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Nachwir ungen der art -Refor en“ auf das
Ar eits- und So ialrecht
Rai und

alter ann

Ⅰ. Die „Hartz-Reformen“ ‒ Kurzer Überblick
er egriff
it de

aus resse und oliti sta

art -Refor en“

e eichnet

enden u gangssprachlichen egriff der

an in

Refor geset en der aus S

und

eutschland eine Gesa theit von
ndnis 90

undesregierung der 5 Legislaturperiode
is 005 in

ie Gr nen ge ildeten

ie Geset e sind in der eit von 003

raft getreten Na ensge er ist der da alige ersonalvorstand der

Vol swagen AG Peter Hartz, der i
einer nach ih

enannten

o

Auftrag der undesregierung 00 als Leiter
ission ein

on ept f r ar eits ar t e ogene

Refor geset e vorlegte

ie Refor geset e etrafen sowohl das Ar eitsrecht als

auch das So ialrecht

as haupts chliche

Ar eitslosig eit u

iel lag darin, die da als hohe

erwinden

ie Agenda 0 0
en

intergrund der

art -Geset e“ ildete das politische

Agenda 2010, die der da alige
ver

ndete

）

on ept der

undes an ler Gerhard Schröder i

ie Agenda 2010 set te, den E pfehlungen des

r

ainstrea

003
der

） Ver ndet a
4
r 003 in der Regierungser l rung
ut u
rieden und ut
ur Ver nderung“ durch den da aligen undes an ler Gerhard Schröder. Siehe da u
Stenographischer ericht der 3 Sit ung des 5 eutschen undestags, a ruf ar unter
https dip t undestag de doc tp 5 503 pdf ulet t a gerufen a 3
0
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Vol swirtschaftslehre folgend, ange ots
Annah en

ono ische Ideen u , nach deren

er eine Ver esserung der

ohlfahrt erreicht wird
unterst t ten diesen

ett ewer sf hig eit allge eine

ie da aligen Oppositionsparteien

eg Ein iel i

intergrund der

U SU und

art -Geset e“ war der

Aus au eines Niedriglohnse tors, der Ar eitslose aufneh en sollte

3

ie Schritte der

）

art -Refor en“

ie Gegenst nde der

art -Geset e“ etrafen das Ar eitsrecht und das

So ialrecht
a

as

it

art I“ e eichnete Geset espa et 3） enthielt ne en einer

grundlegenden Refor

des Ar eitsf rderungsrechts eine Refor

Leihar eitsrechts, die in der olge u sehr ontroversen
oliti und in der Rechtswissenschaft f hrte
art -Geset “ ver undene weitreichende
Jahren 0
as

und 0
it

eurteilungen in der

4）

In wei Schritten ist die

it diese

eregulierung der Leihar eit in den

vorsichtig wieder ur c ge aut worden

art II“ e eichnete Geset espa et5） nor ierte ins esondere eine

eregulierung des Rechts der geringf gigen Teil eit esch ftigung
ge

des

§§ , a SG IV

it de

iel, esch ftigung i

ini-Jo s

Niedriglohnse tor u

sti ulieren und ugleich eine r c e in Richtung Voll eit esch ftigung u auen
In der olge eit stieg die
esch ftigten i
004 an

ahl der

April 003 auf ,

er eit gi t es in

geringf gig esch ftigte

）

ini-Jo s von rund 5,

io geringf gig

io geringf gig esch ftigte i

eutschland ,5

io davon 4,

e e

er

io ausschlie lich

0 3 hat der Geset ge er eine egren te Ver nderung

） T- rs 5 04, S f
3） Erstes Geset f r oderne ienstleistungen a Ar eits ar t vo
3 e e er 00 ,
G l 00 I, S 4 0 ff
4） Siehe stellvertretend einerseits Rieble/Klebeck, N A 003, 3 ff Thüsing, fA 00 ,
590 ff , andererseits Fuchs, N A 009, 5 ff Waltermann, Verh d
JT, d , 0 0,
S 43 ff
5） weites Geset f r oderne ienstleistungen a Ar eits ar t vo
3 e e er
00 , G l 00 I, S 4
ff
） undesagentur f r Ar eit, esch ftigung ie a tuellsten Entwic lungen in
r e
Juli 0 , a ruf ar unter https statisti ar eitsagentur de Navigation Statisti Statis ti nach-The en eschaeftigung eschaeftigung-Nav ht l ulet t a gerufen a
0
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Nachwir ungen der

vorgeno

en

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

alter ann）

ie Verdienstgren e wurde von 400 auf 450 Euro angeho en, und

es wurde f r neu egr ndete

ini-Jo s die Versicherungspflicht in der geset lichen

Rentenversicherung eingef hrt, von der
efreien lassen ann
waren Regelungen,

）

an sich a er ge

§

SG

VI

Ein weiterer Gegenstand des

art II“-Geset espa ets

it denen die Aufnah e einer

leinen Sel stst ndig eit

gef rdert wurde § 4 A s

SG

III a

ie

wurde nach wenigen Jahren wieder ur c ge aut

rderung der sog
）

eute

nnen ge

Ich-AG“
§ 93

SG III Ar eits r fte, die durch Aufnah e einer sel stst ndigen haupt eruflichen
T tig eit ihre Ar eitslosig eit eenden, nach Er essen einen Gr ndungs uschuss
erhalten
c

hrend die

it

art III“ e eichneten Geset esvorschriften die

organisatorische U gestaltung der Ar eitsverwaltung von den Ar eits
9）

Ar eitsagenturen etrafen, enth lt das

it

tern u

art IV“ e eichnete Geset espa et

die usa

enf hrung der fr her geleisteten Ar eitslosenhilfe und der So ialhilfe,

ver unden

it der Einordung in das So ialgeset uch als SG II Grundsicherung

f r Ar eitsuchende und SG

II So ialhilfe

0）

Ⅱ. Unklarheit über die Wirkungen
eute sind in eutschland die einen der
wesentlich u de

einung, die

art -Refor en“ h tten

in der olge eit eingetretenen wirtschaftlichen Aufschwung in

eutschland eigetragen

ie anderen

nnen den

ausal usa

wischen den eingetretenen wirtschaftlichen Erfolgen und den
Agenda 2010 i

U feld der ahllosen

Entwic lung nicht er ennen
die

irtschaft in den

enhang

a nah en der

glichen Einfl sse auf die wirtschaftliche

eide Sichtweisen neh en die Auswir ungen auf

lic , ins esondere die seit 00

eutschland angestiegene Leistungs ilan

）

is ur inan rise in

und Ver esserungen der

） ritisch Griese/Preis/Kruchen, N A 0 3, 3 ff Waltermann, NJ
0 3,
ff
） N her Waltermann, So ialrecht, 3 Aufl , 0 , Rn 45
9） rittes Geset f r oderne ienstleistungen a Ar eits ar t vo
3 e e er 003,
G l 003 I, S
4 ff
0） Viertes Geset f r oderne ienstleistungen a Ar eits ar t vo
4 e e er
003, G l 003 I, S 954
） Vgl OE , urrent Account alance as a percentage of GO , OE - act oo 0 4,
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ett ewer sf hig eit i

Vergleich

it anderen L ndern

ich wundert nicht, wenn weifel an der Urs chlich eit for uliert werden
enn die

art -Refor en“ ilden ein Gesa t on ept, das

vielf ltigen Einfl ssen, denen das
e iehung set en
oder ritisieren

nnte
ie

irtschaften unterliegt, als solches in eine

an ann die

art -Refor en“ nicht pauschal lo en

art -Refor en“ der Agenda 2010 enthalten gan heterogene

Geset ge ungs a nah en
usa

an u den

iese reichen von der so ialrechtlichen

enlegung der Ar eitslosenhilfe und der allge einen So ialhilfe

）

er die

r ung der e ugsdauer des Ar eitslosengeldes aus der Ar eitslosenversicherung
und die organisatorische U gestaltung der Ar eitsverwaltung is u einer
le i ilisierung ei Leihar eit, efristeter esch ftigung und
die

ini-Jo s

u sagen,

art -Refor en“ h tten wesentlich u Aufschwung eigetragen, w re u

pauschal

ielf hrender erscheint, ein elne

a nah en auf ihre

ir ungen und

auf Vor ge und Nachteile u untersuchen
In der Gesa tschau ann

an insofern eine

ergreifende Linie festhalten, als

die nicht organisatorischen Geset ge ungs a nah en der

art -Refor en“ u

einer le i ilisierung durch die Gew hrung von Ar eitge ervorteilen und u einer
Redu ierung etrie swirtschaftlicher
Ar eitsentgelten f hrten
usa

enh nge de

osten ei So ialversicherungsa ga en und

as wird egr en, wer in e ug auf vol swirtschaftliche
neo lassischen

en

odell folgt, das prin ipiell u

eregulierung r t

Ⅲ. Ausrichtung auf die kurzfristige ökonomische Wirkung
ie

art -Refor en“ waren, wie gesagt, auf die Ver esserung der

ono ischen

ett ewer sf hig eit der undesrepu li

Anliegen ausgerichtet,

S 93
） er lic

0

er diesen

eutschland und auf das

eg die da als hohe Ar eitslosig eit von

ei Waltermann, So ialrecht, 3 Aufl , 0

, Rn 5 0 ff

er

Nachwir ungen der

vier

alter ann）

enschen 3） u verringern Gewichtige Gesichtspun te a en ei

illionen

den

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

art -Refor en“ nicht in den

lic

ie

o ussierung auf die

ett ewer sf hig eit und die Ar eits ar twir ungen vernachl ssigte erstens
l ngerfristige Auswir ungen der gew hlten

a nah en in wirtschaftlichen

insichten Sie vernachl ssigte weitens u eden en, wie sich die de
neo lassischen
auswir en

en

odell folgende Therapie l ngerfristig in der Gesellschaft

nnte

Unverein ar eit
So ialrechts

it der

on eption des rivatrechts und des

ie erste rage, wie sich die auf le i ilisierung der Ar eits e iehungen
ausgerichteten
auswir en

art -Refor en“ l ngerfristig in wirtschaftlichen

ussten, h tte

an schon da als durch eine wenig o pli ierte

ono ische Analyse der olgen eantworten
on eption der deutschen Rechtordnung erge en
a I

insichten

Grundsat wie in Japan, eruht die

nnen, die sich aufgrund der
ussten

4）

on eption des deutschen Ar eits-

u n d S o i a l r e c h t s a u f e i n e r Ve r i n d u n g v o n e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e r
E isten sicherung durch Ar eit und Vorsorge durch Versicherung Nach den
geltenden Rechtsordnungen in Japan und

eutschland hat die E isten sicherung

in erster Linie auf der Grundlage geeigneter Ar eits e iehungen u erfolgen
set t ins esondere auch voraus, dass durch
Ar eitsentgelte er ielt werden

nnen

ies

erufsar eit e isten sichernde

it der nach de

rivatrecht vorgesehenen

eigenverantwortlichen E isten sicherung ver indet sich i

So ialrecht die

Vorsorge durch ein Versicherungs odell In eutschland ver ittelt die geset liche
Rentenversicherung ihr Sicherungsniveau in An n pfung an Erwer s iographien,
die in eine

Nor alar eitsverh ltnis ur c gelegt werden, welches in der

3） 00 waren 4,0
io , 003 4, 3
io
enschen in eutschland als ar eitslos
registriert Siehe Statistisches undesa t, Registrierte Ar eitslose, Ar eitslosen uote nach
Ge ietsstand, a ruf ar unter https www destatis de E ahlen a ten Indi atoren
LangeReihen Ar eits ar t lrar 003 ht l ulet t a gerufen a
0
4） Ausf hrlicher u den hier s i ierten usa
enh ngen Waltermann, in estschrift f r
ic er, 0 0, S 0
ins
0 ff ders , N S 0 , 4 ff
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Ar eitsphase so viel finan iellen Ertrag ein ringt, dass aus de

Ertrag der Ar eit

ugleich die Vorsorge f r das Rentenalter aufge racht werden ann
er c sichtigt
auf ur fristige

an die

on eption des Rechts, liegt auf der

ir ung angelegten Refor en der

l ngerfristigen erspe tive ung nstige Nachwir ungen ha en
eurteilen und

and, dass die

art -Geset e“ in der
ussten U

das u

gliche ehlentwic lungen u eschrei en, ist die erspe tive

des Rechts esonders gut geeignet Aus dieser erspe tive ist leicht u er ennen,
dass Refor en, die niedrige Ertr ge aus Ar eit f rdern, Lasten in die u unft
schie en Ich werde darauf ei den ein elnen
c

eit ver reitet ni

t

an in

ono ische rage sei, o

an

Rechtsordnung

5）

as Recht wird, etwas ugespit t

von Vol swirten nicht selten als eine Art
as greift u ur
ffnet den

Sachgesichtspun te und

lic

auf

erte,
usa

au asten

ertungen,

on eption der
ielf hrende

enh nge, die auch

ie Rechtswissenschaft sollte i

So ialrecht nicht nur dog atisch und fall e ogen ar eiten Sie

dessen

ei

a nah en der ar eits- und so ialrechtlichen

le i ilisierung eine Rolle spielen
auch der Aufga e

it

an in sehr unterschiedlicher

ie historisch gewachsene

on eptionelle

Entscheidungen f r oder gegen
i

en

ehr le i ilit t, na entlich durch atypische

Stellschrau en angesehen, deren richtige Justierung
eise e pfiehlt

o

eutschland an, dass es eine politische oder

esch ftigung, anstre en sollte oder nicht
for uliert, vor alle

a nah en ur c

Ar eits- und
sste sich

ehr uwenden, den on eptionellen Rah en des Rechts und

edeutung f r die

ege der ortentwic lung des Rechts allge ein

verst ndlich u verdeutlichen

Gesellschaftliche

ir ungen

ie weite rage, wie sich die Therapie der
Gesellschaft auswir en
eantworten

art -Geset e“ l ngerfristig in der

nnte, ann ins esondere die So ialwissenschaft

）

5） a u Waltermann,
0 ,
ff
） ie auch durch die
art -Refor en“ u geset ten Ideen
nnten Teil eines
gesellschaftlichen Entwic lungspro esses sein, der ei Reckwitz, ie Gesellschaft der

Nachwir ungen der

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

Aus der erspe tive der Rechtswissenschaft wird
sta ilisierende

un tion des Ar eitsrechts f r den

Gesellschaft i
gestanden hat
auch u
das

an sagen

usa

enhang

it den

nnen, dass die

usa

enhalt in der

art -Refor en“ nicht i

is heute eden en wir wenig, dass es de

Identit t, Aner ennung und Status geht
aterielle redu ieren

alter ann）

o us

Ar eitsrecht von eher

an darf das So iale nicht auf

as Ar eitsrecht als so iale und

ulturelle

Errungenschaft sch t t einen ersonen reis, der die Gesellschaft wesentlich
ittr gt

o sich dieser ersonen reis aus

geraten die

e o ratien und

irtschaftens durch die Unterneh en in Gefahr
wenn

angel an erspe tive a wendet,

it ihnen ugleich die

edingungen gesicherten

an liegt vielleicht nicht falsch,

an die in eutschland in den let ten Jahren entstandene S epsis gegen er

den eta lierten politischen arteien und die
populistischer Vereinfachung

auch

uwendung vieler

da it in usa

enschen u

enhang ringt, dass die

ersonen reise, die ihre erspe tive aus e isten sichernden Ar eitsentgelten, aus
ar eitsrechtliche

Schut und aus einer die E isten sichernden so ialen Vorsorge

e iehen, e er en, dass ihre

hancen in den let ten 30 Jahren auch durch die

art -Refor en“ wenig gef rdert wurden, w hrend andere von deregulierten
rechtlichen Rah en edingungen profitieren onnten Es ist u einer nicht
nachhaltigen Entgeltstru tur und u einer Verschlechterung der erspe tiven in
ereichen einfacher T tig eiten ge o

en

Ⅳ. Nachwirkung einzelner Reformschritte
Vielleicht ist es a

esten, ein elne Refor schritte der

ihre vorteilhaften oder nachteiligen
5 Jahren gut

ir ungen u untersuchen

art -Geset e“ auf
as ist heute nach

glich Aus Er enntnissen, die durch die U set ung der

art -

Refor en“ in den vergangenen 5 Jahren gewonnen wurden, lassen sich wertvolle
inweise f r die erfolgsversprechende
des So ialrechts gewinnen
Erfahrungen

it den

Singularit ten, 0
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u

eiterentwic lung des Ar eitsrechts und

Teil hat der deutsche Geset ge er auf die

art -Refor en“ in wischen reagiert

as etrifft

, eschrie en ist
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ins esondere die Einf hrung des geset lichen

indestlohns u

und die Refor en der Leihar eit 0

Auch de

der eitigen

oalitionsvertrag der

undesregierung ann eine andere Ausrichtung entno

als sie die oliti in der eit der
in

und 0

Januar 0 5

e ug auf atypische

art -Refor en“ hatte I

en werden,

oalitionsvertrag ist

esch ftigungsverh ltnisse

vorgesehen, die

glich eiten der efristung des Ar eitsverh ltnisses ur c udr ngen, u , wie
es dort hei t,

iss rauch ei den efristungen u eenden

）

as ro le der niedrigen Ar eitsentgelte und der
eines Niedriglohnse tors

rderung

a) Druck auf die Arbeitsentgelte
ie

art -Refor en“ ha en durch Geset ge ung eine Tenden

Ar eitsentgelten gest r t, die vor de
ohnehin estand

ie weltweit

u niedrigen

intergrund des glo alen

ett ewer s

gliche Nachfrage von Ar eits raft ei nicht

ortsge undenen T tig eiten, verst r te Ar eitneh erentsendung aus anderen
europ ischen L ndern nach

eutschland und die Situation a

hoher Ar eitslosig eit set ten u

Ar eits ar t

it

die Jahrtausendwende die Ar eitsentgelte und

das Nor alar eitsverh ltnis in den hochentwic elten Industriestaaten unter
ruc

iese Tenden wurde seit den Acht iger ahren, auch in eutschland, durch

die Loc erung von Rechts esti
gef rdert

ie

art -Refor en“ stellten in

deregulierenden Geset ge ung dar
Leihar eit, efristete

eutschland den

an weitete ewusst die

esch ftigung, a ga enprivilegierte

Sel stst ndig eit aus, u
Gedan e, dass es f r die
wenn es

ungen durch Geset ge ung us t lich

esch ftigung u erleichtern

hepun t der
glich eiten f r

ini-Jo s und

leine

ahinter stand der

etroffenen e enso wie f r die Gesellschaft esser sei,

erhaupt u einer

esch ftigung o

t als wenn eine Einstellung

unter lei t, dass es esser sei, wenn e and eine schlechte Ar eit ha e als eine
Ar eit

as ging edoch vorherseh ar u Lasten der Ertr ge aus Ar eit i

Niedriglohn ereich
） oalitionsvertrag wischen
5 Nr 33 ff

4

U,

SU und S

, 9 Legislaturperiode,

0

,S

Nachwir ungen der

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

alter ann）

b) Auswirkungen auf die Entgeltstruktur
ie oliti f rderte da it i

Niedriglohn ereich eine Entgeltstru tur, die nicht

dauerhaft tragf hig ist In eine

Rechtssyste , das f r die so iale Sicherheit,

ins esondere f r die Altersvorsorge, auf finan iellen Ertrag aus Ar eit angewiesen
ist, sind ertragsschwache Ar eitsverh ltnisse und ertragsschwache
Sel stst ndig eit, die infolge der
）

wird

auf die

igitalisierung der Ar eitswelt uneh en

auer f r die Ein elnen und f r die Gesellschaft genauso

pro le atisch wie die ertragsschwache
achen dies f r

an lei f r den Rechtsanwalt

eutschland deutlich

Niedriglohnse tor so gut wie nie

en und einer 40-Stunden- oche ist der eit ein

0, 0 Euro in der Stunde notwendig, u
Rentenversicherung in

ahlen

ei Annah e von 45 l c enlosen

Versicherungs ahren i Ar eitsverh ltnis die i
vor o

leine

ruttolohn von etwa

auf eine Rente in der geset lichen

he der steuerfinan ierten Grundsicherung i

Alter nach

de

SG

II einschlie lich durchschnittlicher Unter unfts osten von 359 Euro

i

onat

u o

en

it de

Stundenlohn von 0, 0 Euro erreicht

Annah e von 45 Versicherungs ahren
he von

,

Euro

it der 40-Stunden- oche eine Rente in

ie Grundsicherung i

Unter unfts osten von 359 Euro

an ei

5 Euro

9）

Alter etr gt

ei angeno

ie ahl derer, die in

enen

eutschland

trot eines langen Ar eitsle ens aufstoc ende Leistungen der Grundsicherung i
Alter eanspruchen

nnen, wird von Jahr u Jahr gr

er werden

c) Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015
urch den
geset lichen

it

ir ung vo

Januar 0 5 in

indestlohn wird das

ro le

eutschland eingef hrten

verringert

indestlohn etrug un chst ,50 Euro e eitstunde §
iLoG Er wurde
erh ht Vo

it

ir ung vo

Januar 0

Januar 0 9 an soll der geset liche

A s

er geset liche
,A s

S

auf , 4 Euro e eitstunde
indestlohn 9, 9 Euro, vo

） Vgl die eitr ge apanischer und deutscher Rechtswissenschaftler in
well aase
ol erath rsg , igitalisierung der Ar eitswelt in eutschland und Japan, estschrift
u
0 Ge urtstag der eutsch-Japanischen Gesellschaft f r Ar eitsrecht, 0
9） N her Waltermann, Ar eitsrecht, 9 Aufl , 0 , Rn 4
ie undesregierung o
t
realistisch auf einen etrag von , 3 Euro, siehe Antwort des
AS vo
5 0 auf
die schriftliche Anfrage Nr 3 der A g Ferschel
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Januar 0 0 an 9,35 Euro rutto e eitstunde etragen
er geset liche

0）

indestlohn wird, wenn die Einhaltung ielf hrend ontrolliert

wird, da u eitragen, dass in
eine Ar eitsentgelt in

u unft Rentenanwartschaften wenigstens nach

he des geset lichen

ist un edingt notwendig In

indestlohns ge ildet werden

as

eutschland werden seit Jahren Ar eits osten in die

andlungsspielr u e der n chsten Generation weitergescho en Es werden
de n chst viele trot einer le enslangen T tig eit ne en ihre
auf aufstoc ende

ilfe u

E isten

eingef hrten geset lichen

ini u

Rentenanspruch

angewiesen sein

it de

0 5

indestlohn fle i ilisieren wir weniger ulasten der

n chsten Generation
urch den geset lichen
Auswir ung der

Ar eitsverh ltnissen oder
de

indestlohn wurde eine weitere ung nstige

art -Refor en“ u

Teil aufgefangen

enn die Ertr ge aus

leiner Sel stst ndig eit die aus Steuer itteln nach

So ialrecht su sidi r u leistende Grundsicherung f r Ar eitsuchende SG

II unterschreiten, wird das Ar eitsentgelt in
Steuerauf o
de

en aufgestoc t

Geset

art IV“ i

urch die Einf hrung der Grundsicherung

Jahr 005 ist ein neuer

rivatrecht und So ialrecht entstanden
nach den

esti

ungen des SG

ed rftig eit ver lei t §
Ein o

en aus

A s

it

er hrungspun t von

ie so ialrechtliche Grundsicherung greift

II auch ein, wenn trot einer Erwer st tig eit
S

, §§ , 9 SG II Ar eitsentgelt oder

leiner Sel stst ndig eit und so ialrechtliche Transferleistungen

nnen also ne eneinander stehen
wie der geringf gigen
relevant als ei einer
usa

eutschland aus de

ies ist ei atypischen esch ftigungsfor en

esch ftigung und der Leihar eit in der ra is h ufiger
esch ftigung i

Nor alar eitsverh ltnis

enhang, der die Grundsicherung nach de

entsprechende Transferleistungen u eine
ung nstigen Auswir ungen auf die

o

SG

ilohn odell“

ar tsituation a

ieser

II und andere
acht, f hrt u

Ar eits ar t i

Niedriglohn ereich

ies wird noch versch rft, wenn ei onse uenter U set ung

der nach de

II an einen ar eitsf higen

SG

ilfee pf nger gerichteten

so ialrechtlichen orderung, eine u ut are Ar eit an uneh en vgl § 0 SG
0） Siehe eschluss der
www indestlohn- o

indestlohn o
ission ge
ission de Stand
0 0

§9

iLoG vo

0

, http

Nachwir ungen der
）

II

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

, eine ange otene hance ergriffen werden

alter ann）

uss und nicht auf eine essere

Gelegenheit gewartet werden ann

urch den geset lichen

durch eine seit einigen Jahren in

eutschland in der Tenden ver esserte

Verhandlungsposition der Ar eitneh er a
ro le

in der let ten eit u

So ialleistungen, die

o

indestlohn und

Ar eits ar t wird auch dieses

Teil a ge ildert Allge ein ann
ilohnwir ung ha en,

Lohnuntergren e ver unden sein

an sagen, dass

it der A sicherung einer

ssen

d) Leistungsfähigkeit des Mindestlohns
er geset liche

indestlohn sta ilisiert die Entgeltstru tur i

Niedriglohnse tor Allerdings eigt die soe en angesprochene
an auch ei eine
das in
E isten
die

lang hrigen Erwer sle en

it de

eutschland in der Grundsicherung nach de
ini u

i Alter nicht erreichen wird

erechnung, dass

geset lichen
SG

indestlohn

II ausgedr c te

ies verdeutlicht, wie edeutsa

u unftswir ungen ertragsschwacher Ar eitsverh ltnisse in der alternden

Gesellschaft

）

vor de

intergrund der steigenden Le enserwartung und der

leiner werdenden ahl Junger f r die Gesellschaft und f r die wirtschaftlichen
Spielr u e der n chsten Generation sind

ie Leihar eit
a) Entwicklung
un chst war in

eutschland die Ar eitneh er

Ar eitsver ittlung ver oten und straf ar

der

ann wurde der Rechtsrah en i

Anschluss an eine Entscheidung des VerfG aus de
geloc ert und in den 90er Jahren u eine

erlassung als eine or
Jahr 9

3）

St c f r St c

esch ftigungspolitischen Instru ent

ausge aut Auch in vielen anderen Staaten wurde das Recht der Leihar eit
fle i ilisiert

ie in

eutschland 9 5 egonnene Li eralisierung des Rechts der

） a u nic reh
rei e oh
alter ann G.Becker, 5 Aufl 0 , § 0 SG II Rn
-3,
ff
） u den ar eits- und so ialrechtlichen Rah en edingungen Schlegel, N S 0 , 4 ff
3） VerfG 4 4 9
vR 4 5, VerfGE ,
ff
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4）

Leihar eit

erreichte

Ar eits ar t vo

it de

3

e e

Ersten Geset f r
er 00

5）

ihren

oderne

hepun t

ienstleistungen a
）

0

der Geset ge er auf u

Teil etr chtliche ehlentwic lungen

Rechtsrah en wieder

ehr reguliert

er

）

und 0

hat

）

reagiert und den

oalitionsvertrag f r die laufende

Legislaturperiode sieht f r 0 0 eine Evaluation des A G vor

9）

b) Reform 2017
u den wichtigen
Refor

geh rt die

geset liche
A s

eschr n ungen der u

April 0

iedereinf hrung einer

erlassungsh chstdauer von

in

raft getretenen

erlassungsh chstdauer

onaten ann nach

ie

a ga e von §

A G durch Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der Einsat ranche

ausgedehnt werden, und unter esti

ten U st nden

durch etrie sverein arung oder durch eine
Eine weite wichtige
Gleichstellung
nun eine

nnen A weichungen

ienstverein arung gestaltet werden

nderung liegt in einer St r ung des Grundsat es der

it den Sta

ar eits r ften Nach

eitgren e, und es wurden

a ga e von §

egren ungen ei der

A G gilt

glich eit einer

a weichenden Gestaltung auf der Grundlage von Tarifvertr gen ge ogen 30） ie
A weichung vo
Sta

Grundsat der Gleichstellung wischen Leihar eits r ften- und

ar eits r ften

it de

iel einer niedrigeren Verg tung der

Leihar eits r fte lei t a er auch nach der

ngsten Refor

von 0

glich,

und war auch durch for ular- ar eitsvertragliche e ugnah e
c) Bewertung
Auch nach der let ten Refor
riti pun t erhalten

ei

lei t in

einer

ewertung der entrale

Grundsat der Gleichstellung lag seit den

art -

4） ur Entwic lung Sch ren/Schüren, A G, 4 Aufl 0 0, Einl Rn
ff Th sing
Thüsing, A G, 4 Aufl 0 , Einl , Rn
ff
5） G l 00 I, S 4 0 , 4
ff
） Geset ur nderung des A G vo
4 0 , G l 0 I, S 4
a u Hamann,
RdA 0 , 3 ff
） Geset ur nderung des A G und anderer Geset e vo
0 , G l 0 I, S
5 ff
） a u Waltermann, N A 0 0, 4 ff
9） oalitionsvertrag n
S 5 ei Nr 3
30） N her Greiner, RdA 0 , 53 5 ff Wank, RdA 0 , 0
0 ff

Nachwir ungen der

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

des Rechts der Ar eitsneh er erlassung 3 ）

Refor en“ von 003 das ernpro le
urch die

alter ann）

art -Geset e“ wurde das Ar eitneh er erlassungsgeset so gestaltet,

dass in der ra is seit 003 die A sen ung des Entgelts gegen er de

geset lich

und unionsrechtlich vorgesehenen Grundsat des Equal Pay i Vordergrund stand
urch die i

A G geset lich er ffnete

glich eit der for ular-

ar eitsvertraglichen e ugnah e auf einen geschlossenen Tarifvertrag wurde der
Tarifautono ie vo
A weichungen vo

Geset ge er die fragw rdige Rolle

ugewiesen,

Gleichstellungsgrundsat nach unten u gestalten, also

geset lich schon gew hrten Schut tarifvertraglich u unter ieten
un efriedigende Situation wurde erst 0
eingef hrten
tarifautono
edoch

durch den f r die Leihar eit

indestlohn § 3a A G und durch die in einigen
gestalteten

ranchen uschl ge ver essert

iss rauchsanf llig Und auch nach der Refor

dass in der Leihar eit

ei eine

lei t es da ei,

Gleichstellungsgrundsat

nnen

des tarifdispositiven Geset esrechts in der Leihar eit in seiner f r

eutschland typischen Ver indung
Tarifvertrag i

von 0

or ularar eitsvertrag den Tarifvertrag gewisser a en f r

allge einver indlich er l ren
as ro le

ranchen

ie Geset eslage lie

sehr geringen Organisationsgrad der

Ar eitneh er die Ar eitge er durch einen vo
a weichenden

ie

it der

e ugnah e

glich eit auf den

Ar eitsvertrag liegt von Anfang an darin, dass in der Leihar eit

nicht Randfragen

it der e ugnah e

sondern eine der

auptleistungspflichten in ihre

Leistungspflicht

ei einer der

glich eit tarifdispositiv gestellt werden,
ern

ie A sen ung der

a u p t l e i s t u n g s p f l i c h t e n , d i e d u rc h

ar eitsvertragliche e ugnah e erst pra tische Relevan erh lt, ist nicht Sinn der
tarifautono en Gestaltung
Unterschreitung eines vo

ie Indienstnah e der Tarifautono ie f r die
Geset

vorgege enen Standards

auptleistungspflichten, die, wie es § A s
Refor

S 3 A G auch nach der

erlau t, in der ra is auf for ular- ar eitsvertraglicher

eruht, untergr t die

ignit t der ohnehin in

eutschland gegen

ei

ngsten

e ugnah e
er fr heren

eiten geschw chten Tarifautono ie
3 ） Siehe u hier vertretenen Standpun t Waltermann, Verh d
ders., N A 0 0, 4 ff
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as Recht der Leihar eit war in den let ten 5 Jahren eines der

auptthe en,

it denen sich in eutschland die Rechtsprechung und das Schrifttu
ha en In wischen ist das Recht der Ar eitneh er
Refor en der Jahre 0

und 0

esch ftigt

erlassung, weil ei den

Gewer schaften und Ar eitge erver nde

viele Geset ge ungs o pro isse erreicht ha en, u einer hoch o pli ierten
aterie

it eine

trot aller

Geflecht von Ausnah eregelungen geworden

orre turen der Rechtslage nach den

letyten Refor

von 0

, der u

Teil egr

te

ostenvorteil durch die

Ver eidung von Equal Pay weiterhin die entrale Rolle

urch eine gut ge achte

rechtssichere Verwir ung des Gleichstellungsgrundsat es
wischen den Interessen der Ar eitge er
esch ftigung u ange essenen

nnte die

alance

le i ilit t , der Leihar eitneh er

edingungen , der Sta

Verdr ngung und der Gesellschaft Ar eit

a ei spielt

art -Refor en“, auch der

ar eits r fte

eine

it Ertrag und erspe tive in einer

geordneten und nachhaltigen Entgeltstru tur erreicht werden In der alternden
Gesellschaft wird

an

echsel e iehung
die auf Ar eit
nachden en

er den Stellenwert ur fristiger Effi ien vorteile in der

it einer auf Nachhaltig eit angelegten Ar eitsrechts ultur,

it Ertrag,

otivation, erspe tive und rodu tivit t set t,

ehr

ssen

3 Geringf gige esch ftigung
a) Rückblick
it de
in

als

art II“ e eichneten Geset espa et3 ） voll og der Geset ge er

e ug auf den Rechtsrah en der geringf gigen

ehrtwende

ie da alige

undesregierung hatte

glich eiten, eine geringf gige esch ftigung aus u
weiten
die

art -Geset “ hat der Geset ge er dann

it

esch ftigung eine
un chst

999 die

en, egren t 33） it de
ir ung vo

April 003

inge in die entgegengeset te Richtung entwic elt Unter ur c stellung der

3 ） weites Geset f r oderne ienstleistungen a Ar eits ar t vo
3
00 , G l 00 I, S 4
ff
33） Geset ur Neuregelung der geringf gigen esch ftigungsverh ltnisse vo
G l 999, S 3

0

e e

er

4 3 999,

Nachwir ungen der

de

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

odell der geringf gigen

esch ftigung is dahin entgegen ge rachten

eden en verfolgte das Refor geset das iel, Ar eitge ern und
Suchenden einen Anrei
esch ftigung
geringf gigen
SG

ur Schaffung

u ge en

34）

esch ftigungs

alter ann）

esch ftigung

w Aufnah e einer geringf gigen

inter der

esonderen

rivilegierung von

glich eiten in rivathaushalten ge

IV stand der Gedan e, die dort weit ver reitete illegale

§ a

esch ftigung u

legalisieren 35）
b) Kritische Stimmen
u Recht ist die A ga enprivilegierung der
ritisiert worden

er

eutsche Juristentag hat 0 0 vorgeschlagen, die

A ga enprivilegierung der
der

ini-Jo s in der olge eit vielfach

ini-Jo s set t

ini-Jo s auf uge en 3 ） ie A ga enprivilegierung

etr chtliche

ehlanrei e

A ga enprivilegierung seit 003 verfolgte

iel,

hrend das

it der

r c en in so ialversicherte

esch ftigung u auen, in einer ein igen Untersuchung est tigt wird, sind
ung nstige

ono ische Anrei wir ungen in das lic feld ger c t

Rah en der

ini-Jo s in

Ar eitsentgelte

eutschland

o

densel en

ehlanrei , wie er durch die

ie A ga enprivilegierung wird ei

Vertrags ein al uliert
ei

eg nstigt die Verein arung niedriger

ilohnwir ung von Grundsicherungsleistungen nach de
entsteht

evidente

ge in die

and e o

it einer so ialversicherten
ostenvorteile An sich

Nettoentgelt i

SG II o en IV

A schluss des

ini-Jo -

ie esch ftigten interessiert das Nettoentgelt, welches sie

ini-Jo s ohne A

Vergleich

er rechtliche

it der olge entsprechend geringer Rentenanwartschaften Es

handelt sich der Sache nach u
c

3 ）

en

ie Unterneh en ha en i

esch ftigung etrie swirtschaftlich

ssten sie die L hne, wenn sie dassel e

Nor alar eitsverh ltnis ahlen wollten,

So ialversicherungs eitr ge etrie swirtschaftlich al ulieren

it rund 40
ei den

ha en die Ar eitge er dagegen nur pauschale A ga enlasten von rund 30

f r

ini-Jo s
unter

34） Vgl T- rs 5 3, S , und T- rs 5 , S f
35） Vgl T- rs 5 , S 3 f
3 ） Siehe Verh d
JT, eschl sse, 0 , eschluss I
, S 5 a ruf ar unter www
d t de die-tagungen eschluesse-frueherer- uristentage ulet t a gerufen a
0
3 ） er lic ei Waltermann, So ialrecht, 3 Aufl , 0 , Rn 35 ff
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Einschluss einer pauschalen Steuerleistung von
SG V, §

A s

Nr

u ahlen vgl § 49 S

SG VI, § 40a A s

EStG Es entsteht unter de

Strich auch hier eine su ventions edingte Ver nderung der
nicht

r c en aut, sondern den Anrei

esch ftigung durch

ar tsituation, die

ildet, so ialversicherungspflichtige

ini-Jo s dort u erset en, wo es auf die erson der

ein elnen Ar eits raft nicht an o

t

ane en stehen weitere ehlanrei e Sie liegen darin, dass
Anrei f r

ualifi ierung ieten, dass sie einen Tarn appeneffe t f r illegale

esch ftigung oder f r schwar en
in uverdienst odell w hrend des
A s

SG

II

in uverdienst“ ha en, dass sie als

e ugs von Grundsicherungsleistungen §

enut t werden und dass sie anf llig sind f r

Rechts iss rauch Unter de
i

Strich ist auch an dieser Stelle der Rechtsrah en

deutschen Recht nicht nachhaltig entwic elt

l ngerfristige
Richtung

ini-Jo s einen

as Recht steuert, wenn

an

ir ungen f r die Gesellschaft eden t, das Verhalten in die falsche

a ei ist die Erwartung in hohe

a plausi el, dass der Gro teil der

ini-Jo s ohne die A ga enprivilegierung in so ialversicherte Teil eitesch ftigung u gewandelt w rde, weil

an die Ar eit raucht

c) Gegenläufige Anreizwirkung des gesetzlichen Mindestlohns
it der Einf hrung des geset lichen

indestlohns in

eutschland 0 5 ist,

ohne dass der Geset ge er dies ea sichtigt oder e er t h tte, der Anrei ,
Jo s u egr nden, gesun en Vielleicht tr gt dies ne en andere
die Gesa t ahl der

ini-Jo s seit einigen Jahren ei rund ,5

orin liegt die gegenl ufige Anrei wir ung
wenigstens der

indestlohn u ahlen ist §

dies unstreitig auch f r das Entgelt ei
a it ist de
lag ei

ini-Jo die ointe geno

ini-Jo s is Ende 0 4

des geset lichen

A s

da u ei, dass

io stagniert 3 ）

Ar eitsverh ltnis nun

,A s

,§3

iLoG , gilt

ini-Jo s, das ein Nettoentgelt ist 39）
en

erwiegend

indestlohns Jet t

enn i

ini-

enn das verein arte Nettoentgelt
ehr oder weniger weit unterhal

ssen Ar eitge er die auschala ga en

3 ） https statisti ar eitsagentur de Navigation Statisti Statisti -nach-The en
eschaeftigung eschaeftigung-Nav ht l
39） Siehe nur Greiner, in ec O , 4 Edition, Stand
0 ,§
iLoG Rn 9 f

Nachwir ungen der

von rund 30
entrichten

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

auf der Grundlage wenigstens des geset lichen

alter ann）

indestlohns

a it ist es f r Ar eitge er etrie swirtschaftlich g nstiger, eine

so ialversicherte

esch ftigung u

geset lichen

indestlohn an u ieten Sie

ssen dann den nor alen Ar eitge eranteil u den So ialversicherungs eitr gen
von rund 0

a f hren und

nnen den Ar eitneh eranteil von rund 0

rutto- etrag der Ar eitneh er a iehen

araus folgt, dass Ar eitge er, wenn

sie eine so ialversicherungspflichtige
indestlohn an ieten,
indestlohns e o
450, 0

esch ftigung u

geset lichen

ehr Ar eitsstunden f r das Ar eitsentgelt in

en 40） ie attra tiv die i

und 50 , § 0 A s

vo

he des

ereich der Gleit one wischen

SG IV liegende so ialversicherungspflichtige

esch ftigung f r die Ar eitneh er ist, h ngt wesentlich von deren aus de
a ilien onte t resultierenden individuellen Steuersat a
dass Ar eitneh er lie er den
ruttoverdienstes
Ar eitge er an eine

Es ann also sein,

ini-Jo neh en, weil sie sonst einen Teil des

ehr oder weniger hoch versteuern

ssen, w hrend

so ialversicherungspflichtigen Teil eit- Ar eitsverh ltnis

interessiert sind

4

efristete esch ftigung
a) Rückblick
ie Li eralisierung des efristungsrechts war in eutschland ereits erfolgt, als

die

art -Refor en“ u geset t wurden

as

esch ftigungsf rderungsgeset

9 5 erlau te erst als und un chst auf f nf Jahre egren t die sachgrundlose
efristung von Ar eitsverh ltnissen I

intergrund stand, angesprochen in der

4 ）

da aligen Geset es egr ndung
u schaffen

der Gedan e, us t liche esch ftigungschancen

ane en ging es, wenn das auch in der Geset es egr ndung nicht

angesprochen wurde, daru , i

Interesse der Ar eitge er die vor

Nut ung von Ar eits r ften ohne

estandsschut

it de

ergehende
iel einer

le i ilisierung des Ar eitsrechts u erlau en 4 ） ie in eutschland heute geltende
40） N her Waltermann, in estschrift f r ohte, 0 , S
4 ） T- rs 0 0 , S
4 ） Wiedemann, in estschrift f r Otto, 00 , S 09
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Rechtslage entstand i

esentlichen durch eine Refor

raft getretene Teil eit- und efristungsgeset

T

fG

von 99
43）

as 00 in

hat das aufgeno

en

und in einigen insichten ausge aut
I

usa

enhang

it den

art -Refor en“ a

art -Geset “ nur noch u einer weiteren
T

fG

eregulierung von § 4 A s 3

anach durfte das Ar eitsverh ltnis von Ar eitneh ern ohne Sachgrund

efristet werden, wenn der Ar eitneh er
Ar eitsverh ltnisses das 5
A s 3T

ei

eginn des

Le ens ahr vollendet hatte

fG in dieser assung der

efristeten

ie Vorschrift des § 4

art -Geset e“ ist sp ter durch die viel

eachtete Mangold-Entscheidung des EuG
worden

es dann durch das Erste

eute set t die sachgrundlose

44）

f r unionsrechtswidrig erachtet

efristung des Ar eitsverh ltnisses von

er 5 -J hrigen voraus, dass der etreffende Ar eitneh er un ittel ar vor de
eginn des

efristeten Ar eitsverh ltnisses wenigstens vier

onate

esch ftigungslos gewesen ist, Transfer ur ar eitergeld e ogen oder an einer
ffentlich gef rderten esch ftigungs a nah e nach de

SG II teilgeno

en

hat, und sie ist eitlich egren t
b) Bewertung
Aus de

lic win el der deutschen Rechtsordnung und des Europ ischen

Unionsrechts spricht in

einer ewertung alles daf r45）, dass die efristung des

Ar eitsverh ltnisses, von

egr ndeten Ausnah ef llen a gesehen, auf

Sachgr nde gest t t sein und nicht sachgrundlos
Rechtsordnung unionsrechtlich und nach de

glich sein sollte

er von der

deutschen Recht angestre te

estandsschut des Ar eitsverh ltnisses dr c t sich dann entweder darin aus, dass
das un efristete Ar eitsverh ltnis

it eine

ndigungsschut ver unden ist oder

a er das efristete Ar eitsverh ltnis durch einen inhaltlich
Sachgrund getragen wird

ie atypische

esch ftigungsfor

erpr f aren
des efristeten

Ar eitsverh ltnisses wird ei dieser Sichtweise der typischen esch ftigungsfor
i

Nor alar eitsverh ltnis angen hert

ie

43） G l 000 I S 9
44） EuG
005 - 44 04 N A 005, 345 ff
45） N her Waltermann, AuR 0 , 34 34

4

ffnung f r die sachgrundlose

Nachwir ungen der

art -Refor en“ auf das Ar eits- und So ialrecht（Rai und

efristung set t aus diese

alter ann）

lic win el als Ausnah e eine inhaltliche

egr ndung voraus, weshal die sachgrundlose efristung n tig ist
lic t

an in den

oalitionsvertrag der

undesregierung, findet

an eine

andere A gren ung

ie

Schwellenwertes von 5

esch ftigten eine ,5- - uote f r die sachgrundlose

efristung gelten soll

4 ）

it der

ifferen ierung nach eine
Grund f r diese

on eption der Rechtsordnung l sst sich diese

Schwellenwert nicht in Ver indung ringen

ifferen ierung liegt

Ar eitsrecht von der
usa

undesregierung plant, dass enseits eines

oliti

eines Erachtens darin, dass das

nicht

it de

lic

enh nge der Rechtsordnung fortentwic elt wird

auf

on eptionelle

an geht politisch vor

do ut des der Interessen von arteien,

und verhandelt prag atisch, was sich i

Ar eitge ervertretern und Gewer schaften erreichen l sst
sachgrundlose

efristung hatte

herausgeho enen Stellenwert

ei den

an

er

as The a

oalitionsverhandlungen einen

usste einen

o pro iss finden, da it die

erneute Gro e oalition ustande a

Ⅴ. Schluss
ie

art -Refor en“ set ten, den E pfehlungen des

Vol swirtschaftslehre folgend, in eine
in der Gesellschaft auf
ange ots
der

ainstrea

da als in der oliti und u

Teil auch

eregulierung ausgerichteten gedan lichen U feld

ono ische Ideen u , nach deren Annah en

ett ewer sf hig eit allge eine

er eine Ver esserung

ohlfahrt erreicht wird Es hat sich in den

Jahren danach auch pra tisch ge eigt, dass die der Agenda 2010 und den
Geset en“ u Grunde liegenden iele und

a nah en unter de

der Nachhaltig eit etrachtet fragw rdig sind
le i ilit t sind unter de

Einfluss des

Verfassungen der de o ratischen Rechtsstaaten
4 ） oalitionsvertrag n
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ar t und

der Vol swirtschaftslehre in

e atte u weithin a

ertungen oder

art -

Gesichtspun t

ett ewer sf hig eit,

ainstrea

der politischen und gesellschaftlichen
Leitgedan en avanciert U

der

eptierten

erte des Rechts, na entlich der
it tiefer historischer

ur el

,S 5 Nr 33 ff
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handelt es sich ei diesen Leit ildern edoch nicht
de o ratischen Staaten

ie Rechtsordnungen der

ssen die E isten sicherung der

enschen unter

Einschluss ihrer Altersversorgung i Auge ha en und national sowie international
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