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Geringfügig entlohnte Beschäftigung – „Minijob“ 

Gegenstand der vorliegenden aktuellen Position ist die „geringfügig entlohnte Beschäftigung“ bis zur 

Höhe von 400 € Monatseinkommen. Sie ist grundsätzlich mit Sozialversicherungsfreiheit verknüpft 

und mit pauschaler Versteuerung durch den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, seit 2003 nicht jedoch 

mehr mit einer bestimmten (geringfügigen) Arbeitszeit. Minijobs haben mit ca. 7 Mio. entsprechend 

geregelten Arbeitsverhältnissen eine enorme Verbreitung erfahren. Minijobs wurden als „nicht 

Existenz sichernd“ konzipiert und wirken so ökonomischer und sozialer Eigenständigkeit entgegen. 

Deshalb setzt ver.di sich für die Beendigung der Privilegierung dieser Beschäftigungsverhältnisse ein. 

Ungleichverteilung beenden – Mindestlöhne umsetzen 

Beschäftigungsverhältnisse wie die geringfügig entlohnte Beschäftigung, die mit einer monatlichen 

Verdienst-Obergrenze versehen und vom eigenständigen Zugang zur Sozialversicherung 

ausgeschlossen ist, sind in der europäischen Union einzigartig. Kein anderes europäisches Land 

weigert sich, in einem speziellen Niedriglohnbereich einen gesetzlichen Mindestlohn anzuwenden. 

Bewusst wird hingenommen, dass die Beschäftigten ihren Lebensunterhalt und eine eigenständige 

soziale Sicherung und Altersvorsorge nicht gewährleisten können. Niedriglöhne von im Durchschnitt 5 

Euro pro Stunde und Monatsverdienste von im Durchschnitt 300 Euro pro Monat sorgen dafür, dass 

die Beschäftigten der staatlichen Grundsicherung bedürfen oder eine „Versorgung“ und die soziale 

Absicherung in der Ehe (drei Viertel der MinijobberInnen mit einem Arbeitsverhältnis sind verheiratet) 

oder Bedarfsgemeinschaft nach SGB II in Anspruch nehmen müssen. Dies legt der Gesellschaft und 

den Sozialkassen hohe volkswirtschaftliche Kosten auf, während Arbeitgeber durch vorenthaltene 

Lohn-Gerechtigkeit und Sozialabgaben hohe Gewinne einfahren. Diese Ungleichverteilung ist zu 

beenden, insbesondere mit der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, der gerade im Bereich 

der heute prekären Beschäftigung Wirkung zeigen würde. 

Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse umsetzen – Missbrauch verhindern 

Die geringfügig entlohnte Beschäftigung wird in der Regel mit anderen prekären 

Beschäftigungsmerkmalen verknüpft. Obwohl für sie die gleichen arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

wie für andere Beschäftigte gelten, werden Urlaub, Urlaubsgeld, Lohnfortzahlung und die Festlegung 

einer Arbeitszeit vorenthalten. Oft liegt kein Arbeitsvertrag vor, so dass eine Geltendmachung 

zusätzlich erschwert wird. Geläufig ist die Kombination mit einer Befristung. Dies ist besonders 

schwerwiegend, weil sie dazu führt, dass Beschäftigte die ihnen entgangenen Leistungen nicht 

einfordern. MinijobberInnen können so zwar dauerhaft beschäftigt sein, jedoch ohne die Sicherheit 

eines unbefristeten Arbeitsvertrages. 

Der durchschnittliche Stundenlohn von 5 Euro wird in der Praxis außerdem oft weit unterschritten, weil 

keine Wochenarbeitszeit eingehalten werden muss und diese sogar bis zur Vollzeitgrenze und 

darüber hinaus ausgedehnt wird. Missbrauch von Transferleistungen liegt vor, wenn aufgrund der 

Zuverdienstregelungen im Sozialgesetzbuch II weiterer Lohn vorenthalten wird. Hier ist die von der 
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 kürzlich festgesetzte Lohnuntergrenze für AufstockerInnen von 3,00 Euro pro Stunde 

keine akzeptable Lösung. 

Minijob und ehrenamtliche Tätigkeit – auch bei demselben Arbeitgeber - ist ein weiterer 

Umgehungstatbestand in der Sozialversicherung. Die Kombination mit der „Ehrenamtspauschale“ bis 

500 € pro Jahr oder der „Übungsleiterpauschale“ bis 2100€ pro Jahr gilt derzeit als legal. Diese nach § 

3 Nr. 26 und 26a EStG steuer- und abgabenfreie Kombination führt zu monatlichen Einkünften bis zu 

575 €, ohne dass sie versteuert und verbeitragt werden. Sie findet häufig praktische Anwendung bei 

der Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer Einrichtung zur 

Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke und wird als günstige 

„Gestaltungsmöglichkeit“ angepriesen. Was jedoch steuerrechtlich möglich ist, kann arbeitsrechtlich 

eine Umgehung darstellen und widerspricht dem Ziel des eigenständigen Zugangs zur sozialen 

Sicherung. 

Ein Missbrauchstatbestand kann auch darin gesehen werden, dass Unternehmen die geringfügig 

entlohnte Beschäftigung im großen Stil und/oder als „Zwangs-Teilzeit“ anbieten. Dabei sind 

inzwischen hohe Konzentrationen in bestimmten Branchen wie z.B. dem Einzelhandel, wo inzwischen 

ein Drittel aller Arbeitsverhältnisse als Minijob ausgestaltet ist, zu verzeichnen. Dies führt zur 

Wettbewerbsverzerrung – zwischen den Unternehmen in derselben Branche, aber auch zwischen 

Arbeitgebern unterschiedlicher Branchen, mit der Konsequenz, dass die mit Minijobs in der Regel 

verknüpfte Niedriglohnstrategie sich immer weiter ausbreitet. 

Die Sonderstellung der geringfügig entlohnten Beschäftigung – außerhalb der Absicherung in der 

Sozialversicherung und außerhalb der Anwendung tariflicher Löhne und Arbeitsbedingungen – muss 

beendet werden. ver.di fordert deshalb die Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse, also die 

Abschaffung der Abgaben-Privilegierung und damit der Missbrauchs-Möglichkeiten. Darüber hinaus ist 

eine stärkere staatliche Kontrolle zum Ausschluss solcher Umgehungstatbestände erforderlich. 

Ökonomische und soziale Eigenständigkeit setzt Lohngleichheit voraus 

ver.di tritt außerdem für die Verbesserung der Stellung der Frauen in Familie, Berufs- und Arbeitswelt, 

Politik und Gesellschaft ein. In diesem Prozess spielt die ökonomische und soziale Eigenständigkeit 

von Frauen eine zentrale Rolle. Ökonomische und soziale Eigenständigkeit setzt eine Abkehr vom 

(weiblichen) Hinzuverdienermodell, welches das (männliche) Haupteinkommen ergänzt, voraus. 

Derartige überkommene Lebensentwürfe werden nach wie vor durch einen Komplex von gesetzlichen 

und gesellschaftlichen Normen gestützt, der auf das Erwerbs-, Familien- und Privatleben 

insbesondere von Frauen dahingehend wirkt, ihre Abhängigkeit in der Ehe und Partnerschaft bzw. 

Bedarfsgemeinschaft zu verfestigen. ver.di sieht die bisherige Entwicklung der geringfügig entlohnten 

Beschäftigung in diesem Zusammenhang mit großer Sorge und fordert den Gesetzgeber auf, für 

Frauen die Lebensverlaufsperspektive und für den Staat und die Sozialkassen die 

Langfristperspektive stärker als bisher in den Blick zu nehmen und den Erhalt des Sozialstaates als 

Ganzes durch verantwortungsvolles Handeln zu sichern. Dabei kommt dem Grundsatz „Gleicher Lohn 

für gleiche und gleichwertige Arbeit (EQUAL PAY)“ höchste Bedeutung zu. 

Fehlende soziale Absicherung insbesondere für Frauen ist mittelbare Benachteiligung 

Minijobs sind vor allem für immer mehr Frauen die alleinige Verdienstquelle. Dies spiegelt sich auch in 

der Verteilung der inzwischen erhöhten Erwerbsbeteiligung deutlich wider, denn das 

                                                 
1 Als bundesweit erste ARGE war die Stralsunder Behörde im Februar 2009 vor das Arbeitsgericht Stralsund gezogen, um mit 

dem Argument der Sittenwidrigkeit Lohnnachforderungen einzuklagen Das Urteil (Aktenzeichen 1 CA 312/08) betrifft den Fall, 
wo der Arbeitgeber einen Stundenlohn von 1,23€ gezahlt hatte. Er musste über 6.000€ an das Jobcenter als vorenthaltene 
Lohnsumme zahlen, die bei der ALGII-Ermittlung hätte angerechnet werden können. 50 weitere Fälle sind dort anhängig. Die 
Bundesagentur für Arbeit hat daraufhin die Jobcenter zu einer Prüfung aufgefordert, dass ein Stundenlohn nicht mehr unter 3 € 
liegen dürfe. 

 



Arbeitszeitvolumen der weiblichen Erwerbstätigen wurde bei steigender Erwerbstägigen-Anzahl nicht 

erhöht. Dadurch sind Arbeitnehmerinnen aber nicht mehr gegen Arbeitslosigkeit versichert und auch in 

der Gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung nicht eigenständig abgesichert. Folge davon ist 

eine dauerhafte existenzielle Abhängigkeit von dem/der PartnerIn bzw. von staatlichen 

Transferleistungen, in der Erwerbsphase und im Alter. Um diese mittelbare Benachteiligung zu 

beenden, ist auch die Einbeziehung kleiner Teilzeiten und geringer Verdienste in die 

Sozialversicherung erforderlich. 

Die „Brückenfunktion“ in den ersten Arbeitsmarkt ist ein Mythos 

Die Brückenfunktion der geringfügig entlohnten Beschäftigung wird seitens des Gesetzgebers und der 

Politik immer wieder betont. Sie erfüllt sich aber in der Realität äußerst selten, denn die Möglichkeiten 

zum Übergang in einer versicherte Teilzeit oder Vollzeit sind in der Regel nicht gegeben, auch indem 

der Ausstieg aus dem Niedriglohn nur selten realisiert werden kann. 

Es ist inzwischen auch ein Mythos, dass Minijobs grundsätzlich mit einer „kleinen Teilzeit“ und flexibler 

Arbeitszeit verbunden sind, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen. Flexibilität ist oft 

gar nicht gegeben, denn geringfügig entlohnte Beschäftigung ist seit der Aufhebung der 

Stundengrenze in 2003 keineswegs mehr regelmäßig mit einer geringen wöchentlichen Arbeitszeit 

verbunden. Die Wünsche der ArbeitnehmerInnen sind auch bei der Lage der Arbeitszeit eher 

nachrangig. Wenn Minijobber/innen zu in Tagesrandlagen und/oder nicht geplanten Zeiten anwesend 

sein müssen (Früh- und Abendstunden, Stoßzeiten, geteilte Arbeitszeiten), lässt sich das nur schwer 

mit festen Zeiten der Familienarbeit und den Öffnungszeiten z.B. von Betreuungseinrichtungen 

vereinbaren. 

Minijobs sind als Beschäftigungskategorie inzwischen fest in die Produktionsabläufe und 

Kostenstrukturen der Unternehmen installiert. Es gibt von Seiten der Unternehmen in der Regel keine 

Veranlassung, Minijobber/innen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse zu 

„befördern“. Dabei steht für Arbeitgeber und Beschäftigte die Kurzfristperspektive im Vordergrund: 

Mehr Gewinne durch Niedriglohn für die einen, speziell steigerbares Netto-Einkommen für die 

anderen, insbesondere, wenn der Minijob als Alternative zur Beschäftigung in der Steuerklasse 5 

angenommen wird. Auch die Zumutbarkeit „jeder Arbeit“ des SGB II spielt eine wesentliche Rolle. 

Diese professionelle Erosion des Vollzeitarbeitsmarktes muss beendet werden. 

Einnahmeverluste für den Fiskus und zusätzliche Belastungen für die Sozialversicherungsträger 

beenden 

Dem Staat gehen durch die Minijobs erhebliche Einnahmen verloren, denn durch die geringen 

Einkommen fallen in der Regel keine Steuern an. Niedrige Einnahmen bedeuten zudem geringere 

Kaufkraft. Bei der inzwischen hohen Anzahl von Minijobs hat dies auch Auswirkungen auf Stabilität 

und Wachstumsmöglichkeiten unserer Binnenwirtschaft. 

Minijobs begründen Minirenten und zählen weniger bei den notwendigen Vorversicherungszeiten für 

Erwerbsminderungsrenten und für Rehabilitationsmaßnahmen. Der Weg in die Altersarmut ist damit 

vorprogrammiert. Betroffen sind davon in erster Linie Frauen, deren Durchschnittsrente ohnehin 

geringer als die der Männer ist. Die öffentlichen Sozialausgaben steigen entsprechend an, z.B. durch 

Inanspruchnahme der Hinterbliebenenrente oder einer Grundsicherung. Dem Staat und der 

Gesellschaft entstehen auf diese Weise hohe zusätzliche sozialisierte Kosten, die in Zukunft zur 

Sicherstellung unserer sozialen Sicherung vermieden werden müssen. 

Ende der Abgaben-Privilegierung – Gleichbehandlung aller Arbeitsverhältnisse 

Angesichts dieser dramatischen Fehlentwicklung fordert ver.di die Abschaffung der 

Geringfügigkeitsgrenze und die Einführung einer Sozialversicherungspflicht ab dem ersten EURO. 



Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende muss: 

1. Die Definition der Zumutbarkeit (§ 10 SGB II) entsprechend den vorgenannten Forderungen 

verändert werden. Zumutbar darf nur die Arbeit sein, für die mindestens ein tariflicher oder 

gesetzlicher Mindestlohn gezahlt wird. Dies ist unter anderem durch die Begrenzung bzw. Kontrolle 

der Arbeitsstunden sicher zu stellen. 

2. Beim Hinzuverdienst (gem. § 30 SGBII) muss der den AufstockerInnen zustehende Lohn 

tatsächlich ausgezahlt werden, damit die Gemeinschaft der Steuerzahler/innen durch den 

Anrechnungsbetrag auf die Regelleistung entsprechend entlastet wird bzw. darauf sogar ganz 

verzichtet werden kann. 

ver.di fordert seit langem zur Verwirklichung des Grundsatzes „Gleicher Lohn für gleiche und 

gleichwertige Arbeit (EQUAL PAY)“ ein komplexes Bündel von gesetzlichen Maßnahmen zur 

Gleichstellung. Grundsätzlich erwartet ver.di, dass der Gesetzgeber notwendige Regelungen zur 

Gestaltung des Arbeitsmarktes und der Fortentwicklung der sozialen Sicherungssysteme wie auch 

des zivilrechtlichen Unterhaltsrechts und der Einkommensbesteuerung miteinander kompatibel und 

frei von Wertungswidersprüchen gestaltet. Zugleich ist das rechtsstaatliche Gebot der Normenklarheit 

zu beachten. 

Zur Historie: Geringfügige Beschäftigung wurde mit geringer Stundenzahl und als nicht 

existenzsichernd konzipiert 

„Geringfügig entlohnte Beschäftigung“ wurde zur Zeit ihrer Einführung noch „geringfügige 

Beschäftigung“ genannt, da sie mit einer geringen Wochenstundenzahl verknüpft war. Sie wurde als 

Hinzuverdienst entwickelt. Auf die Sozialversicherung wurde verzichtet, da die geringfügige 

Beschäftigung als nicht existenzsichernd angesehen wurde, die es voraussetzt, dass eine 

anderweitige Einkommensquelle genutzt werden konnte. Sie wurde zu Zeiten der Vollbeschäftigung 

legalisiert, um sozial abgesicherten Erwerbstätigen, bzw. Hausfrauen, Studierenden oder Rentnern 

eine unbürokratische Möglichkeit für einen Neben- bzw. Hinzuverdienst zu eröffnen. 

Der Minijob heute ermöglicht im Haupt- oder Nebenerwerb einen sozialversicherungsbeitragsfreien 

und steuerfreien Hinzuverdienst bis zu 400 € monatlich zu einem sozialversicherungspflichtigen 

Haupt- bzw. Familieneinkommen oder selbstständigen Einkommen. Das ist z.B. dann von Vorteil, 

wenn eine entsprechende Steigerung des Nettoeinkommens im Hauptarbeitsverhältnis nur schwer zu 

erreichen wäre, z.B. mit der alternativen Versteuerung in Lohnsteuerklasse 5. Diese Formen des 

Hinzuverdienst werden durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die der Familienförderung dienen 

sollten, zusätzlich begünstigt. Dazu gehören die beitragsfreie Familienmitversicherung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung, die Hinterbliebenenversorgung in der gesetzlichen 

Rentenversicherung und die Ehegattenbesteuerung nach dem Splittingtarif. ver.di kritisiert seit vielen 

Jahren, dass mit dieser Form der Familienförderung die Rollenfestschreibung von Frauen zementiert 

wird und den Sozialkassen Milliarden an Beiträgen vorenthalten werden. Diese Form der 

Familienförderung lässt Ehescheidungen oder den Ausfall des „Hauptverdieners“, der heute immer 

öfter eine „Hauptverdienerin“ ist, durch Erwerbslosigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder unverhofften Tod 

unberücksichtigt. Spätestens dann erweist sich der „Hinzuverdienst“ für Männer und Frauen als 

Sackgasse, aus dem ein Übergang in ein sozial abgesichertes, lebensstandardsicherndes 

Erwerbseinkommen nicht mehr möglich ist. 

Hintergrundinformationen: 

https://frauen.verdi.de/-/iGw  

https://frauen.verdi.de/-/i9L 
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https://frauen.verdi.de/-/i9L

