
 

 

 

 

 

Anhebung der Einkommensgrenze von geringfügig entlohnten Beschäftigungen 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Jungen Union Deutschlands fordert die Erhöhung der Einkommensgrenze von geringfügig 

entlohnten Beschäftigungen von 450€ auf 500€ pro Monat. Außerdem soll im 5-Jahres-Zyklus 
die Notwendigkeit einer Anpassung der Einkommensgrenze, hinsichtlich der allgemeinen 
Lohnentwicklung, geprüft werden. 

Begründung: 

Im Juni 2019 gingen 7,59 Millionen Menschen in Deutschland einer geringfügig entlohnten 
Beschäftigung („Minijob“) nach. Gerade für Studenten bietet er wichtige Möglichkeiten neben 
dem Studium Geld zu verdienen und damit aus eigener Tasche ihr Studium mitzufinanzieren. 

Doch auch Schüler, Rentner und sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer nutzen 
die Möglichkeit ihr Einkommen zu erhöhen. 

Auch für Arbeitgeber sind Minijobs ein wichtiges Instrument temporäre Lücken zu schließen. 

Beispielsweise kann die Gastronomie den gestiegenen Personalbedarf in den Sommermonaten 
häufig nur mit Minijobbern auffangen. 

Davon unberührt gilt das Ziel, möglichst viele Arbeitnehmer in sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigungen zu bringen. Nur durch eine reguläre Stelle können Arbeitnehmer langfristig 
auf eigenen Beinen stehen, ihre Rentenansprüche erwirtschaften und sich eine eigene Existenz 
aufbauen. Minijobs und „Midijobs“ dürfen hierzu, auch weiterhin, keine Alternative darstellen. 

Durch die Einführung des Mindestlohns wurde auch bei geringfügig entlohnten 

Beschäftigungen eine faire Entlohnung der geleisteten Arbeit sichergestellt. Gleichzeitig wurde 
die mögliche Arbeitszeit im Rahmen der Einkommensgrenze von 450€ begrenzt. Bei Einführung 

des Mindestlohns konnten Minijobber bei Entlohnung mit dem Mindestlohn von 8,50€ maximal 
52 Stunden pro Monat arbeiten. 

Mit den Erhöhungen des Mindestlohns sank auch die mögliche Arbeitszeit pro Monat weiter ab. 

Mit der beschlossenen Erhöhung zum 1. Januar 2020 auf 9,35€ werden monatlich noch 48 
Stunden gearbeitet werden können, weshalb Arbeitnehmer nicht mit einem gestiegenen 
Einkommen durch Erhöhung des Mindestlohns profitieren. 

Deshalb schlagen wir vor, die Einkommensgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen 
zum Jahr 2020 auf 500€ anzuheben. 

Damit wäre mittelfristig wieder dieselbe Arbeitszeit wie zur Einführung des Mindestlohns 
möglich und das Einkommen der Arbeitnehmer würde mit der Lohnerhöhung steigen. 

Die Anpassung der Einkommensgrenze wäre aus unserer Sicht mit der Maxime, möglichst viele 
Arbeitnehmer in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen zu bringen, vereinbar. Seit der 
Erhöhung der Einkommensgrenze von 400€ auf 450€ zum 1. Januar 2013 sind die Zahlen der 

geringfügig entlohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich gesunken. Gleichzeitig ist die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 29,14 Millionen im Dezember 2012 auf 

33,39 Millionen im Juni 2019 stark gestiegen. Somit muss auch bei einer weiteren 
angemessenen Anpassung der Einkommensgrenze von keiner Erhöhung der Zahl der 
geringfügig entlohnten Beschäftigten zu Lasten sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigungen ausgegangen werden. 


