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I. Politische Ausgangssituation 

Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung sieht hinsichtlich der geringfügigen Be-
schäftigung folgende Vereinbarung vor: 
 

„Minijobs 
 
Wir werden dafür sorgen, dass geringfügig Beschäftigte besser über ihre 
Rechte informiert werden. Zudem wollen wir die Übergänge aus geringfügiger 
in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtern.“ 

 
Ein Beschluss der Länder-Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vom 26./27. 
November 2013 sieht folgende Verabredung weit über die im Koalitionsvertrag hin-
ausgehende Vereinbarung vor: 
 

„Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und 
Soziales der  Länder sind der Überzeugung, dass Minijobs keine Möglichkei-
ten bieten, ein eigenes existenzsicherndes Einkommen zu erzielen und aus-
reichende Rentenansprüche aufzubauen. 
 
Sie teilen die Auffassung der EU, dass Maßnahmen zum Abbau fiskalischer 
Fehlanreize, insbesondere für Zweitverdienerinnen und -verdiener ergriffen 
und die Umwandlung von Minijobs in voll sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsformen erleichtert werden müssen (KOM-COM (2014) 406 final 
vom 02.06.2014). 
 
Die Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und 
Soziales der Länder fordern die Bundesregierung auf, zeitnah Vorschläge vor-
zulegen, wie insbesondere unter gleichstellungspolitischen Aspekten Minijobs 
dort, wo sie reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verhindern, 
beseitigt oder in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt 
werden können. 
 
Dort wo weiterhin Minijobs erforderlich oder gewünscht sind, sollten wirksame 
Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen getroffen werden. 
Auch Minijobber haben ein Recht auf faire Arbeitsbedingungen, insbesondere 
auf Einhaltung des Arbeits- und Arbeitsschutzrechts.“ 

 
II. Branchensituation, Beschäftigtenstruktur, Bedeutung der Minijobs für die 

Branche  

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen 
Einzelhandels für rund 300.000 selbstständige Unternehmen mit insgesamt 3 Millio-
nen Beschäftigten - Tendenz: steigend - und etwa 450 Milliarden Euro Umsatz. Der 
Einzelhandel ist nach Industrie und Handwerk der drittgrößte Wirtschaftszweig in 
Deutschland. Der HDE hat 100.000 Mitgliedsunternehmen aller Branchen, Standorte 
und Größenklassen. Die Branche ist mittelständisch geprägt. Die Unternehmen mit 
20 und weniger Beschäftigten überwiegen bei weitem (etwa 85 Prozent). Sie stellen 
auch die Mehrheit der Beschäftigten der Branche. 
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Im Einzelhandel sind etwa 870.000 Arbeitnehmer als geringfügig Beschäftigte tätig, 
davon etwa 200.000 in Form einer Nebentätigkeit - Tendenz: sinkend (Stichtag: 
30.06.2014). Der Anteil des Arbeitszeitvolumens, welcher auf die geringfügig Be-
schäftigten entfällt, beträgt im Einzelhandel etwa 15 Prozent.  
 
Für den Einzelhandel sind aufgrund der Besonderheiten der Branche Teilzeitbe-
schäftigungsverhältnisse unverzichtbar. Der Grund hierfür ist darin zu sehen, dass 
über den Jahres-, Monats-, Wochen- und Tagesverlauf unregelmäßige Kundenströ-
me in den Betriebsstätten des Einzelhandels zu einer unterschiedlichen Arbeitskräf-
tenachfrage führen. So müssen bspw. in großen Einzelhandelsunternehmen Kas-
senzonen zu Spitzenzeiten stärker besetzt sein. Auch steigt dann der Bedarf an Be-
ratungspersonal. Sehr enge Zeitfenster bei der Anlieferung von Waren wie auch die 
Erwartung von Kunden, bei Ladenöffnung nach Möglichkeit gefüllte Regale vorzufin-
den, führen dazu, dass angelieferte Waren innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne in 
den Verkaufsräumen eingeräumt werden müssen.  
 
Von der Organisation her müssen daher die Personalkonzepte des Einzelhandels 
darauf bauen, dass der über eine Grundauslastung hinausgehende Arbeitsanfall 
durch Teilzeitkräfte erledigt wird, sofern nicht alternativ auf Zeitarbeitskräfte oder ex-
terne Dienstleister zurückgegriffen würde. Alle einschlägigen und aktuellen Untersu-
chungen bspw. des IAB zeigen, dass - anders als es Presseberichterstattungen ver-
muten lassen - der Einsatz von Zeitarbeit im Einzelhandel nur im unbedeutenden 
Maße stattfindet, weil vor allen Dingen der Einsatz von Teilzeitarbeitnehmern dem 
Einzelhandel die notwendige Flexibilität bietet. Je nach Stundenvolumen und der 
einschlägigen Vergütung ergeben sich daraus Monatsverdienste unterhalb der 450-
Euro-Grenze, sodass es sich um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis handelt, 
oder oberhalb der 450-Euro-Grenze bis hin zu 800 Euro, sodass es sich um ein 
Gleitzonenbeschäftigungsverhältnis handelt - oder oberhalb von 800 Euro, sodass es 
sich um ein normales sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis han-
delt. Betrachtet man das insgesamt im Einzelhandel abgeleistete Arbeitszeitvolumen, 
so entfallen darauf etwa 15 Prozent auf den Einsatz von geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen.  
 
In Einzelfällen mag es gelingen, Tätigkeiten so zu organisieren, dass vor dem Hin-
tergrund von Stundenvolumina und Bezahlung ein sozialversicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis angeboten werden kann. In der Mehrzahl der Fälle wird dies 
jedoch nicht möglich sein, sodass der Einzelhandel für seine Abläufe neben Vollzeit-
kräften mit Teilzeitbeschäftigten mit hohen Stundenvolumina auch auf Teilzeitbe-
schäftigte mit geringen Arbeitszeitvolumina angewiesen ist.  
 
Es zeigt sich auf der Arbeitnehmerseite, dass für derartige Arbeitsverhältnisse 
durchaus auch eine große Nachfrage besteht. Dies bspw. durch Personenkreise, die 
keine Vollzeitbeschäftigung anstreben können bzw. wollen. Dazu gehören bspw. Mit-
arbeiter, die zur Finanzierung des Studiums einen Minijob ausüben, Mitarbeiter mit 
betreuungsbedürftigen Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen oder Rentner und 
Pensionäre, die die eigenen Altersbezüge aufbessern wollen. Hierzu gehören auch 
Menschen, die in anderen Branchen nur eine Teilzeitbeschäftigung gefunden haben 
und nun ihr Einkommen durch einen Minijob ergänzen. So gaben in einer  
Allensbach-Umfrage im  Jahr 2011   56 Prozent der Minijobber an, mit ihrer Arbeit 
zufrieden zu sein; lediglich 9 Prozent äußerten den Wunsch nach einer Vollzeittätig-
keit. Auch andere Untersuchungen der Minijob-Zentrale aus dem Jahr 2011 zeigten, 
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dass nur 24,6 Prozent der Minijobber auf der Suche nach einer nicht geringfügigen 
Beschäftigung waren.  
 
Gut ist auch nach den Untersuchungen der Minijob-Zentrale der sogenannte Klebeef-
fekt des Minijobs. Danach haben im Jahr 2009   31,6 Prozent der Minijobber nach 
ihrer geringfügigen Beschäftigung eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufge-
nommen, davon 41 Prozent beim gleichen Arbeitgeber (Kompass, Ausgabe 3/4 
2010). Die Untersuchungen der Minijob-Zentrale widersprechen dabei auch dem Bild 
des Multi-Minijobbers mit mehreren Minijobs gleichzeitig. Dies betraf laut einer Un-
tersuchung vom September 2010 gerade einmal 4 Prozent aller Minijobber in 
Deutschland. 
 
Festzustellen ist an dieser Stelle, dass auch im Einzelhandel keine Substitution von 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch geringfügige Beschäftigung statt-
gefunden hat. Zu diesem Schluss kommt auch die Deutsche Rentenversicherung in 
ihren Untersuchungen über die Entwicklung der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse in Deutschland (so nachzulesen in der Zeitschrift RVaktuell 1/2012, S. 22ff; 
Zeitschrift RVaktuell 4/2006, Zeitschrift RVaktuell 3/2007). Vielmehr zeigen die Ent-
wicklung und die amtlichen Statistiken der letzten Jahre klar und eindeutig, dass im 
Einzelhandel sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufgebaut wurde und wird, 
während der Zuwachs der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse nahezu stag-
niert, zuletzt sogar leicht rückläufig ist. Innerhalb der geringfügigen Beschäftigung ist 
dabei feststellbar, dass eine Verschiebung stattfindet zulasten der ausschließlich ge-
ringfügigen Beschäftigung und zugunsten der Beschäftigung, die als Nebentätigkeit 
ausgeübt wird.  
 
Klar ist, dass es sich bei einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis wie auch bei 
einem Gleitzonenbeschäftigungsverhältnis arbeitsrechtlich um ein „normales“ Ar-
beitsverhältnis handelt - mit allen Rechten und Pflichten des Arbeitgebers bspw. im 
Hinblick auf Entgeltfortzahlung, Urlaubsgewährung und einer angemessenen Entloh-
nung. Beispiele aus der Rechtsprechung machen unmissverständlich klar, dass die 
sozialversicherungsrechtliche Differenzierung insbesondere keine Ungleichbehand-
lung bei der Entlohnung zulässt, sofern diese alleine darauf abstellt, dass es sich bei 
dem Beschäftigungsverhältnis um ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis han-
delt. Die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung zeigen, dass es keine wesentli-
chen Unterschiede bei den Nettostundenverdiensten zwischen Minijobbern und sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten gibt. 
 
III. Position des HDE 

Der Einzelhandel wäre damit von Änderungen der Rechtslage im Bereich der Mi-
nijobs in erheblichem Umfang betroffen.  
 
Der HDE kann weder der Beschlusslage des ASMK noch der ihr zugrunde liegenden 
Begründungen in vollem Umfang beipflichten. Der HDE empfiehlt unbedingt eine tie-
fergehende Analyse der Situation, die dann zu Vorschlägen in dem Rahmen führen 
kann, wie sie der Koalitionsvertrag vorsieht.  
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IV. Begründung der ASMK - eine kritische Auseinandersetzung 

 

1. Keine Verdrängungseffekte 

Die Begründung stellt im Kern darauf ab, dass Minijobs sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung verdrängt. Wie die Empirie, Untersuchungen der Minijob-Zentrale wie 
auch Aussagen der Bundesregierung (zuletzt in der BT-Drucksache 18/2949) zeigen, 
ist diese Aussage schlicht und ergreifend falsch. Es gibt keinerlei Belege für eine 
Substitution.  
 
Auch die Zahlen im Einzelhandel aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zei-
gen seit Jahren einen Abbau der geringfügigen Beschäftigung und einen Aufbau der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Von Substitution keine Spur. 
 
2. Minijobs politisch erwünscht und notwendig 

Der in der Beschlussbegründung zitierte Aufbau geringfügiger Beschäftigung seit 
2003 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich dabei in der Regel um poli-
tisch erwünschte zusätzliche Beschäftigung handelt als Ergebnis der Hartz-
Reformen. Durch die Wiederzulassung von Minijobs im Rahmen von Nebentätigkei-
ten konnte auch die Schattenwirtschaft zurückgedrängt werden.  
 
Zudem hat der Gesetzgeber selber durch zahlreiche gesetzliche Änderungen (Teil-
zeitanspruch, Elternzeitregelung, Familienpflegezeit) Anspruchstatbestände dafür 
geschaffen, dass Menschen aufgrund bestimmter privater Motive ihre Arbeitszeit vo-
rübergehend reduzieren. Wird dann eine Verdienstgrenze von 450 Euro nicht über-
schritten, finden zwingend die Minijob-Vorschriften Anwendung. Letztendlich lösen 
die meisten Wünsche nach Arbeitszeitreduzierung aber neue Minijobs aus. Wün-
schen Mitarbeiter beispielsweise eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 8 bis 
10 Stunden (in dieser Spannbreite bewegen sich die Wünsche überwiegend), dann 
muss der Arbeitgeber zur Substitution der in diesem Zeitumfang wegfallenden Ar-
beitszeit oftmals Minijobber einstellen, wenn nicht andere Mitarbeiter bereit (also ent-
sprechend qualifiziert) und in der Lage (also zu den entsprechenden Zeitfenstern 
noch Vakanzen haben) sind, das entstandene „Loch“ zu füllen. Die deutlich unattrak-
tiveren Alternativen wären Überstunden oder Zeitarbeit. Minijobs sind daher ein wich-
tiges Element für eine an den Bedürfnissen der Arbeitnehmer orientierte betriebliche 
Arbeitszeitpolitik. 
 
3. Minijobs: Spiegel des Erwerbsverhaltens von Männern und Frauen  

Richtigerweise stellt die Beschlussbegründung fest, dass in den Minijobs bisher 
Frauen überwiegen. Dies hat, wie eine vom Bundesfamilienministerium in der letzten 
Legislaturperiode in Auftrag gegebene Studie zeigt, mit dem unterschiedlichen Er-
werbsverhalten von Männern und Frauen zu tun1.  Dieses unterschiedliche Erwerbs-
verhalten hat auch jüngst die Bertelsmann-Stiftung in einer neueren Untersuchung 
dargestellt. Hier zeigt sich auch klar ein anderes Erwerbsverhalten von Frauen aus 
den neuen Bundesländern (höhere Erwerbsquote). Es ist im Bereich der Minijobs 
auch klar ersichtlich, wenn man sich bezogen auf eine sogenannte 1000-Mann(oder 
Frau)-Quote anschaut,  wie hoch die Anteile der geringfügigen Beschäftigung im 

                                                 
1
 Frauen im Minijob, Prof. Carsten Wippermann, eine Untersuchung des DELTA-Instituts für das BMFSFJ, 2012 
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Westen und im Osten sind. So ist die Quote der in Minijobs Beschäftigten in Ost-
deutschland signifikant geringer als in Westdeutschland.2 
 
Das immer wieder zu findende Vorurteil, dass einzelne Branchen gezielt Frauen in 
Minijobs abschieben würden, hält ebenfalls einer wissenschaftlichen Überprüfung 
nicht stand. Auch hierzu gibt es eine Untersuchung der Minijob-Zentrale (Aufsatz: 
„Minijobs sind nicht weiblicher als andere Beschäftigungsformen), die klar zu dem 
Schluss kommt, dass in den einzelnen Branchen der Anteil der männlichen und 
weiblichen Minijobber im Regelfall in etwa auch den Anteil der männlichen und weib-
lichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigen einer Branche widerspiegelt. In den 
Branchen, in denen der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Frauen den der so-
zialversicherungspflichtigen Männer überwiegt, spiegelt sich dies auch in einem ent-
sprechenden Zahlenverhältnis bei den Minijobs wider und umgekehrt.   
 
4. Realistische Einkommenserwartung von Minijobbern 

Vereinfacht gesagt besteht im Regelfall bei den Minijobbern erst gar nicht die Erwar-
tung, mit einem nur geringfügigen zeitlichen Arbeitseinsatz ein existenzsicherndes 
Einkommen zu erreichen. Dies rührt daher, dass entweder für ein solches Einkom-
men bei gut situierten Haushalten kein Bedarf besteht oder aufgrund familiärer Grün-
de ein umfangreicherer zeitlicher Einsatz nicht möglich ist - beispielsweise bei den in 
der Begründung zitierten alleinerziehenden Müttern, sofern sie keine Betreuungs-
möglichkeiten haben oder im Fall der Elternzeit oder der Familienpflegezeit.  
 
5. Brückenfunktion von Minijobs? 

Die von der Beschlussbegründung zitierte „Brückenfunktion“ wird ausweislich der 
bereits zitierten Studie des Delta-Instituts von der Mehrzahl der Minijobber erst gar 
nicht erwartet. Sie spielt nur dort eine Rolle, wo eine größere zeitliche Verfügbarkeit 
überhaupt vorhanden und auch sozial abgesichert ist (beispielsweise durch Kinder-
betreuungsmöglichkeiten). Aber weder ein Student noch ein Rentner noch ein vo-
rübergehend in Familienpflegezeit oder Elternzeit befindlicher Arbeitnehmer (letztere 
kehren ja nach der Pflege- oder Elternzeit wieder auf das alte Beschäftigungsvolu-
men zurück) oder ein bereits in einer Hauptbeschäftigung tätiger nebenberuflicher 
Minijobber wird von seinem Minijob eine Brückenfunktion erwarten.  
 
Das wirft die Frage auf, ob die Minijobber, die aus ihrer Beschäftigung heraus eine 
andere Beschäftigung suchen, fündig werden. Der Minijob ist eine gangbare Brücke 
in ein voll sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Nach den Unter-
suchungen der Minijob-Zentrale (Aufsatz: „Minijobs sind eine Brücke in den Arbeits-
markt“) mündet jeder dritte Minijob in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 
wobei in zwei von fünf Fällen diese Hauptbeschäftigung beim Arbeitgeber, bei dem 
das vorherige Minijob-Beschäftigungsverhältnis bestand, aufgenommen wird.  
 
Festzuhalten bleibt daher, dass knapp die Hälfte aller Minijobber entweder keine an-
dere Form der Beschäftigung sucht oder bereits unmittelbar im Anschluss an den 
Minijob eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung gefunden hat. Berücksich-
tigt man, dass von den Minijobs etwa 2,5 Millionen - also jeder dritte Minijob - als Ne-
benjob ausgeübt werden, sie also bereits eine sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung neben dem Minijob ausüben, so zeigt sich, dass der Anteil der Minijobber, die 
eine andere Beschäftigungsform suchen und nicht finden nur sehr gering ist. 

                                                 
2
 Bericht der Minijob-Zentrale, I. Quartal 2013, Seite 20, Diagramm 16 
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Noch eine andere Zahl mag die Brückenfunktion der Minijobs verdeutlichen. So zeigt 
eine Auswertung des SOEP durch das Institut der Deutschen Wirtschaft, dass 43,1 
Prozent der im Einzelhandel als geringfügig Beschäftigten angestellten Menschen 
vorher entweder nicht erwerbstätig oder arbeitslos waren und 19,5 Prozent Schüler 
und Studenten sind. Damit ist für viele Erwerbstätige und Arbeitslose der Minijob ein 
erster Schritt in den ersten Arbeitsmarkt. 
 
Vollkommen außer Acht gelassen wird von der Beschlussbegründung die aktuelle 
Arbeitsmarktsituation. In weiten Teilen Deutschlands besteht bereits Vollbeschäfti-
gung und wir steuern auf einen Mangel an Arbeitskräften zu. Dort, wo eine Auswei-
tung der Beschäftigung gewünscht wird, die der aktuelle Arbeitgeber des Minijobbers 
nicht anbieten kann, bietet sich für ihn in der Regel die Chance nach einer zeitlich 
umfangreicheren anderen Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber. Dies zeigt 
sich auch darin, dass die Verweildauer der Arbeitnehmer in den Minijobs in der Regel 
nur sehr kurz ist und die Mitarbeiter - aus unterschiedlichsten Gründen, wie oben 
dargestellt wurde - in andere Beschäftigungsverhältnisse wechseln. Es gibt daher 
faktisch keine Minijob-Falle oder Sackgasse. 
 
6. Altersvorsorge bei Minijobbern 

Die Beschlussbegründung setzt sich auch nicht fundiert mit der Frage der Altersvor-
sorge auseinander. Denn sie verkennt, dass vom Grundsatz her jedes neu begrün-
dete geringfügige Beschäftigungsverhältnis in vollem Umfang rentenversicherungs-
pflichtig ist. Der Minijobber hat allerdings die Möglichkeit eines Opt-out. Dies ist seine 
Entscheidung. Ansonsten stellt sich die Versorgungssituation in der Altersvorsorge 
eines geringfügig Beschäftigten nicht wesentlich anders dar als bei einem sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigten Teilzeitarbeitnehmer. Auch ein Teilzeitjob mit einem 
monatlichen Einkommen von 800 Euro führt nicht zu einer existenzsichernden Rente. 
Dies ist dem bisherigen System immanent und keine Besonderheit des Minijobs. 
 
7. Entlohnung von Minijobbern 

Im Hinblick auf die Höhe der Entlohnung hat das Mindestlohngesetz sichergestellt, 
dass auch geringfügig Beschäftigte einen Mindestlohnanspruch in Höhe von 8,50 
Euro brutto haben. Gleichzeitig ist die Arbeitsstunde eines Minijobbers für das Unter-
nehmen aufgrund der vom Unternehmen zu zahlenden 28-prozentigen Pauschalab-
gabe deutlich teurer als die Arbeitsstunde eines sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten, daher hier nur ein Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungsbeiträge r in Höhe 
von etwa 20 Prozent „on top“ kommt. Da der Minijobber von seinem Stundenlohn 
allenfalls eine Pauschalversteuerung von 2 Prozent zahlen muss sowie einen deut-
lich geringeren Anteil des vollen Rentenversicherungsbeitrages heißt dies im Klar-
text, dass der Nettostundenlohn des Minijobbers höher ist als der eines sv-pflichtig 
Beschäftigten, die Arbeitskosten pro Stunde für den Arbeitgeber allerdings bei glei-
chem Bruttostundenlohn beim Minijobber höher sind als bei der sv-pflichtigen Be-
schäftigung. Auch hier geht die Beschlussbegründung von falschen Voraussetzun-
gen aus. 
 
Nicht zutreffend ist der pauschale Vorwurf, Minijobber würden systematisch schlech-
ter bezahlt als andere Beschäftigte. Als Beleg für die These der Schlechterbezahlung 
wird angeführt, dass laut den Verdienststatistiken des sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) geringfügige Beschäftigte viermal so häufig von Niedriglöhnen betroffen sei-
en wie der Durchschnitt aller Arbeitnehmer. Diese Aussage verkennt jedoch, dass 
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nach den meisten tariflichen Regelungen für gleiche Arbeit nicht das gleiche Entgelt 
gezahlt wird, sondern die Tarifverträge eine Staffelung nach der Betriebszugehörig-
keit oder nach sogenannten Tätigkeits- oder Berufsjahren vorsehen. Das führt dazu, 
dass langjährig Beschäftigte ein höheres Tarifeinkommen erzielen als die nur in ei-
nem kurzen Zeitraum Beschäftigten. So liegt die Vergütung bspw. für eine einfache 
Kassiertätigkeit im Einzelhandelstarifvertrag Nordrhein-Westfalen ab dem 6. Berufs-
jahr um 46 Prozent höher als im 1. Berufsjahr. Im Einzelhandel waren nach einer 
Auswertung der SOEP-Daten Vollzeitbeschäftigte im Durchschnitt etwa 7 Jahre in 
einem Einzelhandelsunternehmen tätig, bevor sie den Arbeitgeber gewechselt haben 
- und erreichten damit im Durchschnitt alle das 6. Berufsjahr der Tarifverträge -, wäh-
rend geringfügig Beschäftigte durchschnittlich nur 3,7 Jahre bei ihrem Arbeitgeber im 
Einzelhandel beschäftigt waren und dadurch im Durchschnitt nach dem Tarifvertrag 
auch nur ein deutlich geringeres Vergütungsniveau erreichen konnten. Da viele Mi-
nijobber ihre Tätigkeit nur für einen vergleichsweise kurzen Zeitraum ausüben - man 
denke bspw. an die zahllosen Studenten, die im Rahmen eines Minijobs ihr Studium 
finanzieren -, weisen die Verdienststatistiken rechnerisch korrekt derartige Unter-
schiede bei der durchschnittlichen Bezahlung aus, ohne dass dies auf eine system-
widrige und systematische Diskriminierung bei der Festlegung der Vergütungshöhe 
beruht.       
 
Andere Faktoren wie bspw. die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Qualifikation 
bleiben hierbei, wie ja auch bei der Veröffentlichung der Hans-Böckler-Stiftung, unbe-
rücksichtigt.      
 
Wesentliche Gründe für die statistisch feststellbare unterschiedliche Einkommenshö-
he sind daher bereits in den tariflichen oder auch betrieblichen Vergütungssystemen 
angelegte und von der Beschäftigungsdauer abhängige Einkommensunterschiede.  
 
8. Umwandlung von Minijobs 

Es ist gut und richtig, dass es in einzelnen Jobcentern Modellprojekte gibt, die sich 
mit der Frage befassen, wie Minijobs bzw. durch Zusammenlegung von Tätigkeiten 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt werden können. Doch 
dem stehen auch arbeitsorganisatorische Probleme entgegen. Denn Arbeitskräfte 
müssen beispielsweise in Branchen mit schwankenden Kundenfrequenzen dann zur 
Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. Und jeder bewilligte Teilzeitanspruch 
kann eine ausgeklügelte Planung über den Haufen werfen.  
 
9. Rechte von Minijobbern 

Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass Minijobber über ihre Rechte besser 
aufgeklärt werden. Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es hier sowohl 
Unsicherheit auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite gibt. Auch der HDE 
selber wird zu diesem Zweck eine Informationskampagne über die gesamte Einzel-
handelsorganisation organisieren.  
 

10. Fehlanreize? 

Sehr sorgfältig muss auch an das Thema „Fehlanreize“ herangegangen werden. 
Zum einen darf daran erinnert werden, dass die Einführung des geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisses in der Rechtsordnung zu Zeiten der Vollbeschäftigung er-
folgte und es darum ging, durch Anreize - ein den Arbeitnehmer nicht durch Steuern 
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und Beiträge belastendes Arbeitsverhältnisse - insbesondere vor dem Hintergrund 
der damals üblichen Alleinverdiener-Modelle - möglichst viele Menschen, vor allem 
auch Frauen zur Arbeitsaufnahme zu bewegen, um so aus einem größeren Arbeits-
kräftepotential schöpfen zu können.  
 
Im Kern stammt die Regelung aus dem Jahre 1957, also zu einer Zeit, zu der die 
Arbeitslosigkeit den tiefsten Stand in der Nachkriegszeit erreicht hatte und sich in 
Deutschland bereits eine Arbeitskräfteverknappung bemerkbar machte (die dann 
durch die Anwerbung sog. „Gastarbeiter“ gelöst wurde). Es ging offensichtlich darum, 
durch eine Steuer- und Abgabenfreiheit auf Arbeitnehmerseite einen Anreiz dafür zu 
schaffen, seine Arbeitskraft im Rahmen einer Nebenerwerbstätigkeit anzubieten. Ei-
ne Ausweitung der Regelung erfolgte dann in den siebziger Jahren zu Zeiten einer 
hohen Arbeitslosigkeit, als es offensichtlich darum ging, ebenfalls die Anreize für die 
Aufnahme einer Tätigkeit zu erhöhen und das damals angesichts steigender Steuer- 
und Sozialabgaben bereits grassierende Problem der Schwarzarbeit in den Griff zu 
bekommen. Der Erfolg dieser Idee konnte auch gut beobachtet werden, als unter der 
rot-grünen Bundesregierung die Ausübung eines geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisses im Rahmen einer Nebentätigkeit wieder zugelassen wurde und über Nacht 
Hunderttausende von Schwarzarbeitsverhältnissen in geringfügige Nebenbeschäfti-
gungsverhältnisse umgewandelt wurden - ohne dass dadurch sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung verdrängt wurde, wie die Arbeitsmarktzahlen belegen. Das 
Institut für angewandte Wirtschaftsforschung geht in seiner Prognose zur Entwick-
lung der Schwarzarbeit in Deutschland im Jahr 2011 davon aus, dass der Rückgang 
der illegalen Beschäftigung in Deutschland im Wesentlichen auf der im Jahr 2003 
eingeführten Minijob-Regelung beruht. 
 
Die bereits zitierte Untersuchung zum Erwerbsverhalten von Frauen zeigt, dass hier 
durchaus im Westen noch Verbesserungspotential besteht. Und die Diskussion über 
den Rückgang des hiesigen Arbeitskräftepotentials sollte auch dazu anregen, dar-
über nachzudenken, ob das Anreizmodell des Minijobs vielleicht sogar gerade jetzt, 
angesichts einer sehr hohen Belastung des Faktors Arbeit mit Steuern und Sozialab-
gaben, zu einer noch besseren Abschöpfung des Arbeitskräftepotentials führen kann.  
Denn dank der Ausgestaltung des Steuer- und Beitragsrechts „lohnt“ sich hier auch 
eine Beschäftigung, wenn der Arbeitnehmer aus den verschiedensten Gründen nur 
ein sehr geringes Arbeitszeitvolumen zur Verfügung stellen kann. Dieser Aspekt ist 
vor allen Dingen für Studenten oder Arbeitnehmer, die aufgrund privater Verpflich-
tungen ihre Arbeitskraft nur zeitlich eingeschränkt zur Verfügung stellen können, ext-
rem wichtig.  
 
Für die Arbeitgeberseite bietet das geringfügige Beschäftigungsverhältnis nach der 
aktuellen Gesetzeslage keine Anreize. Im Gegenteil: Aufgrund der im Mindestlohn-
gesetz geregelten Aufzeichnungspflichten hinsichtlich der täglichen Arbeits- und 
Pausenzeiten ist es bürokratischer und aufgrund der zusätzlich zum Bruttolohn zu 
zahlenden und im Vergleich zum sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsver-
hältnis höheren Pauschalabgabe von 28 Prozent (anstatt ca. 20 Prozent Arbeitgeber-
SV-Anteil) sogar teurer als das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhält-
nis. An dieser Stelle wäre eine Anpassung – konkret: eine Absenkung der Minijob-
Pauschalabgabe auf das Niveau des Arbeitgeberbeitragsanteils zur Sozialversiche-
rung - unbedingt erforderlich. 
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11. Minijobs als Schwarzarbeitsbekämpfung 

Es darf auch nicht vergessen werden, dass die bestehenden Minijob-Regelungen 
zum Abbau von Schwarzarbeit geführt bzw. Schwarzarbeit verhindert haben. Eine 
Abschaffung des Instruments der geringfügigen Beschäftigung würde daher ohne 
jeden Zweifel eher Anreize zur Schwarzarbeit anstatt zu sozialversicherungspflichti-
ger Beschäftigung schaffen, insbesondere im Bereich der Minijobs im Rahmen von 
Nebentätigen.  Eine ersatzlose Abschaffung der Regelungen würde daher nicht nur 
bedeuten, dass Millionen von bisherigen Minijobbern mit zusätzlichen Steuern und 
Sozialabgaben belastet würden und mit entsprechenden Kürzungen bei ihren Netto-
einkommen konfrontiert wären. Die weitere Folge wären vermutlich erhebliche Ein-
nahmeverluste bei Steuern und Sozialabgaben durch ein rasantes Anwachsen der 
Schwarzarbeit.  
 
Vor allen Dingen die derartige Sozialabgabenbelastung, die Ausgestaltung der SV-
Beiträge und die je nach steuerlicher Konstellation extreme steuerliche Belastung der 
Einkommen schaffen tatsächlich Fehlanreize. Betroffen sind dabei insbesondere Mit-
arbeiter mit der Steuerklasse V. Hierauf weist auch die Wissenschaft in Untersu-
chungen hin (bspw. IZA Standpunkt Nr. 49 vom Juli 2012). Man kann hier durchaus 
von einer „eiskalten“ Progression sprechen. Um es in Worten auszudrücken: Für ei-
nen Minijobber mit einem Einkommen in Höhe von 450 Euro in Steuerklasse III rech-
net sich eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nur dann, wenn sein Brut-
toeinkommen auf 590 Euro steigt, er also bei gleichem Stundenlohn seine Arbeitszeit 
um 10 Prozent ausweitet. Bei Steuerklasse VI müsste noch weit mehr Arbeitszeit 
abgeleistet werden, um auf das gleiche Nettoniveau zu gelangen. 
  
Solange es daher keine grundlegende Reform des Einkommensteuer- und Sozial-
versicherungsbeitragsrechts gibt, die zu einer aus Arbeitnehmersicht akzeptablen 
Entlastung des Einkommens bei Steuern und Sozialabgaben bei niedrigen Einkom-
men führt, ist die derzeitige Regelung des geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 
in ihren Grundzügen unverzichtbar. Eine von verschiedenen Seiten geforderte Ab-
schaffung der Regelungen für die geringfügige Beschäftigung ohne eine umfassende 
Reform des Steuer- und Abgabenrechts in den unteren Einkommensbereichen wür-
de vielmehr dazu führen, dass aller Voraussicht nach ein Großteil der geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse erneut in Schwarzarbeit landen würde und Unterneh-
men, die auf Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse mit geringen Arbeitszeitvolumina 
angewiesen sind, ihren Arbeitskräftebedarf nicht befriedigen könnten. 
 
 
 
Rückfragen bitte an: 
RA Heribert Jöris 
Telefon: 030/726250-40 
E-Mail: joeris@hde.de 
 


