Stellungnahme des Paritätischen
zum Referentenentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie
(Tarifautonomiestärkungsgesetz)
Vorbemerkung
Der Paritätische Gesamtverband dankt für die gewährte Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegenden Referentenentwurf. Aufgrund der sehr kurzen Frist zur
Rückäußerung konzentrieren wir uns auf ausgewählte Aspekte des Gesetzentwurfs,
die sowohl für die Interessen vieler von uns unterstützter Menschen als auch für unsere Mitgliedschaft von Bedeutung sind. Im Paritätischen sind ca. 10.000 gemeinnützige Organisationen aus allen Bereichen der sozialen Arbeit organisiert. Sie beschäftigten insgesamt rund 450.000 Beschäftigte (VZ-Äquivalent).
Der Paritätische spricht sich seit längerem dafür aus, einen allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn einzuführen, um der Ausbreitung des Niedriglohnsektors und den damit
einhergehenden negativen Folgen für die Dynamik der Einkommens- und Altersarmut entgegenzuwirken. Die zum 1. Januar 2015 vorgesehene Einführung eines allgemeinen Mindestlohns für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt der
Verband deshalb ausdrücklich.
Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen in Branchen mit geringer Tarifbindung bzw. heterogenen Tarifstrukturen zu erleichtern. Damit können ggf. auch für die langjährig unter starkem Kostendruck stehende Sozialwirtschaft erleichterte Bedingungen zur Einführung allgemeinverbindlicher Entgelte geschaffen werden. Der Paritätische begrüßt deshalb die Absicht, die
Voraussetzungen für die Allgemeinverbindlichkeit nach dem Tarifvertragsgesetz zu
vereinfachen. Der Verband begrüßt es außerdem, dass das ArbeitnehmerEntsendegesetz auf alle Branchen ausgeweitet und damit der allgemeine gesetzliche
Mindestlohn um Mindestlöhne erweitert werden kann, die den Bedingungen der jeweiligen Branchen angepasst sind.
Damit bei Jugendlichen nach Beendigung der Schule ausreichende Anreize und
Chancen für eine Berufsausbildung vorhanden sind, sollten Schulabgänger/-innen im
Zeitraum von zwei Jahren nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht vom Geltungsbereich des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns ausgenommen werden.
Diese Ausnahmeregelung ist an eine „Ausbildungsgarantie“ zu koppeln, die jedem
Jugendlichen ein Ausbildungsangebot sichert. Die Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose wird als nicht zielführend erachtet und sollte deshalb entfallen. Allerdings
sollte bei dieser Zielgruppe ein neuer Schwerpunkt in der aktiven Arbeitsmarktpolitik
gelegt werden.
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Der Paritätische nimmt zu einzelnen Regelungen des Gesetzentwurfs wie folgt Stellung:
Zu Artikel 1 Mindestlohngesetz
§ 1 Mindestlohn MiLoG-E
§ 1 MiLoG-E sieht vor, dass jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer Anspruch
auf einen Bruttostundenlohn in Höhe von mindestens 8,50 € erhält.
Der Paritätische hat seinen Mitgliedsorganisationen mit einer Aktualisierung der sog.
AVB – Arbeitsvertragsbedingungen des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes zum
1.1.2014 empfohlen, eine Lohnuntergrenze in Höhe von 8,50 € einzuhalten.
Es ist jedoch erkennbar, dass einzelne soziale Dienste und Einrichtungen, etwa im
Bereich der Fahrdienste für Menschen mit Behinderungen, vor besondere Schwierigkeiten gestellt sind, diese Lohnuntergrenze einhalten und finanzieren zu können. Mit
der Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns muss deshalb die Refinanzierung über Zuwendungen, Entgelte und Pflegesatzvereinbarungen gleichzeitig
durchgängig gesichert werden.
§§ 4 -11 Mindestlohnkommission MiLoG-E
Zur Festlegung der Lohnhöhe eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns wäre
nach Auffassung des Verbandes von vornherein die Meinungsbildung und Beschlussfassung einer paritätisch besetzen Mindestlohnkommission unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten nötig (§§ 4 ff. MiLoG-E).
Der Paritätische würde gern sicherstellen, dass zu den in § 11 Abs. 2 MiLoGE genannten Verbände auch die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtsverbände zählen,
die vor Erlass einer Rechtsverordnung regelmäßig Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme erhalten werden. So wären wir in der Lage, dem den Vorschlag der
Kommission prüfenden Ministerium die spezifischen Belange der freigemeinnützigen
Träger, aber auch der von uns unterstützen Personen direkt zu übermitteln, sofern
aus unserer Sicht in der Gesamtabwägung der Kommission diese Belange nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Im Rahmen der Verbändeanhörung sollte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die wesentlichen Ergebnisse der Abwägungen (Begründung der Mindestlohnkommission § 9 Abs. 3 MiLoG-E) mitteilen, die in
der Mindestlohnkommission zur Beschlussfassung einer bestimmten Lohnhöhe geführt haben. Das erscheint im Hinblick auf die gebotene Transparenz der stark im
öffentlichen Interesse stehenden Ergebnisse begründet. Es wird darum gebeten, die
Frist zur Stellungnahme von drei auf vier Wochen zu verlängern. § 11 Abs. 2 MiLoGE ist um beide Punkt zu ergänzen.
Die Interessen des Sektors der Sozialwirtschaft sollten auch im Rahmen einer Anhörung der Mindestlohnkommission nach § 10 Abs. 3 MiLoG-E vorgebracht
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werden können. § 10 Abs. 3 MiloG sollte deshalb nach dem Wort Betroffene um „und
Verbände oder Gruppierungen, die soziale und wirtschaftliche Interessen organisieren, deren Interessen durch die Anpassung des Mindestlohns berührt werden“ ergänzt werden.
Nach § 19 MiLoG-E sollen öffentliche Auftraggeber all diejenigen Bieter zeitweise
vom Vergabeverfahren ausschließen, die wegen Nichteinhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen zum Mindestlohn mit einem Bußgeld belegt worden sind bzw. damit
aller Voraussicht nach zu rechnen haben. Der Ausschluss von Bietern im Vergabeverfahren, die sich nicht an den Mindestlohn halten, wird grundsätzlich begrüßt, weil
damit eine verbindliche Umsetzung des Mindestlohns befördert werden kann.
§ 22 Persönlicher Anwendungsbereich MiLoG-E
Gem. § 22 Abs. 2 MiloG-E sollen Jugendliche und junge Erwachsene ohne Berufsausbildung bis zum Alter von 18 Jahren vom Mindestlohn ausgenommen werden.
Der Paritätische teilt die Intention, Anreizwirkungen zu vermeiden, die dazu führen
könnten, dass Jugendliche von der Aufnahme einer Berufsausbildung abgehalten
werden und sich stattdessen nur für eine Helfertätigkeit interessieren. Vor diesem
Hintergrund spricht sich der Paritätische dafür aus, Jugendliche nach der Beendigung der Schule für einen Übergangszeitraum von zwei Jahren nach der Erfüllung
der allgemeinen Schulpflicht vom Mindestlohn auszunehmen.
Dieser Zeitraum erscheint angemessen, da rund 1/3 der Schulabgänger/-innen im
unmittelbaren Anschluss an den Schulbesuch an Maßnahmen des sog. Übergangssystems teilnehmen und nach circa einem Jahr (erneut) vor der Entscheidung stehen, eine Ausbildung aufzunehmen. Der Zeitraum sollte jedoch nicht länger sein, weil
gerade gering qualifizierte junge Erwachsene am häufigsten im Niedriglohnsektor
arbeiten und deshalb als besonders schutzbedürftig gelten können. Eine bestimmte
Altersgrenze, wie in Abs. 2 die Volljährigkeitsgrenze, wird hingegen als zu starr und
ungenau eingeschätzt. Sie droht ohne weitergehende Spezifizierung gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen.
Es ist gleichzeitig zu bedenken, dass es oft nicht an der Ausbildungsmotivation von
Schulabgänger/-innen, sondern an fehlenden Chancen mangelt, wenn sie keine
Ausbildung aufnehmen (können). Wie der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
zur Ausbildungsbilanz 2013 aufzeigte1, hat sich im letzten Jahr die Situation auf dem
Ausbildungsmarkt weiter verschlechtert. Bundesweit fehlen mindestens 57.000 Ausbildungsplätze. Mit besonderen Schwierigkeiten bei der Ausbildungsstellensuche haben nach wie vor v. a. Jugendliche mit niedrigen Schulabschlüssen und sozialen Benachteiligen zu kämpfen.

1

Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit 2013: „Agenda für Ausbildung und Teilhabe: Wir brauchen
eine Ausbildungsgarantie für alle Jugendlichen“
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Die besondere Mindestlohnregelung für Schulabgänger/-innen sollte deshalb mit einer Ausbildungsgarantie gekoppelt werden. Die Bundesregierung soll damit die Wirtschaft in die Pflicht nehmen, ein auswahlfähiges Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen bereitzustellen und die betriebliche Berufsausbildung - mit ergänzender
Unterstützung etwa der sog. assistierten Ausbildung - stärker für benachteiligte Jugendliche zu öffnen. Die Ausbildungsförderung von Arbeitsagenturen und Jobcentern
muss in Abstimmung mit den Bundesländern soweit ausgebaut werden, dass all diejenigen jungen Menschen das Angebot eines außer- bzw. überbetrieblichen Ausbildungsplatz erhalten, die keine reguläre Ausbildungsstelle bekommen haben. Die außer- und überbetrieblich bereitgestellten Ausbildungsplätze sollen realitäts- und betriebsnah und in Kooperation mit den Trägern der Jugendsozialarbeit ausgestaltet
werden.
Darüber hinaus muss mit der Förderung von Arbeitsagenturen und Jobcentern die
Nachqualifizierung von jungen Erwachsenen gestärkt werden. In der Altersgruppe
25-35 Jahren sind insgesamt rund 1,5 Mio. junge Erwachsene ohne Berufsabschluss. Es werden mehr Finanzmittel, insbesondere zusätzliche Eingliederungsmittel im SGB II und neue Konzepte der Berufsausbildung (z. B. kombinierte Angebote
des Arbeitens und Lernens) benötigt, um diese jungen Menschen für den zukünftigen
Arbeitsmarkt zu qualifizieren.
Der Paritätische schließt sich den vorgeschlagenen Regelungen zur Ausnahme von
Auszubildenden, Ehrenamtlichen, Schüler/-innen und Studenten im Pflichtpraktikum
sowie Teilnehmenden in Maßnahmen der Arbeitsförderung an (§ 22 Abs.2 MiLoG-E).
In § 22 Abs. 3 MiLoG-E bitten wir klarzustellen, dass auch Praktika, die auf die Aufnahme eines Studiums vorbereiten, (etwa zur Vorbereitung auf ein Studium der Sozialpädagogik) vom Mindestlohn ausgenommen sind.
Zu § 22 Abs. 4 MiLoG-E: Laut Referentenentwurf sollen Langzeitarbeitslose gem.
§ 18 SGB III, die zur Aufnahme eines Beschäftigungsverhältnisses mit einem Lohnkostenzuschuss gefördert werden, im Zeitraum der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses vom Mindestlohn ausgenommen werden. Der Paritätische lehnt
diese Ausnahmeregelung ab. Eine doppelte finanzielle Entlastung der Arbeitgeber ist
nicht zielführend. In den Jobcentern entsteht außerdem mehr Verwaltsaufwand bei
der Einkommensanrechnung, wenn mit Ablauf des 6. Monatszeitraums die Anrechnung eines sich verändernden, aber nicht bedarfsdeckenden Einkommens zu überprüfen ist.
Eine intensivere Förderung von Langzeitarbeitslosen, ihre passgenaue Vermittlung in
ein Arbeitsverhältnis und die nachgehende Betreuung sind dagegen hilfreiche Ansätze, die es auszubauen gilt. Demgegenüber ist es nicht ein niedriger Einstiegslohn,
der die Erwerbsintegration Langzeitarbeitsloser fördert.
Ansprechpartnerinnen für die Stellungnahme:
Gertrud Tacke, Referentin für Arbeitsrecht und Tina Hofmann, Referentin für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik,
Berlin den 24.03.2014
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