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Geringfügige Beschäftigung 
 
 
Die sozialversicherungsfreien geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sind 
unverzichtbares Instrument einer flexiblen Arbeitsmarktpolitik. Die Junge Union 
Deutschlands spricht sich daher grundsätzlich für eine Beibehaltung dieser 
sogenannten 610/520 DM Jobs aus. 
 
Die Zunahme der geringfügigen Beschäftigung, ist in erster Linie ein Symptom zu 
hoher Lohnzusatzkosten. Wer deshalb glaubwürdig die Zunahme der geringfügigen 
Beschäftigung einschränken will, muß vordringlich eine Reduktion der 
Lohnzusatzkosten verfolgen. 
 
Es ist ein Irrglaube, daß durch eine Reform die Beschäftigungsverhältnisse in vollem 
Umfang in die sogenannte Normarbeitsverhältnisse überführt werden können. 
Wahrscheinlich ist eher, daß diese Stellen ganz entfallen oder in die 
Schattenwirtschaft verlagert werden. In diesem Fall würden dem Staat auch die 
bisherigen Einnahmen aus der pauschalen Lohnsteuer von 20% entgehen. 
 
Gerade für Schüler, Studenten, Hausfrauen und Rentner bedeutet eine Abschaffung 
oder rigorose Einschränkung daher eine Verschlechterung ihrer 
Erwerbsmöglichkeiten. Es ist auch kritisch zu hinterfragen, ob diese Gruppen 
überhaupt den Bedarf an einer aufgedrängten sozialen Absicherung haben. Oft ist 
es ihr einziger Wunsch, sich auf möglichst unkomplizierte Weise etwas Geld 
zusätzlich zu verdienen. Eine Reform würde darüber hinaus insbesondere geringer 
qualifizierte Arbeitnehmer betreffen. 
 
Ziel einer Reform der geringfügigen Beschäftigung muß es sein, zweifellos 
vorhandene Fehlentwicklungen abzubauen, die sich jedoch nicht generell, sondern 
nur in einigen Branchen feststellen lassen. Eine verläßliche Datenbasis liegt nicht 
vor, viele der Behauptungen über eine überproportionale Zunahme stammen aus 
dem spekulativen Bereich. Es müssen allerdings umfangreiche Maßnahmen 
ergriffen werden, um Mißbrauchs- und Betrugsfälle einzuschränken. 
 
 
Die Junge Union Deutschlands schlägt folgende Maßnahmen zur Reform 
der geringfügigen Beschäftigung vor: 
 
Sozialversicherungspflicht, bzw. Erhöhung der Pauschalbesteuerung und 
Abführung eines Teilbetrages in die sozialen Sicherungssysteme 
 
Die Junge Union Deutschlands spricht sich gegen eine Erhöhung der 
Pauschalbesteuerung von z.Zt. 20% aus. Die geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse werden durch eine Erhöhung unzulässig verteuert, es ist mit dem 
Verlust von Arbeitsplätzen zu rechnen. 
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Darüber hinaus lehnt die Junge Union eine pauschale Zahlung in die sozialen 
Sicherungssysteme ab, selbst eine reguläre Zahlung in die Systeme führt nicht zu 
einer ausreichenden Absicherung. Auf längere Sicht reichen die Minimalbeiträge 
keineswegs aus, die daraus resultierenden Rechtsansprüche zu decken. 
Mehreinnahmen führen auch zu Mehrausgaben, besonders problematisch in diesem 
Zusammenhang ist die Begründung eines Rechtsanspruchs auf Kuren und 
Rehabilitationsmaßnahmen sowie auf Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten. Es 
erhöht sich darüber hinaus die Gefahr monatliche Bagatellrenten - die bei 
ausschließlich 610/520 DM Verdienern entstehen würden - durch die mögliche 
Einführung einer Mindestrente aufzustocken. Diese Mehrausgaben würden die 
sozialen Sicherungssysteme, insbesondere die Rentenversicherung, neben den 
eigenen strukturellen Schwächen erheblich belasten. Eine pauschale Abführung von 
Beiträgen in sozialen Sicherungssysteme, ohne daß Ansprüche für den einzelnen 
Arbeitnehmer aus den Systemen entstehen, lehnt die Junge Union ebenso 
entschieden ab. Eine derartige Quersubventionierung der sozialen Sicherung würde 
längst überfällige Reformen weiter hinauszögern. 
 
Jedem der für eine Reform der geringfügigen Beschäftigung eintritt, muß bewußt 
sein, daß eine wie auch immer gestaltete Reform kein Instrument ist, um eine 
generelle Verbesserung der sozialen Absicherung für ausschließlich geringfügig 
Beschäftigte zu erreichen. 
 
 
Einfrieren des Gerinfügigkeitsbetrages bei DM 610 für West- und 
Ostdeutschland 
 
Die Grenze von derzeit DM 610 in Westdeutschland und DM 520 in Ostdeutschland 
wird bis zum Jahre 2005 für West- und Ostdeutschland einheitlich bei DM 610 
eingefroren. 
 
Mit einer Festschreibung der Bemessungsgrenze kann eine zunehmende 
Attraktivität der geringfügigen Beschäftigung im Vergleich zu den unteren 
Lohngruppen vermieden werden. 
 
 
Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesausschusses der CDU 
 
Die Versicherungspflicht wird auf die Personen ausgeweitet, die neben einer 
sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung eine geringfügige 
Nebenbeschäftigung ausüben. Bisher wird diese Nebenbeschäftigung bis zu einer 
Grenze von DM 610/520 nicht in die Sozialversicherungspflicht einbezogen. 
 
Von dieser Regelung werden Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche 
Tätigkeiten ausgenommen. 
 
 
 
Verschärfung der Strafen bei Mißbrauch 
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Die Junge Union setzt sich für eine konsequentere Verfolgung der Verletzung der 
Meldepflichten durch Arbeitgeber ein. Das Strafmaß für die Nichtabführung der 
Pauschalbeiträge muß deutlich heraufgesetzt werden. 
 
Verschweigt ein Arbeitnehmer mutwillig andere geringfügige Tätigkeiten, so daß 
insgesamt die Freigrenze von DM 610/520 überschritten wird, so muß er in Zukunft 
neben seinem persönlichen Sozialversicherungsbeitrag auch den nachträglich 
anfallenden des Arbeitgebers übernehmen. 
 
 
Quotierung 
 
Die Einführung einer Quotierung wird von der Jungen Union Deutschlands als 
untaugliches Instrument abgewiesen. Auf jeden Fall muß es Freigrenzen bei 
kleineren Betrieben, bzw. in den ersten fünf Jahren einer Existenzgründung geben. 
 
Nicht die scheinbare Systemfremdheit - geringfügige Beschäftigung oder auch die in 
diesem Zusammenhang oft angesprochene sogenannte Scheinselbständigkeit - ist 
korrekturbedürftig, das System selber muß kritisch hinterfragt werden. Gerade für 
Unternehmen, die in der Gründungsphase sind, ist das Instrument der geringfügigen 
Beschäftigung von großer Bedeutung. Der mit einer Quotierung verbundene 
Regelungs- und Kontrollaufwand schafft neue bürokratische Hemmnisse, die sich 
kontraproduktiv auf die Beschäftigungssituation in Deutschland auswirken. 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Gesellschaft ist auf eine Flexibilisierung der Arbeitswelt, so z.B. für den 
Ausgleich saisonaler Spitzenzeiten, Flexibilisierung der Arbeitszeiten u.a. 
zunehmend angewiesen, wenn sie die Herausforderungen der Globalisierung 
bewältigen will. Die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse sind für die Junge 
Union in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. 
 


