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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Daniel Köbler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
– Drucksache 17/8394 – 

Prekäre und atypische Beschäftigung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8394 – vom 21. Februar 2019 hat folgenden Wortlaut:

Der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland hat Anfang Februar 2019 eine Analyse zur Entwicklung der prekären und atypischen Be-
schäftigung in Rheinland-Pfalz vorgestellt. Sie hatte zum Ergebnis, dass diese Beschäftigungsarten überproportional angestiegen sind.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse der DGB-Analyse zur Entwicklung der prekären und atypischen Beschäftigung

in Rheinland-Pfalz?
2. Wie kann insbesondere die Zahl der prekär Beschäftigten verringert werden?
3. Mit welchen arbeitsmarktpolitischen Initiativen und Projekten ist hier die Landesregierung aktiv und stärkt das Potenzial von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern?
4. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse vor, inwiefern der deutliche Anstieg von Teilzeitbeschäftigten auf eine stärkere Auf-

teilung der Arbeitszeit in der Familie zwischen den Elternteilen zurückgeht?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 13. März 2019 wie folgt beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse sind nach wie vor Bestandteil der Arbeitswelt in Deutschland. Es gibt keine 
allgemein anerkannte Definition prekärer Beschäftigung. Nicht jedes atypische Beschäftigungsverhältnis ist zwingend ein prekäres
Beschäftigungsverhältnis. Typischerweise werden die Leiharbeit und befristete Beschäftigung eher als prekär bezeichnet als die 
sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit, bei der stärker umstritten ist, ob und unter welchen Umständen sie als prekäre Be-
schäftigung anzusehen ist.

Auch wenn in den letzten Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen und Änderungen vorgenommen wurden, um die Anzahl
prekärer Beschäftigungsverhältnisse einzudämmen, zeigen die Ergebnisse der Analyse des DGB auf, dass weiter Handlungsbedarf
besteht. 

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, der Überarbeitung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, dem Entgelttransparenz-
gesetz und dem Brückenteilzeitgesetz wurden wichtige Regelungen geschaffen, um die Auswirkungen der prekären Beschäfti-
gungsverhältnisse zu begrenzen. In Zeiten des technologischen Fortschritts und digitalen Wandels ist es von besonderer Bedeutung,
das unbefristete, sozial abgesicherte und angemessen bezahlte Normalarbeitsverhältnis weiter zu stärken. Dafür wird sich die Landes-
regierung auch zukünftig einsetzen. 

Die positiven Effekte des Mindestlohns auf die Verdienst- und Beschäftigungsentwicklung in Rheinland-Pfalz werden vom DGB
bestätigt. Sowohl die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als auch die Löhne haben sich seit der Einführung des gesetzlichen
Mindestlohns Anfang des Jahres 2015 positiv entwickelt. Der Mindestlohn bedeutet für eine Vielzahl von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern eine faire Vergütung für ihre Arbeit und trägt wesentlich dazu bei, dass die Betroffenen von dem, was sie verdienen,
auch gut leben können. Er setzt eine feste Grenze, die nicht unterschritten werden darf, und schützt somit Beschäftigte vor Dumping-
löhnen.

Die Einhaltung des Mindestlohns muss allerdings künftig noch besser kontrolliert werden. Der Entwurf eines „Gesetzes gegen 
illegale Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch“ der Bundesregierung sieht unter anderem eine Ausweitung der Mindest-
lohnkontrollen und damit verbunden eine Aufstockung des Personals der zuständigen Finanzkontrolle Schwarzarbeit vor.
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Der Mindestlohn kann immer nur die absolute Untergrenze sein. Ziel in Deutschland muss es sein, wieder zu einer höheren 
Tarifbindung zu kommen. Anlässlich der 95. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 5. und 6. Dezember 2018 hat die Mehrheit
der Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren für Arbeit und Soziales der Länder unter Mitwirkung von Rhein-
land-Pfalz gegenüber der Bundesregierung erklärt, dass sie auch für die Zukunft eine Stärkung von Tarif- und Sozialpartnerschaft,
Tarifbindung und Mitbestimmung für unverzichtbar hält, um die aktuellen Veränderungen und Herausforderungen der Arbeits-
welt im bestmöglichen Ausgleich zwischen den Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aktiv und zukunftsweisend zu
gestalten. Entsprechende Maßnahmen wurden vorgeschlagen.

Im Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung wurde festgelegt, dass mehr sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung, die Stärkung des Tarifsystems und die Erhöhung der Tarifbindung unterstützt werden. Prekäre Beschäftigung soll
eingedämmt und für sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse mit fairen Löhnen eingetreten werden. Die Landesregierung
regt auf Bundesebene die fortlaufende Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen an und unterstützt diese. Dazu gehört die
Begleitung der arbeitsrechtlichen Vorhaben zur Umsetzung des Koalitionsvertrages der Bundesregierung.

Die Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag unter anderem vereinbart, sachgrundlose Befristungen zum Ausnahmefall zu
machen. In Betrieben mit mehr als 75 Beschäftigten sollen höchstens noch 2,5 Prozent der Beschäftigten ohne einen Sachgrund,
wie eine Elternzeitvertretung, angestellt sein dürfen. 

Befristete Arbeitsverträge verhindern, dass Beschäftigte ihre Zukunft auf einer sicheren Grundlage planen können. Die Landes-
regierung erkennt das Interesse der Arbeitgeber an befristeten Einstellungen an, wenn der Bedarf zeitlich begrenzt oder unsicher
ist. Die sachgrundlose Befristung wird häufig als verlängerte Probezeit genutzt und kann eine Chance für den Einstieg in Arbeit
darstellen.

Gleichwohl ist es vor allem für junge Menschen - auch im Interesse der Fachkräftesicherung – notwendig, dass sie frühzeitig den
Weg in eine sichere Beschäftigung finden. Der Koalitionsvertrag sieht einen Kompromiss zwischen den Flexibilitätsbedürfnissen
der Arbeitgeber und den Sicherheitsbedürfnissen der Arbeitnehmer vor.

Die Landesregierung unterstützt die Forderung, dem Missbrauch der sachgrundlosen Befristung entgegenzutreten. Sie hat ihrer-
seits bereits auf die Problematik reagiert. Der rheinland-pfälzische Ministerrat hat in seiner Sitzung am 22. August 2017 einen 
restriktiveren Umgang mit sachgrundlos befristeten Arbeitsverhältnissen im Landesdienst beschlossen. Das Ministerium der 
Finanzen hat mit Schreiben vom 16. Oktober 2017 entsprechende Maßgaben für die Landesverwaltung festgelegt.

Der Anstieg der Leiharbeit ist auch auf europäische Entwicklungen zurückzuführen. Seit dem 1. Mai 2011 gelten die Arbeitnehmer-
freizügigkeit und die Dienstleistungsfreiheit uneingeschränkt auch für die zum 1. Mai 2004 beigetretenen mittel- und osteuropäischen
Mitgliedstaaten. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer aus diesen Mitgliedsstaaten können seitdem sowohl bei inländischen
Verleihern beschäftigt als auch von den neuen Mitgliedsstaaten aus grenzüberschreitend an einen Entleiher in Deutschland über-
lassen werden. Seit dem 1. Juli 2013 ist Kroatien der 28. Mitgliedstaat der Europäischen Union.

Die Landesregierung beobachtet die Entwicklung der Leiharbeit der letzten Jahre aufmerksam. Das Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie legt bei Betriebsbesuchen großen Wert auf die soziale Sicherung der Leiharbeitnehmerinnen
und Leiharbeitnehmer. 

Zeitarbeit ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen, um ihre Flexibilität zu erhalten und Auftragsspitzen auszugleichen. Die
Arbeitnehmerüberlassung muss aber auf ihre Kernfunktion als Instrument zur zeitlich begrenzten Deckung des Arbeitskräftebe-
darfs orientiert bleiben. Die Brückenfunktion der Zeitarbeit zum Wiedereinstieg in den Beruf, insbesondere für gering Qualifizierte,
muss im Vordergrund stehen.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG), das am 1. April 2017 in Kraft getreten ist, und 
anderer Gesetze wurde die Arbeitnehmerüberlassung weiterentwickelt. Die Gesetze dienen auch der Umsetzung der Richtlinie
2008/104/EG über Leiharbeit. 

Diese legt EU-weit einheitliche Mindeststandards für die Arbeitsbedingungen der Leiharbeitnehmer fest, einschließlich des 
gleichen Lohns für gleiche Arbeit.

Arbeitnehmerüberlassung soll gute Arbeit sein. Hierzu gehört berufliche Sicherheit ebenso wie ein fairer Lohn. Die Landesregie-
rung begrüßt daher, dass die Stellung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer durch das zum 1. April 2018 in Kraft 
getretene Gesetz insbesondere durch Regelungen zu Equal Pay gestärkt und eine gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 
18 Monaten eingeführt wurde. Für beides wurde eine Übergangsregelung vorgesehen. Diese führte dazu, dass die neue Regelung zu
Equal Pay nach neun Monaten erstmals am 1. Januar 2018 und die gesetzliche Überlassungshöchstdauer erstmals am 1. Oktober 2018
praktisch greifen konnte. Die Wirkungen der Neuregelungen können aufgrund der kurzen Wirkungszeit noch nicht eindeutig be-
urteilt werden.
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Zu Frage 3:

Die Landesregierung fördert arbeitsmarktpolitische Projekte aus Landes- und ESF-Mitteln, die über Qualifizierungsmaßnahmen zu
einer Verbesserung der Situation des Einzelnen auf dem Arbeitsmarkt beitragen und so prekäre Beschäftigung, die oftmals niedrig
Qualifizierte betrifft, bekämpfen. Zu diesen Projekten gehören zum Beispiel die Nachqualifizierungsprojekte in Trier und der Pfalz
oder das Projekt „Mobilität Fair gestalten“ für Wanderarbeitnehmer. Zudem unterstützt die Landesregierung die individuelle 
berufliche Weiterbildung von Beschäftigten über den QualiScheck mit einer Förderung in Höhe bis zu 600 Euro aus Landes- und
ESF-Mitteln. 

Zu Frage 4:

Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin
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