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„Geringfügig entlohnte Beschäftigung“ ohne Tarif- u nd Mindestlohn und ohne 
Stunden-Obergrenze: Ein „Firmen-Jackpot“! 

Oder: Warum Unternehmen 
Minijobs als reguläre Beschäftigungsstrategie verwe nden. 

– Mit Berechnung – 

Beispiel KiK – ein Großunternehmen 

KiK setzt „Maßstäbe“ für die Verdienste von Frauen in Deutschland 
„Für europaweit 18.000 gelernte wie ungelernte Mitarbeiter/innen ist KiK Arbeit- und Chancengeber. 
Als erstes Unternehmen der Branche hat KiK 2010 ein Basisentgelt festgelegt, das jeder/m Beschäf-
tigten/m mindestens 7,50 Euro Stundenlohn garantiert. Das gilt für ganz Deutschland und wirkt sich in 
erster Linie für Aushilfskräfte in strukturschwachen Regionen positiv aus. In Ballungsräumen zahlt das 
Unternehmen bereits höhere Stundensätze. . . . Weitere Kennzahlen: 92% Frauenquote im Unter-
nehmen, wobei 58% der Führungspositionen durch Frauen besetzt sind. KiK beschäftigt Mitarbeiter 
aus 76 Nationen.“ (Quelle: KiK-Internetseite) 

Im Jahr 1996 gab es in Deutschland 225 Geschäfte. Derzeit sind es 3.000 Filialen europaweit . Für 
die Zukunft ist eine weitere Expansion auf 5000 Filialen geplant. Im Geschäftsjahr 2009 betrug der 
Umsatz 1,63 Mrd. Euro . (Quelle: KIK-Internetseite) 

Strafanzeige wegen Lohndumpings in 2007  
„Am 9. Oktober 2007 erstattete die Gewerkschaft ver.di Anzeige gegen KiK. Sie wirft dem Textildis-
counter Lohndumping  vor. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hat am 26. November 2007 das Verfah-
ren gegen KiK wegen Lohndumpings eingestellt. Es konnten keine strafrechtlich relevanten Hinweise 
festgestellt werden. In einem nicht rechtskräftigen Urteil  (Aktenzeichen 4 Ca 274/08) stufte das 
Arbeitsgericht Dortmund die Bezahlung einer Teilzeitangestellten als sittenwidrig  ein.“ (Quelle: Wiki-
pedia-Webseite) 

Erneuter Gerichtsfall in 2009: Wann ist eine Beschäftigte „Aushilfe“  
KIK zahlte seinen Minijob-Mitarbeiterinnen 5,00 € /Stunde . Das Gericht verurteilte das Unterneh-
men in zwei Fällen zur Zahlung eines Stundenlohnes von 8,21 €. Die beiden Klägerinnen erhielten 
eine Nachzahlung von 9.700 €  bzw. 12.500 €.  An Sozialabgaben  mussten allein für diese beiden 
Fälle 15.600 € nachgezahlt werden. 

Das Unternehmen argumentierte, das Urteil sei für die Beschäftigten ungerecht: 
„KiK bedauert die Urteile, da das Gericht nicht zwischen Brutto- und Nettolöhnen unterschieden hat. . . 
Zugesprochen wurden 8,21 € brutto. D.h. Diese Aushilfen erhalten laut diesem Urteil ca. 3,20 € Netto 
(bei Lohnsteuerklasse V). Bei KIK hingegen sind 5 € = 5 €.“ (Quelle: ver.di Fachbereich Handel) 

„Strategiewechsel“ zu 7,50 € Stundenlohn in 2010 
„Im August 2010 kündigte das Unternehmen an, allen Mitarbeitern ab 1. Oktober 2010 einen Mindest-
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lohn  von 7,50 Euro  zahlen zu wollen. Diese Entscheidung sei vor dem Hintergrund eines langfristigen 
Strategiewechsels zu sehen.“ (Quelle: Wikipedia-Webseite) 

Geringfügig entlohnte Beschäftigung ist keine „Aushilfe“ 
Beschäftigte, für die diese Lohnsummen und Sozialabgaben fällig werden, sind keine Aushilfen, son-
dern regelmäßiger Teil einer Personal-Strategie. Wenn bei einem nachzuzahlenden Lohnunterschied 
von 3,21  € 9.700 € bzw. 12.500 € nachzuzahlen sind, kann es sich nicht um „Aushilfen“ handeln: 
Diese Kolleginnen sind 3.022 bzw. 3.894 Stunden im Unternehmen  beschäftigt gewesen. Es war 
also eine Dauerbeschäftigung zu Niedriglohnkonditionen . 

Diese Niedriglohnstrategie verhilft KiK pro Jahr zu „Einsparungen“ in zweistelliger Millionenhöhe. 
KiK hat in Deutschland einen Anteil geringfügiger Beschäftigung von über 50 %, die als „Aushilfen“ 
gelten. Mit einer solchen Personalstrategie lässt sich im Unternehmen vortrefflich „sparen“. Dazu folgt 
im Anschluss eine überschlägige Rechnung , die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
Da die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland nicht exakt zu ermitteln ist, rechne ich nach Hinwei-
sen des ver.di-Fachbereiches Handel hilfsweise mit zwei Dritteln der Gesamtanzahl, also 12.000 Ar-
beitnehmerInnen (AN) in Deutschland. 50 % davon ergibt ca. 6.000 Beschäftigte in Minijobs. 

Warum haben die übrigen Minijobberinnen nicht geklagt? Befristungen verhindern dies! 
Das Unternehmen hat nur den beiden Klägerinnen den vom Gericht festgesetzten Lohn gezahlt. 
Wenn es doch so lukrativ ist – warum verlangen die übrigen Minijobberinnen dann nicht ebenfalls eine 
Nachzahlung? Sehr häufig werden Minijobs zusätzlich noch mit anderen prekären Beschäftigungs-
bedingungen verknüpft . So auch hier. Das Unternehmen stellt in der Regel seine „Aushilfen“ nur 
befristet  ein, und zwar wiederholt. Es ist also möglich, dauerhaft bei KiK zu arbeiten, jedoch nicht in 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. 

Unter dieser Bedingung ist es ver.di nicht möglich  gewesen, weitere Minijob-Beschäftigte  zu einer 
Klage  zu bewegen. Das Unternehmen „sparte“ also weiter Löhne ein. 

 

Rechnung 1: KiK-„Aushilfen“ mit 5 € Stundenlohn – der „Firmen-Jackpot“ 

Bei 5 € Stundenlohn  kann eine Minijobberin im Monat theoretisch 80 Stunden  arbeiten, das ent-
spricht zeitlich in etwa einer 50%igen Teilzeitstelle  bei einem Monatsgehalt  von 400 €. Da der Lohn-
Durchschnitt  bei Minijobs insgesamt bei 300 € pro Monat liegt, wird auch diese durchschnittliche 
Arbeitszeit von 60 Stunden  im Monat für eine Vergleichsrechnung herangezogen. 

Für die Abdeckung der Ladenöffnungszeiten  (z.B. 9.00 bis 20.00 Uhr an 6 Wochentagen = ca. 280 
Öffnungsstunden) sind diese Monats-Arbeitszeiten eine passende Größe: Mit 4 bis 5 Minijobberin-
nen  diesen Zuschnitts kann die Öffnungszeit 1 Mal komplett abgedeckt  werden. Dies kostet das 
Unternehmen ca. 5 x 400 € = 2.000 € + 30 % Sozialabgaben 600 € = 2.600 € / Monat . 

Würde die Beschäftigte 80 Stunden  arbeiten, so käme sie zu dem vom Gericht zugesprochenen  
Stundenlohn von 8,21 € auf einen Monatsverdienst von 656,80 € und wäre sozialversicherungs-
pflichtig. Würden 60 Stunden  geleistet, so käme sie auf einen Monatslohn von 492,60 € und wäre 
sozialversicherungspflichtig . Mit diesem Stundenlohn würde „1 Mal  Abdeckung der Öffnungs-
zeit“ ca. 3.900 € kosten, also 50 % mehr. 

Durch die Reduktion des Brutto-Stundenlohnes und die Auszahlung „Netto für Brutto“  wird die So-
zialversicherungspflicht umgangen . Die Beschäftigten bauen z.B. keine Rentenanwartschaften  
auf. Sie sind auf die Familienmitversicherung  in der Krankenversicherung angewiesen oder auf die 
Aufstockung im SGB II, die dann ebenfalls Krankenversicherungsschutz beinhaltet. 
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Der gerichtlich zugesprochene Lohn entspricht noch nicht  dem Tariflohn  einer Verkäuferin oder 
Kassiererin. Dieser beträgt ab ca. 12 €/Std.  Damit könnte bei 60 Monatsstunden ein Verdienst von 
720 € und bei 80 Stunden von 960 € erzielt werden. (Sollen dann die Beschäftigten weiterhin im Mini-
job tätig bleiben, müssten die Arbeitsstunden entsprechend reduziert und mehr Beschäftigte einges-
tellt werden. Dieser Fall wird hier nicht weiter verfolgt, wäre aber ebenfalls sehr interessant für eine 
Vergleichsrechnung.) 

Was „spart“ der Arbeitgeber ein? 

Reduktion des Stundenverdienstes von 8,21 € auf 5,00 € = 3,21 € /Std „Einsparung“: 

- 3,21 € x 60 Stunden  =  192,60 € 
- 3,21 € x 80 Stunden  =  256,80 € 

 

An Sozialversicherungsbeitrag hätte der Arbeitgeber bei einem Stundenlohn von 8,21 € zu zahlen: 
(der Einfachheit halber wird mit 20 % gerechnet) 

- Bei 60 Stunden: 20 % von 492,60 € =    98,52 € 
- Bei 80 Stunden: 20 % von 656,80 € =  131,36 €. 

 

Bei Minijobs leistet der Arbeitgeber ca. 30 % Sozialversicherungsbeitrag: 

- Bei einem Monatsverdienst von 300 € =   90 €  = Einsparung von 8,52 €  gegenüber der so-
zialversicherten Beschäftigung in Höhe von 492,60 € 

- Bei einem Monatsverdienst von 400 € =  120 €  = Einsparung von 11,36 € gegenüber der 
sozialversicherten Beschäftigung in Höhe von 656,80 €. 

 

Vorteilsrechnung – der Arbeitgeber „spart“ pro Minijobberin im Monat: 

- Bei 60 Stunden: 192,60  + 8,52 € =  201,12 € 
- Bei 80 Stunden: 256,80  + 11,36 € =  268,16 € 

 

Bei 6.000 Beschäftigten im Minijob ergibt sich pro Monat eine „Einsparung“ von: 

- Bei 60 Stunden: 201,12 x 6.000 = 1.206.720 € 
- Bei 80 Stunden: 268,16 x 6.000 =  1.608.960 € 

 

Im Jahr „spart“ das Unternehmen dadurch: 

- Bei 60 Stunden: 1.206.720 x 12 =  14.480.640 € 
- Bei 80 Stunden: 1.608.960 x 12 =  19.307.520 € 

 

An Beiträgen entgeht den Sozialkassen dadurch (nur Arbeitgeber-Beiträge): 

- Bei 60 Stunden: 8,52 € x 12 x 6.000 =  613.440 € 
- Bei 80 Stunden: 11,36 € x 12 x 6.000 =  817.920 € 
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Rechnung 2: Umstellung der Minijobs auf 7,50 € Stundenlohn 

Bei einem Stundenlohn von 7,50 € kann eine Minijobberin . . . Arbeitsstunden leisten: 

- Bei 400 € Monatsverdienst:  53 Stunden im Monat 
- Bei 300 € Monatsverdienst:  40 Stunden im Monat 

 

Würde sie den gerichtlich festgesetzten Stundenlohn von 8,21 € erhalten, so ergäbe sich: 

- Bei 53 Stunden im Monat ein Verdienst von 435,13 € = sozialversicherungspflichtig  
- Bei 40 Stunden im Monat ein Verdienst von 328,40 € = Verbleib im Minijob . 

 

Der Arbeitsgeber „spart“ an Stundenlohn pro Minijobberin im Monat ein: 

- Bei 53 Stunden: 0,71 €/Std. x 53  = 37,63 €  
- Bei 40 Stunden: 0,71 €/Std. x 40  = 28,40 € 

 

Für alle Beschäftigten ergibt sich pro Jahr eine Lohn-„Einsparung“ von: 

- Bei 53 Stunden: 37,63 x 12 x 6.000 =  2.709.360 € 
- Bei 40 Stunden: 28,40 x 12 x 6.000 =  2.044.800 € 

 

Interessant: Höhere Arbeitgeber-Beiträge an die Sozialkassen bei Minijob! Rechnung mit 53 Stunden: 

- Bei 53 Stunden 20 % Beitrag von 435,13 €   =  87,00 €. 
- Bei 53 Stunden zu 400 € = Pauschaler Beitrag 30 %  = 120,00 € 
- Die Sozialversicherungen erhalten bei Minijob-Regelung im Niedriglohnbereich 

mehr, jedoch nur vom Arbeitgeber: 
Differenz +33,00 € x 12 = 396,00 €/P/Jahr x 6.000  = 2.076.000 € Mehr-Zahlung 
Dies wird gern als „die höhere Belastung“ durch Minijobs angeführt! 

 

Vorteilsrechnung für den Arbeitgeber bei 53 Stunden zu 7,50€ im Vergleich zu 8,21 €: 

- Die Sozialkassen erhalten bei der Minijob-Lösung 2.076.000 € mehr an Beiträgen. 
- Dem steht jedoch die Lohneinsparung von   2.709.360 € gegenüber. 
- Der Arbeitgeber „spart“ bei dieser Lösung immer noch    633.360 € 

 

Vorteilsrechnung für den AG bei 40 Stunden zu 7,50 € Stundenlohn – im Vergleich zu 8,21 €/Std. 

- Bei 40 Stunden x 7,50 = 300,00 € = keine Sozialversicherungspflicht 
- Bei 40 Stunden x 8,21 = 328,00 € = keine Sozialversicherungspflicht 

 

Sozialabgaben in beiden Fällen, 300 bzw. 328 €, pauschal 30 % - ergibt pro Jahr: 

- Bei 300,00 € = 90,00 € x 12 = 1.080 €/P/Jahr x 6.000   = 6.480.000 € /Jahr  
- Bei 328,40 € = 98,50 € x 12 = 1.182,0 €/P/Jahr x 6.000   = 7.092.000 € /Jahr  
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Höherer Lohn = Mehr Sozialversicherungs-Beiträge (des Arbeitgebers) im Minijob: 

- Bei 8,21 € /Std. zahlt der AG 612.000 € mehr  an Sozialabgaben. 
Diese „Mehrbelastung“ wird gern ins Feld geführt, wenn es um die Lohnhöhe von Minijob-
Beschäftigten geht. Aber:  

 
Der Arbeitgeber „spart“ bei 7,50 €/Std. im Vergleich zu 8,21 € insgesamt ein, wenn der Lohn im Mini-
job-Bereich bleibt: 
 

- Lohndifferenz 28,40 €/P/Monat x 12 = 340,80 € x 6.000   = 2.044.800 €/Jahr 
- „eingesparte“ Sozialversicherung    =    612.000 €/Jahr 
- „Einsparung“ insgesamt      = 2.656.800 €/Jahr 

 

Fazit: Niedriglohn bleibt das „Bomben-Geschäft“ – der „Jackpot“ für den Arbeitgeber: 

- Je niedriger der Stundenlohn , umso größer die „Einsparung“. Oder anders gesagt: Der Ar-
beitgeber gewinnt Millionen  durch Lohn-Ungerechtigkeit  gegenüber seinen Beschäftigten. 
 

- Die Niedriglohnstrategie  für „Aushilfen“  lässt die „Einspar“-Potentiale des Arbeitgebers 
durch Sozialversicherungsfreiheit  weit hinter sich . 
 

- Die auf 400 € festgelegte Obergrenze eines Monatslohn in Kombination  mit bestimmten Kon-
ditionen wie „ohne Tarif- und Mindestlohn “ und „ohne Stunden -Obergrenze “ verfestigt das 
Unternehmens-Angebot in diesem Niedriglohn-Segment, während die Arbeitszeit  theoretisch 
nach oben offen flexibel  ist und dabei den Stundenlohn weiter senkt (siehe Rechnung 3). 
 

- Dies trifft auf der Nachfrageseite  (drei Viertel der MinijobberInnen mit nur 1 Beschäftigungs-
verhältnis sind verheiratet) auf die Situation in der Steuerklasse 5,  die auch bei niedrigem Ein-
kommen hohe Steuern abzieht. Auf beiden Seiten entsteht so eine ökonomische Zwangsla-
ge, die noch dadurch ergänzt wird, dass diese Ehefrauen vermeintlich eine eigene Kranken-
versicherung  nicht benötigen. 
 

- Schon die Anwendung eines Mindestlohnes von 7,50 €  verhindert gigantisches Lohndum-
ping . Jedoch erst die tarifgerechte  Eingruppierung führt bei diesen Teilzeiten zu einem Ein-
kommen, der das Existenzminimum  durch Arbeitsaufnahme gewährleistet. 
 

- Der Stundenlohn von 7,50 € führt für diese Teilzeit-Beschäftigten nicht dazu, dass sie der Ab-
hängigkeit  entgehen, die die sozialversicherungsfreie Beschäftigung für sie beinhaltet. Es be-
steht weiterhin die Notwendigkeit, die Absicherung über die Ehe  oder die  Grundsicherung  
zu gewährleisten. 
 

- Es wundert unter diesen Bedingungen vermutlich niemanden mehr, dass der Handel  mit in-
sgesamt ca. 900.000 Minijobberinnen  etwa ein Drittel  seiner Beschäftigten in Minijobs  be-
schäftigt. Ein gigantisches „Spar-Programm“! 

 

Beispiel: Beschäftigung als Aufstockerin in „160 €- Teilzeit“: 

Gerichtsfall „Pizzeria in Stralsund“ – Niedriglohn auch in Kleinunternehmen 
Der erste Gerichtsfall dieser Art in Stralsund (Aktenzeichen 1 CA 312/08) in 2010 macht deutlich, dass 
der Fall KiK noch lange nicht das Ende der Missbrauchs-Fahnenstange ist. Dort wurde ein Arbeitgeber 
verurteilt, weil er einem Beschäftigten einen Stundenlohn von 1,23 €  gezahlt haben soll. Der Arbeit-
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geber musste an das Jobcenter etwa 6.000 € an Transferleistungen  zurückzahlen, weil dieser Lohn 
als sittenwidrig eingestuft wurde. 

Zum Zeitpunkt des Urteils hatte dasselbe Gericht weitere 50 solcher Fälle anhängig. Die Bundes-
agentur für Arbeit hat nach dem Urteil den Jobcentern die Auflage erteilt, dass im Einzelfall zu prüfen 
sei, dass ein Lohn nicht unter 3,00 €/Std.  liegen dürfe. Diese Lohnhöhe wird inzwischen als „Er-
werbslosen-Mindestlohn “ gehandelt. Dieser mutierte jedoch, weil eine höhere Entlohnung durch das 
Jobcenter nicht kontrolliert wird und durch die Zumutbarkeit, die Zuverdienst- Regelungen und die 
Einkommens-Anrechnung zur „Lohnobergrenze für erwerbsfähige Hilfebedürftige “. 

Beispiel Drogerie-Kette in Berlin-Mitte 
Dass diese Praxis nicht nur in Stralsund und Umgebung zu einer Variante in einem strukturschwachen 
Gebiet gehört, sondern offenbar sehr gut zur „60-Stunden-Variante“ in einem Großunternehmen  
passt und auch in Ballungsräumen angekommen ist, kann die Verfasserin aus eigenem Erleben be-
stätigen. Auch wenn diese Begebenheit nur anekdotische Evidenz hat, ist sie doch symptomatisch: 

In einem Ladengeschäft einer namhaften Drogerie-Kette in Berlin-Mitte  hatte ich kürzlich im Ver-
kaufsraum Gelegenheit, ein Bewerbungsgespräch  mit anzuhören. Gesucht wurde auf der Anzeige 
im Schaufenster eine „Verkäuferin in Teilzeit, auch auf Minijob-Basis“. Die Bewerberin wurde in dem 
Gespräch von der Filialleiterin als erstes  gefragt, ob sie derzeit erwerbslos  sein. Als diese die Frage 
bejahte, antwortete die Filialleiterin sinngemäß: „Gut. Dann können Sie bei uns 160 Euro dazu ver-
dienen. Wann können Sie anfangen?“  Der Minijob zu 400 oder 300 € kam also für diese Bewerberin 
gar nicht in Betracht, ebenso wenig eine versicherte Teilzeitbeschäftigung. Ob eine Arbeitszeit  ver-
einbart wurde, war nicht mehr zu erfahren, weil die Damen sich zu einem Vertragsgespräch für den 
folgenden Tag verabredeten. 

Rechnung 3: Welche Implikationen enthalten diese Fälle für unsere Überlegungen? 

Arbeitsstunden bei 1,23 € Stundenlohn: 

- Für 400 € im Monat könnte die Aufstockerin theoretisch 325 Stunden arbeiten. 
- Für 300 € im Monat könnte sie theoretisch 243 Stunden arbeiten. 
- Für 160 € im Monat könnte sie 130 Stunden arbeiten = realistisch ! 

=> Vollzeitnahe  Arbeitszeit für 160 €  in der Pizzeria = Fall aus der Gerichts-Praxis. 
 

Arbeitsstunden bei 3,00 € Stundenlohn: 

- Für 400 € im Monat könnte die Aufstockerin 133 Stunden arbeiten = realistisch ! 
- Für 300 € im Monat könnte sie 100 Stunden arbeiten = realistisch ! 
- Für 160 € im Monat könnte sie 53 Stunden  arbeiten = realistisch ! 

=> Dies ist die für den Drogerie-Markt  wahrscheinliche Variante; sie kommt dem 60-Stunden-
Minijob am nächsten – und beinhaltet ein weiteres „Einspar“-Potential von 140 € /P/Monat. 
 

Vergleichs-Rechnung mit 8,21 € Stundenlohn 
Würde die Bewerberin im Drogerie-Markt  anstatt der 160 € Monatslohn den im Fall KiK gerichtlich 
festgesetzten Lohn von 8,21 €/Std. erhalten, so würde sie auf einen Monatslohn von 492,60 € kom-
men. Sie wäre damit sozialversicherungspflichtig  und würde, wenn sie allein lebt, voraussichtlich 
keinen ALG II-Regelsatz  mehr erhalten, sondern nur noch Wohngeld . 

Der Arbeitgeber  hätte jedoch 322,60 € mehr an Lohn  zu zahlen sowie 98,52 € an Sozialabgaben . 
Bei der 160 €-Erwerbslosen-Variante  zahlt er 160 € plus 48 € Sozialabgaben = insgesamt 208 €  für 
eine vergleichbare Arbeitsleistung von 53 Stunden. Damit hat der Arbeitgeber insgesamt an Lohn und 
Sozialausgaben „gespart“: 

- 322,60 € Lohn + 50,52 € Sozialabgaben  = 373,12 € / 1 Beschäftige / im Monat  
- 373,12 € x 12      = 4.477,44 € / 1 Beschäftigte/ im Jahr  
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- Bei 5 Beschäftigten (1 Mal Ladenöffnung abdecken)   = 22.378,20 € / Jahr  
 

Fazit: Löhne von 3,00 €/Std. decken die Kosten der Jobcenter 

- In keinem der Fälle würde die Person unabhängig von den Transferleistungen  des Jobcen-
ters. In diesem Lohnspektrum geht es also ausschließlich um die Verringerung der Hilfeleis-
tung  nach dem SGB II, also die Verlagerung  von „Einsparungen“ des Arbeitgebers zu „Ein-
sparungen“ des Jobcenters. Im Drogerie-Fall kommt jedoch der Arbeitgeber dem sogar noch 
zuvor und greift das „Einspar“-Potential noch selber ab! 
 

- Die Zuverdienst-Regelungen des SGB II  halten  die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in Kom-
bination mit Abgabenprivilegierung der Minijobs und dem Fehlen eines richtigen gesetzlichen 
Mindestlohns sowie einer Wochenstunden-Obergrenze im Niedriglohnsektor fest . 
 

- Für Unternehmen bedeutet dies eine Subventionierung  der Löhne , da sie mit der Vergütung 
keine  Existenzsicherung  für die Beschäftigten mehr gewährleisten müssen. Das Arbeitslo-
sengeld II hat hier die Funktion eines Kombilohns  bereits übernommen. 
 

- Für Unternehmen bedeutet der jetzt praktizierte „Erwerbslosen-Höchst- und Mindestlohn “ 
von 3,00 € hohe zusätzliche Gewinn-Möglichkeiten . 
 

- Den Sozialkassen  entgehen hohe Beitragseinnahmen  und ihnen entstehen hohe Lasten an 
zusätzlichen Transferleistungen . 

 

Beispiel Pflege: Minijob plus Übungsleiterpauschale  

Für soziale und personenbezogene Dienste wird in der letzten Zeit das Modell „400 € Minijob plus 175 
€ Übungsleiterpauschale“ angewandt. Dieses Modell wird von zahlreichen Steuerberatungs-
Unternehmen für Pflegedienste und stationäre Einrichtungen als die Lösung angepriesen – und in den 
Pflegeinstitutionen auch verwendet. Dabei werden Beschäftigte im selben Unternehmen  im Minijob 
entlohnt und erhalten für weitere Tätigkeit die Übungsleiterpauschale hinzu. Damit sind 575 € im Mo-
nat  für die Beschäftigte steuer- und sozialabgabenfrei.  Dass auch hier kaum ein Tariflohn zugrunde 
gelegt wird, kann aus der Tatsache abgeleitet werden, dass wir in Deutschland seit August 2010 einen 
Mindestlohn von 8,50 € (West) bzw. 7,50 € (Ost) haben. 

An dieser Situation ist insbesondere auch die Politik beteiligt. 
Der Pflege- und Gesundheits-Markt ist durch seine Besonderheiten kein „normaler“ Markt , sondern 
bedarf wegen der Abhängigkeit der pflegebedürftigen Markt-TeilnehmerInnen bzw. ihrer Angehörigen 
der staatlichen Regulierung . In die Festsetzung der Pflegesätze  fließt (aus ver.di-Sicht) jedoch re-
gelmäßig mit ein, dass es sich um niedrigentlohnte Frauenarbeitsplätze  handelt, die einer eigens-
tändigen Existenz- und sozialen Sicherung nicht bedürfen. Dies ist dringend zu ändern! 

Eine genaue Vergleichsrechnung ist noch zu erstellen. 
Eine Vergleichsrechnung dazu, was ein Pflege-Arbeitgeber so „spart“, kann aus der Variante der 
Rechnung 2 hergeleitet werden, mit dem Unterschied, dass für die Überleiterpauschale in Höhe von 
175 € keine Sozialabgaben für den Arbeitgeber fällig werden. Es ist also ein noch „besseres Geschäft“ 
als allein im Minijob zu entlohnen. Eine Vergleichsrechnung kann bei Bedarf noch erstellt werden. 

Fazit: Die „geringfügig entlohnte Beschäftigung“ ve rdient insgesamt, so auch hier, ihren Na-
men ausdrücklich zu Recht, denn den Beschäftigten w ird Lohn in großem Stil vorenthalten. 


