktes in reguläre, sozialversicherungspflichtige, existenzsichernde Be-

schäftigung auf der einen und prekäre Beschäftigung auf der anderen Seite fördert; 

- reguläre, sozialversicherungspflichtige, existenzsichernde Beschäftigung unter Druck setzt; 

- im Zeitverlauf zu gravierenden Lücken in der Altersversorgung Betroffener führt; 

- enormes Missbrauchspotential birgt, vor allem durch die Missachtung geltenden Arbeitsrechts und die 

betriebliche Praxis falscher Eingruppierung der geringfügig Beschäftigten;  

- eine Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt nachhaltig behindert und einen wesentlichen An-

teil am gender pay gap von 23% in Deutschland hat; 

- das tradierte Modell geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern verfestigt. 
 
 

Wir fordern die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse.  

Das bedeutet für uns:  

 

� Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro für alle Beschäftigungsverhältnisse 

� Durchsetzung tatsächlicher Entgeltgleichheit im Sinne der Anwendung geltender Tarifverträge bzw. 

Branchenmindestlöhne auf alle Beschäftigte 

� Abschaffung der Privilegierung von Beschäftigungen im Nebenverdienst  

� Anwendung und Durchsetzung geltenden Rechts, denn arbeitsrechtlich sind Minijobs keine Sonderbe-

schäftigung 

� Gleichstellung aller Arbeitgeber - Wirtschaft wie Privathaushalt 

� Grundsätzliche Änderungen im Steuerrecht mit dem Ziel der Individualbesteuerung  

 
 
Die Debatte um konkrete Vorschläge zur Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse muss auf ei-
ne Abschaffung der geringfügigen Beschäftigung als Sonderform am Arbeitsmarkt hinauslaufen.  
 

Denn solange es Sonderformen und Ausnahmen am Arbeitsmarkt gibt, werden auch diese zu Lasten von Arbeit-

nehmer/innen (aus)genutzt.  
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1. Prekarisierung der Arbeit: gesellschaftliche Entwicklung und Rahmenbedingungen 

 

Unsere Arbeitswelt ist seit Jahren im Umbruch.  

 

Atypische Beschäftigung, auch prekäre Beschäftigung genannt, prägt heute das Dasein von Millionen Arbeit-

nehmer/innen. Bezugspunkt ist dabei das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, das sich durch eine unbefristete 

Festanstellung in Vollzeit mit existenzsicherndem Einkommen und sozialer Absicherung definiert.  

Die positiven Entwicklungen des Arbeitsmarktes der letzten Jahre  beruhen weitgehend auf der Expansion prekä-

rer Beschäftigung.  

 

Prekäre Beschäftigung bedeutet Entsicherung der Arbeit. Diese Beschäftigungen sind verschieden in Ausprägung 

und Funktion, gemeinsam sind ihnen brüchige sozial- und arbeitsrechtliche Standards. Dazu zählen der mangeln-

de Zugang für die Beschäftigten zu den Systemen der sozialen Sicherung und zu existenzsichernden Einkommen, 

zu ihren Ansprüchen auf Urlaub, Lohnfortzahlung bei Krankheit, Mutterschutz, Elternzeit, zu betrieblicher Mitbe-

stimmung sowie zu Netzwerken. Die Verwehrung von Anerkennung und die sinkende Integration der Betroffenen 

in Betrieb und Gesellschaft sind ebenso problematisch. Ihre berufliche Perspektive bleibt unsicher und unplanbar.  

 

Zu den Kernformen prekärer Beschäftigung zählen geringfügige Beschäftigung (Mini-Jobs), Leiharbeit, ungeregel-

te und nicht entlohnte Praktika, unfreiwillige Teilzeit, Arbeitsgelegenheit mit Aufwandsentschädigung (1-Euro-

Job) und befristete Beschäftigung. Nur noch ca. 60 Prozent der Arbeitsverhältnisse entsprechen dem klassischen 

Beschäftigungsstandard1. Nach Berechungen des Statistischen Bundesamtes von 2008 arbeitet von den 30 Mio. 

abhängig Beschäftigten gut ein Viertel atypisch2.  

 

Diese atypischen Formen der Beschäftigung betreffen also keineswegs nur die Ränder des Arbeitsmarktes oder 

Sondergruppen am Arbeitsmarkt. Nicht nur RentnerInnen, Studierende und gering Qualifizierte sind atypisch be-

schäftigt. Die Prekarisierung der Arbeitswelt hat Stammbelegschaften in Industrie und Dienstleistungsbranchen 

ebenso erreicht wie gut und hoch qualifizierten Auszubildenden und Hochschulabsolvent/innen, denen der Eintritt 

ins Berufsleben immer schwerer gelingt: Arbeit um jeden Preis hat letztlich den Verlust von Produktivität, die 

Entwertung von Qualifikation und eine Abwärtsspirale zur Folge, die sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche aus-

wirkt.  

 

Die in den letzten Jahren geschaffenen Arbeitsplätze gehören überwiegend zum Niedriglohnsektor und halten die 

Prekarisierung der Arbeitswelt nicht auf. Sie führen zu großen Löchern in den Sozialkassen. Ohne den Schutz ei-

nes gesetzlichen Mindestlohns in den letzten 10 Jahren sind die Löhne eingebrochen. Für viele Menschen wurde 

ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt erforderlich - finanziert aus dem Steuertopf. Langfristig werden sich die 

katastrophalen Folgen dieser Entwicklung zeigen: Heute sozialversicherungsfrei Beschäftigte werden auch im Al-

ter auf steuerfinanzierte Grundsicherung angewiesen sein.  

 

In den Segmenten prekärer Beschäftigung sind Männer und Frauen unterschiedlich vertreten. Männer dominieren 

z.B. die Leiharbeit. Frauen sind vor allem in Sektoren wie der geringfügigen und der - oft unfreiwilligen und mar-

ginalen - Teilzeitbeschäftigung deutlich überrepräsentiert. Besonders fällt ins Auge, dass knapp 68% der gering-

fügig beschäftigten Frauen ausschließlich in diesem Bereich ein Einkommen erzielen müssen.  

                                        
1  Fuchs, T. (2006): Arbeit & Prekariat. Ausmaß und Problemlagen atypischer Beschäftigungsverhältnisse. Stadtbergen S. 7 
2 Differenzen zwischen den  Werten versch. Datenerfassungen hängen v.a. mit Abgrenzung und Definition unterschiedlicher Arbeitsformen zusammen. 
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2. Probleme & Bezüge 

 

2.1. „Unterhälftige Teilzeit“ oder „geringfügig entlohnte Beschäftigung“ 

 

Der Begriff „Minijob“ beschreibt die gegenwärtige Situation nur unzureichend. Er suggeriert eine „unterhälftige 

Teilzeit“. Doch mangels Wochenstundenbegrenzung trifft das nicht zu. Im Sektor der Minijobs sind Niedriglöhne 

mit Wochenarbeitszeiten nahe einer „regulären“ Teilzeit von 20 Stunden und mehr lange schon Realität. Festge-

legt ist lediglich der maximale Monatslohn von 400 Euro. Tatsächlich ergeben sich daraus niedrige (5 bis 7 €/ 

Stunde) und niedrigste Stundenlöhne (unter 5 €/h). Es handelt sich also vielmehr um „geringfügig entlohnte Be-

schäftigung“.  

 

Unbestritten existiert ein Bedarf an „unterhälftiger“ oder „kleiner“ Teilzeit mit geringem Stundenumfang. Wir 

wissen aber auch, dass Frauen wie Männer oft eine sozialversicherte (vollzeitnahe) Teilzeit- oder Vollzeittätigkeit 

suchen, diese jedoch nicht angeboten wird. Der differenzierte und schwankende Teilzeitbedarf, der sich vor allem 

am Betriebsablauf oder am Lebenslauf von Beschäftigten orientiert, rechtfertigt jedoch keinen Sonderstatus, wie 

ihn die „geringfügig entlohnte Beschäftigung“ einnimmt. Bestehende Regelungen werden in der Praxis vielfältig 

umgangen. 

 

Durch Öffnungszeiten am Sonntag ergänzen festangestellte Verkäufer/innen z.B. ihr Arbeitsverhältnisse auf Basis 

einer geringfügig entlohnte Beschäftigung: von Montag bis Samstag arbeiten sie sozialversicherungspflichtig, für 

den gleichen Arbeitgeber am Sonntag im Minijob. Das ist kein Einzelfall. Den Beschäftigten entgehen so nicht nur 

tariflich vereinbarte Sonderzahlungen für Wochenendarbeit, sondern auch Beiträge und Beitragszeiten für die So-

zialversicherung. Die (weiblichen) Verkaufskräfte im Bäckerhandwerk erhalten oft Arbeitsverträge ohne feste 

Zeitvorgaben; der Verdienst wird mit monatlich 400 € festgeschrieben. In vielen Fällen arbeiten die Verkaufskräf-

te bis die Ware verkauft ist. Vor- und nachbereitende Arbeiten (Einräumen, Reinigung) außerhalb der Verkaufs-

zeiten werden nicht bezahlt. Die Folge: niedrige und sinkende Stundenlöhne sowie eine weit untertarifliche Be-

zahlung.  

 

Ein weiteres Beispiel ist das Gastgewerbe. Erfahrungen hier zeigen: immer mehr Vollzeitarbeit wird in Teilzeitjobs 

aufgeteilt. Sehr oft geht diese Aufsplittung mit einer Aufteilung in mehrere Minijobs einher. Nicht selten arbeitet 

ein/e Arbeitnehmer/in innerhalb eines oder mehrerer Minijobs weiterhin Vollzeit. Mit fingierten Quittungen wer-

den mehrere Minijobs auf unterschiedliche Personen abgerechnet. Real wird die Arbeit von einer Person geleistet. 

Das fehlende Unrechtsbewusstsein der Arbeitgeber ist in diesen Fällen besonders eklatant.  

 

Teilzeitarbeit ist – unabhängig von der Stundenzahl – als reguläre, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

möglich. Wir wollen die Gleichstellung der Arbeitsverhältnisse hinsichtlich der Teilhabe aller Beschäftigten an der 

sozialen Absicherung und an arbeitsrechtlichen Standards. 

 

Festzuhalten ist: 

 

- Der heutige „Minijob“ ist, abgesehen von der Sozialversicherungsfreiheit für die Beschäftigten, mit der 

geringfügigen Beschäftigung von vor 2003 nicht vergleichbar. 

- Bei der „geringfügig entlohnten Beschäftigung“ geht es gegenwärtig lediglich um eine Monatslohn-

Obergrenze, nicht um eine „unterhälftige Teilzeit“, da die Arbeitszeitbegrenzung gesetzlich nicht mehr 

geregelt ist. Damit ist bis zu einem Lohn bis zu 400 Euro/Monat faktisch jede Arbeitszeit möglich, was 

von Arbeitgeberseite (aus)genutzt wird. 

- Der differenzierte und schwankende Teilzeitbedarf, der sich vor allem am Betriebsablauf oder am 
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Lebenslauf von Beschäftigten orientiert, rechtfertigt keinen Sonderstatus, wie ihn die „geringfügig 

entlohnte Beschäftigung“ einnimmt.  

- Die allgegenwärtige Behauptung, Minijobs wären freiwillig gewählt und es bestünde von Seiten der 

Arbeitnehmer/innen kein Interesse an einer längeren Arbeitszeit, an sozialer Sicherung und 

eigenständiger Existenzsicherung durch einen besseren Verdienst, ist ein Mythos. 

 

Wir fordern: 

 

- Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse ab dem 1. Euro und die Abschaffung von Sonderbeschäftigungs-

formen wie geringfügig entlohnter Beschäftigung.  

- Teilzeitarbeit muss als reguläre Beschäftigung angeboten werden und sich am Bedarf der Beschäftigten ori-

entieren. 

 

 

2.2. Sozialversicherungspflicht - ohne Ausnahmen für jede Beschäftigung 

 

Der Begriff „Minijob“ suggeriert ebenfalls einen Nebenverdienst zur Aufstockung eines Haushaltseinkommens. 

Doch rund 5 Mio. Beschäftigte arbeiten ausschließlich geringfügig, für die meisten von ihnen geht es um den Er-

werb ihrer Existenzgrundlage. Da die Sozialversicherungsfreiheit wesentliches Merkmal der geringfügig entlohn-

ten Beschäftigung ist, haben sie keinen Zugang zu einer eigenständigen Sozial- und Altersabsicherung. Die Ar-

beitgeberbeiträge zur Renten- und Krankenversicherung sind lediglich Pauschalbeiträge, aus denen sich für Be-

schäftigten keine oder nur sehr geringe Ansprüche ergeben. Unter dem Aspekt der Alterssicherung ist es nicht 

länger vertretbar, dass Beschäftigte für nennenswerte Beschäftigungszeiten keine Anwartschaften für die Ren-

tenversicherung erwerben. Dies gilt auch für kleine Einkommen und für Einkommen am Beginn und Ende der Er-

werbstätigkeit, z.B. Student/innen oder für Beschäftigte in rentennahen Jahrgängen. 

 

Etwa drei Viertel der geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Verheiratete. Sie können eine Beschäftigung ohne 

Sozialversicherung nur annehmen, weil sie über die Ehe Zugang zur Krankenversicherung haben. Leben sie in ei-

ner Partnerschaft mit einem/r „normal“ verdienenden PartnerIn haben sie theoretisch auch Zugang zu einer Hin-

terbliebenenrente. Über die Ehegattenbesteuerung befinden sie sich zudem ebenfalls in einer Art privatem „Kom-

bilohnsystem“. Das Ehegattensplitting in Verbindung mit der Pauschalversteuerung von 2%, die der Arbeitgeber 

häufig genug auf die Beschäftigten abwälzt, fördert die geringfügig entlohnte Beschäftigung. Denn die Steuer-

klasse V bietet einen enormen Anreiz. Hinzu kommt die Vermittlungspraxis der Jobcenter, die insbesondere Frau-

en in diese Form nicht sanktionsfrei ablehnbarer Beschäftigung vermitteln.  

 

Mehr als 2 Mio. Beschäftigte üben eine geringfügig entlohnte Beschäftigung als Nebenverdienst aus. Sie sind 

über ihre erste Beschäftigung krankenversichert und entrichten nur für einen Teil ihres Monatseinkommens Sozi-

alversicherungsbeiträge und Steuern. Nach Angaben der Minijobzentrale gehören etwa die Hälfte der im Neben-

erwerb geringfügig Beschäftigten in ihrem Haupterwerb zu den sogenannten NiedriglöhnerInnen - bei Vollzeitbe-

schäftigung! Die Hälfte von ihnen erzielt ein Bruttoeinkommen von max. 1400 Euro3. Für die Privilegierung der 

„geringfügig entlohnten Beschäftigten“ im Nebenerwerb gibt es keinerlei Rechtfertigung. Die Verluste gehen zu 

Lasten derer, die auf ihre gesamten Einkünfte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Die Unter-

nehmen profitieren: Sie zahlen niedrige Bruttolöhne. 

 

                                        
3 Pott/ Pfeiffer/ Vennebusch (2007): ‚Die MiniJobs im Widerstreit politischer Interessen’, Kompass 5/6 2007, S. 8-11 und 22 
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Festzuhalten ist: 

 

- Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ist entgegen weit verbreiteter Mythen von vielen 

Beschäftigten nicht freiwillig gewählt. Sie ist oft auch die einzige Verdienstquelle. 

- Unter dem Aspekt der Alterssicherung ist es nicht länger vertretbar, dass Beschäftigte für nennenswerte 

Beschäftigungszeiten keine Anwartschaften für die Rentenversicherung erwerben. 

- Dies gilt auch für kleine Einkommen und für Einkommen am Beginn und Ende der Erwerbstätigkeit, z.B. 

Student/innen oder für Beschäftigte in rentennahen Jahrgängen. 

- Insbesondere Steuerungsinstrumente wie das Ehegattensplitting und die beitragsfreie Mitversicherung 

von EhepartnerInnen fördern die Aufnahme geringfügig entlohnter Beschäftigung – auf Kosten der 

Sozialkassen und der Steuerzahler/innen.  

- Die Privilegierung von Beschäftigungen im Nebenerwerb ist nicht nachvollziehbar. 

 

Wir fordern: 

 

- Die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse. Das bedeutet auch: Sozialversicherungspflicht ab dem 1. Eu-

ro4.  

- Jede Beschäftigung muss einen eigenständigen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungsschutz bieten. 

Sonder-Beschäftigungsformen, die für Beschäftigte den Ausstieg aus dem Sozialen Sicherungssystemen be-

deuten, sind unzumutbar. 

- die Abschaffung der Familienversicherung für Menschen mit eigenem Einkommen. Wer Geld verdient, muss 

Beiträge zahlen. 

- Grundsätzliche Änderungen im Steuerrecht mit dem Ziel der Individualbesteuerung. 

- das „Ende der Abgabenprivilegierung“ für geringfügige entlohnte Beschäftigung im Nebenerwerb.  

 

 

2.3. Tariflöhne, Kombilohn, gesetzlicher Mindestlohn, Entgeltgleichheit und Stundenbegrenzung 

 

Die Sozialversicherungsfreiheit für geringfügig entlohnte Beschäftigte ohne Stundenbegrenzung führt dazu, dass 

der Lohn „brutto für netto“ gezahlt wird. Die Praxis zeigt, dass sich mittlerweile ein durchschnittlicher Stunden-

lohn für „Minijobs“ von 5,00 Euro herausgebildet hat5. Durch den Lohn wird nicht die Qualifikation des/r Arbeit-

nehmer/in bewertet. Es wird die spezifische Beschäftigungsform „Aushilfe“ - die mit dem Status der Beschäfti-

gung als geringfügig beschäftigt und nicht mit der tatsächlich zu leistenden Arbeit gleichgesetzt wird - bewertet 

und bezahlt.  

 

Den geringfügig entlohnten Beschäftigten wird ein Brutto-Lohn angeboten, der wenig über dem Netto-

Stundenlohn liegt, da die Aufwendungen des AG für die Sozialabgaben und die Besteuerung so häufig auf die 

Beschäftigten abgewälzt werden. Da keine weiteren Abgaben von den Beschäftigten zu leisten sind und weil das 

Arbeitsverhältnis oft auch befristet ist, erscheinen die Konditionen für manche Minijobber/innen akzeptabel. Leis-

tungsbezieher/innen der Grundsicherung sind unter Androhung der Kürzung oder des Entzugs der Grundsiche-

rung sogar gezwungen Mini-Jobs anzunehmen, da geringfügig entlohnte Beschäftigung nach dem SGB II zumut-

bar ist. 

                                        
4
 Ein möglicher Vorschlag, um eine Sozialversicherungspflicht ab dem 1. Euro umzusetzen und die Belastung für Beschäftigte mit wenig Einkommen  gering 

zu halten, ist das Modell der sogenannten erweiterten Gleitzone, vorgelegt von C. Weinkopf vom Institut für Arbeit und Qualifikation. (Siehe Anlage 1) 
5 vgl. Institut Arbeit und Qualifikation: Niedriglohnbeschäftigung  weiter gestiegen - zunehmende Bedeutung von Niedrigstlöhnen. IAQ-Report 2009-05. 
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Aktuelle Berechnungen6 für das Textilunternehmen KiK machen deutlich, dass Unternehmen mit sogenannten 

„Aushilfen“ Millionen an Lohnzahlungen und Sozialabgaben „einsparen“. Ein Beispiel: 

 

Aktuelle Berechungen gehen dasvon aus, dass das Unternehmen KiK ca. 12.000 Beschäftigte in 
Deutschland hat, davon in etwa die Hälfte geringfügig entlohnte Beschäftigte (6.000). In einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung im Jahr 2009 klagte eine Kassiererin, die bis dato einen Stundenlohn von 5 € 
bekam, gegen ihre Eingruppierung. Ihr wurde rückwirkend ein Lohn von 8,21 € zugesprochen. Mit ei-
nem Stundenlohn von 5 € und einem max. Verdienst von 400 € könnte sie max. 80 Stunden pro Monat 
arbeiten. Mit einem Stundenlohn von 8,21 € käme sie bei 80 Stunden im Monat schon auf 656 €. 
Macht eine Differenz von 256 €.  
An Sozialversicherungsbeiträgen fallen für den Arbeitsgeber für Verdienste von 4oo € max. 120 € an. 
Für 656 € müsste er schon 131 € aufwenden. Macht 11 € Differenz. Beide Differenzen zusammen erge-
ben für den AG eine Ersparnis von 267 € im Monat für eine Beschäftigte. Macht für 6.000 Beschäftigte 
1,6 Mio. € pro Monat. Das sind pro Jahr knapp 20 Mio. €. 

 
 

Die Unternehmen sparen nicht nur Sozialbgaben, sondern auch Lohnzahlungen:  Verdiente eine Kassiererin im 

Einzelhandel den derzeitigen Tariflohn von ca. 12,00 €/Stunde, hätte sie mit 60 Stunden/Monat einen Monats-

lohn von 720 Euro, statt gegenwärtig 300 Euro bei 5,00€/ Stunde mit „Minijob-Lohn“. Das macht bei großen 

Arbeitgebern Millionenbeträge aus. Die Kassiererin hätte zudem Anspruch auf Sozialversicherung. 

 

Das widerspricht dem Grundsatz der Entgeltgleichheit im Sinne der gleichen Eingruppierung der Beschäftigten 

auf betrieblicher Ebene. Beschäftigte sollten bei nachgewiesenen Verstößen auch rückwirkend eine Einordnung 

als reguläres Arbeitsverhältnis geltend machen können. Hilfsweise könnte mit dem noch zu verankernden gesetz-

lichen Mindestlohn (8,50 €) kalkuliert werden. Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind Beschäftigte in 

Einzelhandel, Gastgewerbe und Handwerk (z-B. Friseur) sowie medizinische Fachangestellte, wo bisher keine 

Branchenmindestlöhne (über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz) festgeschrieben wurden. Auch in der  „Wachs-

tumsbranche“ Pflege greift geringfügig entlohnte Beschäftigung massiv um sich, Reallöhne sinken. Das wirkt sich 

auch negativ auf die Binnennachfrage aus. In diesen Branchen sind zudem im Wesentlichen Frauen beschäftigt 

und von der nicht existenzsichernden Entlohnung betroffen. 

 

Die Wiedereinführung der Begrenzung der Wochenarbeitszeit für geringfügig entlohnte Beschäftigung  (Wochen-

stundenobergrenze) als Minimum ist einerseits notwendig, aber auch sehr zwiespältig. Als ein erster Schritt ist sie 

unerlässlich, aber nicht hinreichend. Wird ein ordnungsgemäßer Tarif- oder Branchenmindestlohn angewandt, so 

bemisst sich die Obergrenze der Wochen- bzw. Monatsarbeitszeit auch für geringfügig entlohnte Beschäftigte ei-

gentlich nach den geltenden Branchenmindestlöhnen bzw. Tariflöhnen. Doch auch für die Umgehung einer sol-

chen Regelung gibt es zahlreiche Beispiele: 

 

So konnte z. B. in der Gebäudereinigung durch einen erfolgreichen Streik ein tariflicher Mindestlohn von aktuell 

8,55 Euro/Std. (West) bzw. 7,00 Euro/Std. (Ost) durchgesetzt werden. Dieser Bruttostunden-Mindestlohn gilt 

formal für alle Beschäftigungsverhältnisse. Nun ist zu beobachten, wie die Mindestlohnvorgabe durch unentgol-

tene Mehrarbeit insbesondere bei geringfügig entlohnten Beschäftigten unterwandert wird. Offenbar verstehen 

viele Arbeitnehmer/innen die 400-Euro-Grenze als Ausdruck eines Werkvertragsverhältnisses. Unabhängig von 

der benötigten Arbeitszeit wird ein bestimmter Entgeltbetrag für die Erledigung einer Aufgabe akzeptiert, weil 

viele Arbeitnehmer/innen (befristeten) 400 Euro-Job nicht als reguläres Arbeitsverhältnis empfinden.  

                                        
6
 Siehe Berechnung Hannelore Buls , ver.di März 2011 
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Maximal 12 Stunden pro Woche (52 Wochen pro Jahr = 52 Stunden/ Monat) dürften geringfügig entlohnte Be-

schäftigte für einen Verdienst von 400 €/Monat arbeiten, soll ihr Entgelt mit 7,79€ nahe dem vom DGB geforder-

ten gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 € liegen.7 Doch nicht alle geringfügig entlohnten Beschäftigten verdienen 

400 Euro im Monat. Nach Angaben der Minijobzentrale liegen die Durchschnittsverdienste von geringfügig ent-

lohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich bei  261,27€/ Monat (West) und   208,45 €/ Monat (Ost). Die 

Verankerung einer Wochenstundenobergrenze würde nicht automatisch niedrige Stundenlöhne verhindern. Denn 

bei einem Monatsverdienst von 260 Euro und einer Wochenarbeitszeit von 12 Stunden betrüge der Stundenlohn 

5 Euro.  

 

Die Einführung einer Wochenstundenbegrenzung von 12 Stunden würde für manche Beschäftigte ihre persönli-

che Geringfügigkeitsgrenze deutlich absenken. Beispiele von Branchen mit einem Branchenmindestlohn nach 

dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz zeigen dies: 

 
Arbeitszeit 52 Stunden pro Monat 

 
12 Stunden pro Woche  

Stundenlohn 

 

Lohn pro Monat Lohn pro Woche 

Aktuelle Geringfügig-
keitsgrenze 

7,79 € 

 

400 € 92,31 € 

 
Durchschnittlicher Mo-
natslohn in Minijobs 

4,98 € 

 

259 € 

 

59,77 € 

 
Mindestlohn Gebäude-

reinigung Ost 
7 € 364 € 

 

84 € 

 
Mindestlohn Wäscherei-

en Ost 
6,75 € 

 

351 € 81 € 

 
Niedrigster Mindestlohn 

Wachgewerbe 
6,53 € 

 

339,56 € 

 

78,36 € 

 
 

Rechnerische Wochen- und Monatslöhne bei einer Begrenzung der Arbeitszeit in Minijobs auf maximal 12 Stunden; Quelle: Weinkopf 2011, Seite 2 

* Die monatlich Stundengrenze wurde wie folgt berechnet:  52 Wochen * 12 Stunden / 12 Monate. Im Durchschnitt hat jeder Monat  4,33 Wochen. 

 

Der Zugang zu Leistungen der Grundsicherung ist von der festgestellten Bedürftigkeit abhängig. Dennoch ist die 

geringfügig entlohnte Beschäftigung, die nicht über dieser Bedürftigkeitsgrenze liegt, als eine zumutbare Be-

schäftigung zum Erwerb eines Haupteinkommens im SGB II definiert. Empfänger/innen der Grundsicherung erhal-

ten oft ein ganz „besonderes Zuverdienst-Angebot“: Sie werden für 160 Euro/Monat beschäftigt; entsprechend 

dem zulässigen Zuverdienst nach SGB II.  Die Bundesagentur für Arbeit hat nach einem Streitfall in Stralsund die 

skandalöse Lohnuntergrenze von 3,00 Euro als zumutbar für erwerbsfähige Hilfeempfänger/innen festgelegt8. 

Das Jobcenter muss so nicht mehr die volle Grundsicherung tragen sondern nur einen Teil.  

 

Somit ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung Teil eines Kombilohnsystems geworden, das die öffentlichen 

Kassen und damit die Steuerzahler/innen Milliarden kostet. Die Ko-Finanzierung findet entweder durch  Arbeits-

losengeld II (SGB II) statt; oder die Betroffenen verzichten auf ergänzende Leistungen der Grundsicherung und le-

ben unter dem Existenzminimum. 

 

Festzuhalten ist: 

 

                                        
7 vgl. Claudia Weinkopf (IAQ) Duisburg-Essen 2011: Wiedereinführung einer Arbeitszeitgrenze für Beschäftigte in Minijobs? Juli 2011 
8
 vgl. ver.di 2011  „KiK-Berechnung“, dort Ausführungen zum Gerichtsfall Stralsund (Aktenzeichen 1 CA 312/08) 
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- Die „Minijob-Problematik“ entsteht in der Regel durch vorenthaltenen Lohn und ließe sich bei 

durchgängiger Entgeltgleichheit für Teilzeitbeschäftigte bereits erheblich verringern.  

- Die unzureichende Eingruppierung bzw. Entlohnung geringfügig entlohnter Beschäftigter ist 

insbesondere für große Arbeitgeber ein Millionenjackpot. Arbeitnehmer/innen profitieren davon nicht. 

- Die Einführung weiterer Branchen-Mindestlöhne bzw. eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8.50 

Euro/Stunde würde dem faktischen Lohndumping vieler Unternehmen auch im Segment der geringfügig 

entlohnen Beschäftigung entgegen wirken und den Sonderstatus der Minijobber/innen erheblich 

begrenzen. Sie würden besonders in den prekären Branchen wirken, in denen vor allem Frauen arbeiten. 

- Zwischenschritte wie die Wiedereinführung einer Wochenstundenbegrenzung würden einerseits dem 

gröbsten Missbrauch im Bereich der geringfügig entlohnen Beschäftigung vorbeugen, sie ist aber nicht 

zielführend, wenn es um die Unterbindung von Dumpinglöhnen geht.  

 

Wir fordern: 

 

- Durchsetzung tatsächlicher Entgeltgleichheit im Sinne der Anwendung geltender Tarifverträge bzw. Bran-

chenmindestlöhne auf alle Beschäftigte; 

- einen gesetzlichen Mindestlohn von 8.50 € ; 

- die effektive Kontrolle tatsächlicher Entgeltgleichheit durch gesetzliche Regelungen. Notwendig ist eine per-

sonelle Ausstattung, die effektive Vor-Ort-Kontrollen ermöglicht. 

- die Veränderung der Zumutbarkeitsregelungen im SGB II, da Arbeit nicht um „um jeden Preis“  zu haben ist; 

- keine staatliche Vermittlung in geringfügig entlohnte, nicht existenzsichernde Arbeit. 

 

 

2.4. Gleichstellung von Arbeitgebern 

 

Grundsätzlich gilt9: Auch Haushalte sind Arbeitgeber und haben Pflichten. Zwischen Arbeitgebern aus Privat-

haushalten und Arbeitgebern der Privatwirtschaft sollte lediglich hinsichtlich des Anmelde- und Abrechnungsver-

fahren unterschieden werden. Die Kosten der arbeitgebenden Haushalte sind entsprechend den Betriebskosten 

eines Betriebes zu behandeln und sollten ebenso voll von der Steuerschuld absetzbar sein.  Haushalten mit gerin-

ger oder keiner Steuerschuld (z.B. aufgrund niedriger Einkommen) sind aus Gründen der Verteilungsgerechtigkeit 

andere Entlastungswege zu eröffnen. Spanien, Belgien oder Frankreich geben nachahmenswerte Beispiele, wie 

Beschäftigte im Haushalt angemeldet und deren Entgelt abgerechnet werden kann. Das in Deutschland übliche 

Haushaltsscheckverfahren kann vereinfacht werden.  

Die Gleichstellung von Arbeitgebern dient auch der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Denn 1,8 Mio. 

Arbeitgeber beschäftigten geringfügig Entlohnte. Davon haben knapp 1,4 Mio. bis zu drei Minijobber/innen in ih-

rem Unternehmen; ein Viertel (ca. 450.000) arbeitet mit mehr. 36.000 Unternehmen beschäftigen mehr als 11 

geringfügig Entlohnte. In diesem Segment arbeitet die Mehrheit der „Minijobber/innen“. 

In der Diskussion muss zwischen klein- und mittelständischen Unternehmen mit ein oder zwei geringfügig ent-

lohnten Beschäftigten und (großen) Unternehmen unterschieden werden, die oft hunderte oder gar tausende ge-

ringfügig entlohnte Beschäftigte haben. Diese Firmen wiederum konkurrieren auf dem Markt mit Unternehmen, 

die auf reguläre Beschäftigung setzen und können diese, auch auf Kosten der öffentlichen Kassen und der sozia-

len Sicherungssysteme, mit niedrig(st)en Löhnen und z.T. rechtswidriger Praxis der Umsetzung geringfügig ent-

lohnte Beschäftigung unterbieten.  

                                        
9
 analog Argumentation des International Labour Office (ILO) zu Kinderarbeit 
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Obwohl sie sich in der Praxis häufig vermischen, müssen haushalts- und personenbezogene Dienstleistungen dif-

ferenziert betrachtet werden. Als Grundsatz gilt für uns: Tätigkeiten, die eine fachliche Qualifikationen erfordern 

und/oder für die es eine professionelle Ausbildung gibt (wie Gesundheitsversorgung, Hauswirtschaft, Gebäude-

reinigung), müssen adäquat angefragt und vergütet werden. Auch Beschäftigungen im Haushalt müssen die gel-

tenden Arbeits- und Lohnstandards wie Tarifverträge und Arbeitsnormen und -bedingungen erfüllen.  

Festzuhalten ist:  

 

- Unter dem Aspekt der Gleichstellung von Arbeitgebern müssen auch Aspekte der Wettbewerbsverzer-

rung durch Dumpinglöhne und der teilweise rechtswidrigen Praxis der Beschäftigung von Arbeitneh-

mer/innen in Teilzeit diskutiert werden.  

- In der Debatte um geringfügig entlohnte Beschäftigung ist die Größe der jeweiligen Arbeitgeber zu be-

trachten, da die Mehrheit der geringfügig entlohnten Beschäftigten bei einer Minderheit der Arbeitgeber 

angestellt ist, nämlich bei großen Unternehmen, die damit systematisch Kostens senken.  

- Haushalte sind Arbeitgeber – sie haben Rechte und Pflichten. Zur Vereinfachung der Anmeldungs- und 

Abrechnungsverfahren für Beschäftigungen im Haushalt gibt es gute Vorschläge und international Erfah-

rungen wie in Belgien oder Frankreich. 

 

Wir fordern: 

 

- Jede Arbeit in jedem Alter und unter jeder persönlichen Rahmenbedingung muss anerkannt werden. 

- Sozialversicherungspflicht, soziale Absicherung und gleiche Rechte für alle Beschäftigten. Das Benachteili-

gungsverbot für Teilzeitbeschäftigungen muss auch im privaten Haushalt gelten. 

- Haushalte sind Arbeitgeber und als solche anzuerkennen und zu behandeln. Sie sollen denen der Privatwirt-

schaft in Bezug auf die Absetzbarkeit von Kosten für Beschäftigung gleichgestellt werden.  

- Haushaltsnahe und personenbezogene Dienstleistungen sind adäquat anzufragen und zu vergüten. 

 

 

2.5. Anmeldung & Abrechnung von Beschäftigung mit geringer Stundenzahl in KMU – eine neue Aufgabe 

für die Minijobzentrale? 

 

Die Minijobzentrale fungiert derzeit als die zentrale Einzugs- und Meldestelle für alle geringfügig entlohnten Be-

schäftigungen. Im Zuge der Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse und der Abschaffung der geringfügig ent-

lohnten Beschäftigung kann sie neue Aufgaben übernehmen. 

 

Auch reguläre Beschäftigung kann in Teilzeiten bis 20 Stunden pro Woche ohne großen bürokratischen Aufwand 

angeboten werden. Der "Haushaltsscheck" ist ein leicht zu handhabendes Anmeldeverfahren und ist auch in Be-

trieben mit nur einer/m oder wenigen Beschäftigten einsatzfähig; unabhängig von Arbeitszeit und Verdienst. 

Schwarzarbeit würde verringert und vorgebeugt. Die Bedürfnisse kleiner Unternehmen (z.B. Solo-Selbstständige, 

kleine Familienbetriebe) mit einem/einer oder zwei Mitarbeiter/innen nach kurzen Arbeitszeiten entsprechend der 

Auftragslage, einfacher Abrechung und geringem Verwaltungsaufwand sind zu berücksichtigen.  

 

An dieser Stelle könnte die heutige Minijobzentrale neue Aufgaben übernehmen. Als „Teilzeitzentrale“ könnte 

sie die Erfassung und Kontrolle der „unterhälftigen Teilzeit“ übernehmen, für Beschäftigung im Haushalt zustän-

dig bleiben und zusätzlich Kleinst-Unternehmen betreuen. Sie sollte Lohnhöhe und Stundenlöhne erfassen, eine 

geschlechtsspezifische Statistik führen und die Entwicklung dokumentieren. Die zu erwartenden Mehreinnahmen 

in den sozialen Sicherungssystemen und bei den Steuern durch die Abschaffung der geringfügig entlohnten Be-
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schäftigungen geben Antwort auf die Frage nach der Finanzierung einer solchen „Teilzeit“-Zentrale sein.  

 

Festzuhalten ist: 

 

- Eine Gleichstellung von Teilzeitarbeit in kleinen Unternehmen, die nur geringe Stundenzahlen anbieten, 

führt nicht automatisch zu steigenden Kosten.  

- Auch Teilzeitbeschäftigung bis zu 20 Stunden pro Woche kann als reguläre Beschäftigung ohne größe-

ren bürokratischen Aufwand angeboten werden. Hier braucht es einfache Wege der Anmeldung und 

Abrechung von Beschäftigung mit geringer Stundenzahl in kleinen Unternehmen.  

- Das Know-how der Minijobzentrale liegt in der Betreuung kleiner Betriebe und Unternehmen. Eine Neu-

ausrichtung ihres Aufgabenbereiches ist ein Weg, Bedarfe und Kompetenzen zusammenzuführen.  

 

Wir fordern: 

 

- Neuausrichtung der Kompetenzen der heutigen Minijobzentrale mit Blick auf die angestrebte Gleichbehand-

lung aller Arbeitsverhältnisse: 

o Erfassung der ordnungsgemäßen Anmeldung aller Beschäftigungsverhältnisse, 

o Betreuung kleiner Arbeitgeber (ein oder wenige Beschäftigte) und kleiner Teilzeit für Arbeits-

verhältnisse im gewerblichen Bereich wie im privaten Haushalt,  

o Kontrolle über die Einhaltung der Sozialversicherungspflicht, 

o effektive Kontrolle der Entgeltgleichheit und der Einhaltung einer Wochenstundenobergrenze/ 

Stundenbegrenzung - vor allem in Arbeitsverhältnissen mit geringem Stundenumfang. 

 

 
3. Fazit 
 

Um die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitmarkt endlich voranzubringen, den Gender Pay gab zu über-

winden und die Abwärtsspirale aus Lohndumping und Entwertung erworbener Qualifikation zu stoppen, fordern 

wir die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse. Die Debatte um konkrete Vorschläge zur Gleichbehandlung 

aller Arbeitsverhältnisse muss auf eine Abschaffung der geringfügig entlohnten Beschäftigung als Sonderform am 

Arbeitsmarkt hinauslaufen. Sie wird aber Zeit brauchen. Dazu müssen in wissenschaftlicher Begleitung grundle-

gende Lösungswege entwickelt und hinsichtlich ihrer volkswirtschaftlichen Machbarkeit überprüft werden.  

 

Wir fordern außerdem: 

 

� Frauen und Männern müssen ihre ökonomische Existenz durch eigenständige Erwerbsarbeit sichern kön-

nen. 

� Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes von 8.50€, der insbesondere in Branchen, in den vor-

rangig Frauen arbeiten, seine Wirkung entfalten wird.  

� Die Abschaffung der Familienversicherung für Beschäftigte mit eigenem Einkommen und ihre Aufnahme 

in die  Krankenversicherung. Wer Einkommen hat, muss Beiträge zahlen. 

� Die regelmäßige und reguläre Einzahlung von Beiträgen in die gesetzliche Rentenversicherung.  

� Die Abschaffung der Steuerklasse V und deren Ersetzung  durch eine Individualbesteuerung. 

� Die Neuausrichtung der Kriterien der Arbeitsvermittlung. Eine Vermittlung in nicht existenzsichernde Ar-

beit, zumal in Sonderarbeitsformen, die weder ausreichende soziale Sicherung noch Partizipation an be-

ruflicher Entwicklung und Fortbildung bieten und grundsätzliche Arbeiternehmer/innenrechte nicht wah-

ren, ist unzumutbar.  
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5. Anhang 

 

5.1. geringfügig entlohnte Beschäftigung – Entwicklung10 

 

Gegenwärtig sind insgesamt rund 7,3 Millionen geringfügig entlohnten Beschäftigte registriert11. Davon arbeiten 

gut 4,8 Millionen Beschäftigte ausschließlich geringfügig, weitere 2,4 Mio. haben eine geringfügig entlohnte Be-

schäftigung als Nebenerwerb.  

Im März 2011 waren gut 221.700 geringfügig entlohnte Beschäftigte von Privathaushalten angemeldet und da-

mit knapp über 7 Mio. in der Privatwirtschaft tätig. Der größte Teil dieser Arbeitsverhältnisse ist keine Aushilfe 

oder vorübergehende Tätigkeit. Für mehr als 60% der geringfügig entlohnten Beschäftigten besteht das Arbeits-

verhältnis mindestens ein Jahr. Davon sind mehr als 20%  bis zu zwei Jahre und weitere 13% bis zu drei Jahre 

beschäftigt; zwischen 5% und 10%  sind 8 Jahre und länger geringfügig beschäftigt.  

 

Die ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigung ist von 3,9 Mio. (Ende 1999) auf 4,9 Mio. (Ende 2010) 

gestiegen, was ein Anstieg um mehr als 25% bedeutet. Die geringfügig entlohnte Beschäftigung im Nebener-

werb erlebt seit 2003 einen kontinuierlichen Anstieg und liegt gegenwärtig bei 2,4 Mio.  

 

Insgesamt ist die Zahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten seit der Reform 2003 von 5,9 Mio. auf 7,3 Mio. 

gestiegen und etabliert diese damit auf einem unverändert hohen Niveau. Aber insbesondere die Reform  der ge-

ringfügig entlohnten Beschäftigung von 2003 hat ihrer Entwicklung Auftrieb gegeben. Dies geht statistisch häu-

fig unter, da nur die Zahlen seit 2003 aufgezeigt werden. Inzwischen sind insgesamt gut 20% aller Arbeitneh-

mer/innen (und gut 17 % aller Erwerbstätigen) geringfügig beschäftigt.  

 

Auch die Reform vom Juli 2006, in der die Pauschalbeiträge für Minijobs für die Arbeitgeber von 25% auf 30% 

deutlich angestiegen sind, hat nicht zu einem Einbruch der Minijobs geführt. Es erwies sich als Trugschluss, Mini-

jobs über „erhöhte“ Sozialabgaben unattraktiv zu machen. 

 

Besonders von geringfügiger Beschäftigung sind folgende Branchen bzw. Wirtschaftsbereiche geprägt:  

 

- Grundstücks- und Wohnungsverwaltung/Unternehmensdienstleitungen 

- (Einzel)Handel 

- Verarbeitendes Gewerbe 

- Hotel- und Gastgewerbe 

- Gesundheits- und Sozialwesen 

- Verkehr und Lagerhaltung 

- Freiberufliche, wissenschaftliche und technische/sonstige Dienstleistungen 

- Baugewerbe/Gebäudereinigung 

- (Weiter)Bildungsbereich 

- Textile Dienste 

 

 

                                        
10

 Alle Angaben im folgenden Absatz: Quelle IAQ 2011 auf Basis der Statistik der BA 

11
 Alle Daten in diesen Abschnitt: BA Statistik Arbeitsmarkt in Zahlen 09/2010 und Quartalsbericht der MiniJobZentrale VI/2010 
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Ausgewählte Zahlen für betroffene Branchen im Einzelnen12  

 

Handel: 1,4 Millionen Minijobs, davon gut   985.000 im Einzelhandel 

Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen:   fast 842.000 

Gastgewerbe:      762.000;  

Gesundheits- und Sozialwesen:    gut 723.000  

 

Unter den geringfügig Beschäftigten im Privathaushalt wuchs der Anteil der gemeldeten Beschäftigungsverhält-

nisse von gut 47.000 im März 2004 auf 221.000 im März 2011. Anzumerken ist, dass trotz erheblicher Vereinfa-

chung des Abrechnungsverfahrens und verbesserter steuerlicher Absetzbarkeit die Schwarzarbeit in diesem Be-

reich nicht wesentlich gesunken ist.  

 

Die Idee des gleitenden Übergangs von einem Minijob (bis zu einem Verdienst von 400 Euro) zu einem Midijob 

(Verdienst zwischen 400 und 800 Euro mit ansteigenden Sozialversicherungsbeiträgen) war gut, wurde jedoch 

keine nennenswerte Praxis. Derzeit sind nur ca. 1,2 Mio. ArbeitnehmerInnen in Midijobs beschäftigt. Auch hier 

sind Frauen mit knapp 75% in der Mehrheit.  

 

 

5.2. gesetzliche Regelungen und Reformen der geringfügig entlohnten Beschäftigung 

 

Die 15-Stunden-Grenze galt in Kombination mit einer Obergrenze für den Stundenlohn und für den Monatslohn. 

Überschritt eines der drei Elemente den festgelegten Wert, galt die Beschäftigung automatisch als versicherungs-

pflichtig. Die  geringfügige Beschäftigung wurde aus der Sozialversicherung ausgenommen, weil sie als nicht 

existenzsichernd galt und daher eine eigenständige soziale Absicherung als nicht erforderlich unterstellt wurde. 

Die Regelung geht bis heute davon aus, dass diese Beschäftigten entweder über die Ehe bzw. die Familie oder 

über das Jobcenter als Arbeitssuchende abgesichert sind.  

 

2003 wurde die Begrenzung von maximal 15 Arbeitsstunden pro Woche für geringfügig Beschäftigte aufgeho-

ben, die monatliche Verdienst-Obergrenze auf max. 400 Euro verändert, die geringfügige Beschäftigung im Ne-

benerwerb erleichtert bzw. eingeführt und sozialversicherungsfrei gestellt.  

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung hat aktuell nachgewiesen: nicht 

einmal 10% der Minijobber/innen gelingt der Wechsel in ein Normalarbeitsverhältnis. Mobilität bedeutet im 

Niedriglohnsektor keine Steigerung von Arbeitszeit und Entgelt, sondern ist eine Bewegung innerhalb des 

Niedriglohnsektors, die nur von Minijob zu Minijob führt13.  

Auch Zitate aus entsprechenden Gutachten sprechen eine deutliche Sprache14: 

 

Der Aufstieg von einem Minijob in einen Midijob oder gar eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist die 

Ausnahme, so „dass Minijobs derzeit wohl kaum als Brücke in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

betrachtet werden können.“ Minijobs leisten „wohl keinen allzu großen Beitrag zum Abbau der Arbeitslosig-

keit“, da „Arbeitslose durch die Reform weitgehend nicht erreicht werden.“ 

                                        
12    Quelle IAQ: 2011 
13 

 WSI 2010; Eichhorst u.a. 2010  
14

 RWI – Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung; ISG – Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (2006): Evaluation 

der Umsetzung der Vorschläge der Hartz- Kommission. Arbeitspaket 1: Wirksamkeit der Instrumente. Modul 1f: Verbesserung der beschäftigungspolitischen 
Rahmenbedingungen und Makrowirkungen der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Teil 1, Essen. 



 
 

 14 

 

Auch weitere Gutachten kommen zu ähnlichen Einschätzungen:  

 

- Die „Brücke wird in beide Richtungen begangen“ - mit einem negativem Wanderungssaldo  von - 

50.000. Sprich: es kommen mehr Beschäftigte in Minijobs an als in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung abwandern. (Bofinger u.a. 2006) 

 

- Von den Personen, die ihr Arbeitsverhältnis beendet und ein neues angetreten haben, gelang nur 9% 

der Wechsel aus einem Minijob in ein Normalarbeitsverhältnis in Vollzeit. (Gensicke u.a., WSI 2010) 

 

 

5.3. Der Stand der Dinge  

 

Ungefähr drei Viertel der rund 1,8 Mio. Arbeitgeber beschäftigen bis zu drei Minijobber/innen in ihrem Unter-

nehmen. Die meisten geringfügig entlohnten Beschäftigten sind im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, gefolgt von 

den über 65-jährigen und der Altersgruppe der 20- bis 25-jährigen. 

 

Besonders gravierend ist die Tatsache, dass sich vor allem Frauen in diesen prekären Beschäftigungsverhältnissen 

wiederfinden (mehr als 63%). Insbesondere in dem Bereich der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung sind 

sie mit 67% stark vertreten. 92% der Frauen arbeiten in Privathaushalten.  

 

Mini-Jobs sind durch niedrige und niedrigste Löhne, hohe Fluktuation und sehr geringe Aufwärtsmobilität der Be-

schäftigten im Beruf wie im Betrieb gekennzeichnet. Mit dieser Form der Beschäftigung als Haupterwerb ist kein 

eigenes existenzsicherndes Einkommen zu erzielen. Dies belegen die regelmäßigen Studien des IAQ in Duisburg 

in eindrücklicher Weise. So sieht die Verteilung der Stundenlöhne im Niedriglohnsektor wie folgt aus: 

 

 
 Vollzeit  Teilzeit  Minijob  Summe  

 

unter 5 €  23,8%  10,5%  65,8%  100%  

unter 6 €  37,4%  13,8%  48,8%  100%  

unter 7 €  45,1%  17,7%  37,2%  100%  

unter 8 €  45,1%  21,2%  33,7%  100%  

Gesamt  70,5%  22,4%  7,1%  100%  

 
Quelle: IAQ Report 05-2009 

 

Mehr als 86% der Minijobber/innen arbeiten im Niedriglohnsektor15. Im Segment der unteren Stundenlöhne sind 

sie besonders häufig vertreten. Rund 66% der geringfügig Beschäftigten arbeiten für unter 5 € pro Stunde16. 

 

Mit der geringfügigen Beschäftigung wurde faktisch ein Kombilohn im unteren Einkommensbereich geschaffen, 

der durch die enormen finanziellen Ausfälle im Steuersystem und den sozialen Sicherungssystemen gesellschaft-

lich hoch subventioniert wird. Fast 15% der ausschließlich geringfügig Beschäftigten erhalten aufstockende Leis-

tungen nach dem SGB II. Insbesondere die Subventionierung Beschäftigter, die nur im Nebenerwerb geringfügig 

beschäftigt sind, ist in keiner Weise volkswirtschaftlich zu rechtfertigen. 

                                        
15

 Die Niedriglohngrenze (2/3 des Medianlohnes) entspricht einem Stundenlohn von 9,61 Euro in West- und 6,81 Euro in Ostdeutschland. 
16      IAQ Report 05-2009 
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Zudem gehört nach Angaben der Minijobzentrale etwa die Hälfte der im Nebenerwerb geringfügig Beschäftigten, 

zu den sogenannten NiedriglöhnerInnen (bei Vollzeitbeschäftigung). Hier wird gerade ein Bruttoeinkommen von 

maximal 1400 Euro17 erzielt. An dieser Stelle sind flächendeckende gesetzlich verbindliche Mindestlöhne und kei-

ne, durch die Steuerzahlenden subventionierten, Nebenjobs gefragt.  

 

Geringfügig Beschäftigte erwerben keine eigenen Ansprüche in der gesetzlichen Kranken- und Arbeitslosenversi-

cherung und nur völlig unzureichende in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die drohende Altersarmut der heu-

te Beschäftigten und die gegenwärtige Entgeltlücke von mehr als 23% zwischen den Geschlechtern sind zentrale 

„Baustellen“ am deutschen Arbeitsmarkt. Durch die beschriebene Segmentierung des Arbeitsmarktes befindet 

sich Deutschland in Bezug auf den gender pay gap seit Jahren auf einem der hintersten Plätze im EU-Vergleich.  

 

Minijobs verfestigen das tradierte Modell geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern. Eine 

Beschäftigung unter 15 Wochenstunden, so die Wochenstundenbegrenzung für Minijobs bis 2003, galt als „nicht 

erwerbstätig“ und musste im Auge des Gesetzgebers nicht existenzsichernd sein. Auch heute werden Minijobs 

vielfach als „Zuverdienst“ für Frauen klassifiziert. Es wird suggeriert, dass aus den Einkünften eines Minijobs zu-

sätzliche Bedarfe der Familie, wie z.B. der Sommerurlaub, finanziert werden könnten. Diesem Bild muss klar wi-

dersprochen werden.  

 

Die Anwendung des Gender-Mainstreaming-Prinzips in der Evaluation von Mini-Job-Beschäftigungsverhältnissen 

hat das deutlich belegt. Neben erheblichen Geschlechterdifferenzen werden auch Differenzen zwischen Ost- und 

Westdeutschland deutlich herausgestellt. 

 

Eine zusätzliche Belastung für Beschäftigte im Minijob entsteht, weil die arbeitsrechtlichen Ansprüche den Betrof-

fenen nicht bekannt sind. Denn arbeitsrechtlich gesehen ist ein Minijob eine Teilzeitbeschäftigung und unterliegt 

damit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz. Alle arbeitsrechtlichen An-

sprüche wie die auf Urlaub und Lohnfortzahlung bei Krankheit, auf Mutterschutz und Elternzeit oder auch auf 

schriftliche Fixierung der Inhalte der Arbeit (Arbeitsvertrag mit entsprechenden Regelungen zu Arbeitszeit und -

ort) gelten auch hier ohne Abstriche.  

 

                                        
17

 Pott u.a. 2007 
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Anlage 1 zum Positionspapier des DGB-BFA zu MiniJobs:  

 

Dr. Claudia Weinkopf, Institut Arbeit und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen, August 2011 

 
Handlungsoptionen im Bereich der Minijobs – eine „erweiterte“ Gleitzone als „Einstieg in den 
Ausstieg“? 

 

[…] 

 

„Als eine Alternative zur völligen Abgabenfreiheit von Minijobs für Beschäftigte könnte eine „erweiterte“ Gleit-

zone bis zu einem Monatsverdienst von 800 € eingeführt werden:  Bis zu einem Verdienst von z.B. 100 € würden 

Arbeitgeber den vollen Beitrag zur Sozialversicherung von 42% tragen. Darüber würden die Beschäftigten (be-

ginnend mit z.B. 2%) sukzessive am Gesamt-Sozialversicherungsbeitrag beteiligt, während der Anteil der Arbeit-

geber entsprechend sinken würde. Im Vergleich zu heutigen Regelung – 30% Abgaben der Arbeitgeber bis 400 € 

und anschließend ca. 21% – würden Arbeitgeber bei Arbeitsverhältnissen mit monatlichen Entgelten bis unter 

800 € etwas höhere Abgaben als bislang zahlen. Da die prozentuale Abgabenlast der Arbeitgeber aber – im Un-

terschied zur jetzigen Regelung – mit steigendem Monatsverdienst der Beschäftigten stetig sinken würde, hätten 

sie jedoch einen größeren Anreiz zur Schaffung von höher bezahlten Arbeitsplätzen (Abbildung 1).  

 
Abbildung 1: Sozialabgaben bei einer erweiterten Gleitzone, in % ; Quelle: Berechnungen IAQ18 

 

Auf Seiten der Beschäftigten würde die Sozialversicherungsfreiheit von Minijobs oberhalb einer Bagatellgrenze 

zwar aufgehoben, aber die Abgabenbelastung bliebe vergleichsweise moderat. Bei 400 € monatlichem Verdienst 

                                        
18

 Die Darstellung ist insofern schematisch, als der Abbildung kein durchgängiger Abgabenverlauf zugrunde gelegt wurde. Vielmehr wurden nur für die ge-

nannten monatlichen Einkommensstufen Abgabensätze berechnet. Dies gilt auch für Abbildung 2. 
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läge der Abgabensatz auf Seiten der Beschäftigten bei 12% und stiege dann sukzessive weiter bis auf 21% bei 

800 € an. Im Unterschied zur bisherigen Regelung in der Gleitzone zwischen 400,01 und 800 € hätten Beschäf-

tigte durchgängig ihrem Einkommen entsprechende Ansprüche auf Sozialleistungen. Sprungstellen gäbe es bei 

diesem Modell bezogen auf die Sozialabgaben nicht (Abbildung 2). Eine evtl. eintretende Steuerpflicht auf Seiten 

der Beschäftigten ist hierbei allerdings nicht berücksichtigt19. 

Abbildung 2:  Monatsverdienst von Beschäftigten nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge bei 
Einführung einer erweiterten Gleitzone, in €* 

 

Eine evtl. einsetzende Steuerpflicht ist nicht berücksichtigt. Quelle: Eigene (schematische) Darstellung und Berechnung des IAQ  

Ein möglicher Nachteil einer solchen erweiterten Gleitzone wäre, dass die prozentuale Abgabenlast der Arbeitge-

ber und Beschäftigten bei unterschiedlichen Einkommen unterschiedlich hoch ausfiele. Dies könnte Arbeitgeber 

dazu veranlassen, Strategien der Ungleichbehandlung der Beschäftigten weiter zu verfolgen. Dem könnte und 

müsste durch eine effektive Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes entgegen gewirkt werden. Hierzu 

wären Aufklärungskampagnen für Beschäftigte und Betriebe sowie eine grundsätzliche Verpflichtung der Arbeit-

geber, Beschäftigte umfassend über ihre Rechte zu informieren, notwendig. Außerdem müsste eine Hotline, bei 

der Verstöße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz von Beschäftigten auch anonym gemeldet werden können, 

eingerichtet werden. Und nicht zuletzt erfordert eine effektive Durchsetzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

auch Kontrollen sowie wirksame Sanktionen, wenn Verstöße festgestellt werden.  

Positiv wäre hingegen, dass Arbeitgeber bei einer erweiterten Gleitzone keinen finanziellen Vorteil bei kurzen Ar-

beitsverhältnissen hätten und dass die Summe der Sozialabgaben (Arbeitgeber und Beschäftigte zusammen) 

durchgängig bei 42% läge, was den Sozialversicherungen im Vergleich zur heutigen Regelung erhebliche zusätz-

liche Einnahmen bringen würde.“     […] 

                                        
19

 Dies könnte z.B. durch eine Abschaffung oder Modifizierung des Ehegattensplittings oder durch einen individuellen Steuerfreibetrag, der nur bei tatsäch-

licher Erwerbstätigkeit in Anspruch genommen werden kann, abgefedert werden. 


