
 

 

 

Revision der Beschäftigungs

Modernisierung mit Nebeneffekten

Am 28. August 2014 hat die Bundesagentur für Arbeit

Zahlen der Beschäftigtenstatistik veröffentlicht, die erstmals nach ne

en Methoden und Kriterien erstellt worden sind. Durch die Umstellung 

werden über 400.000 zusätzliche Pers

pflichtige Beschäftigte ausgewiesen. Die Revision wird mit Blick

internationale Vergleichbarkeit 

gründet. Der starke Anstieg bei den Beschäftigten kann jedoch leicht zu 

Missverständnissen führen – wenn die Umstellung nicht ausreichend 

erklärt und zu knapp kommuniziert wird. 

Die im Sommer 2014 von der Bundesagentur für Arbeit vorgenommene 

Revision der Beschäftigtenstatistik besteht aus zwei Teilen. 

Erstens: Durch effektivere Methoden wird 
Beschäftigung und Übergänge von einer Beschäftigungsart in eine and

re nun besser abgebildet werden

dazu, dass zum Beispiel die Zahl der geringfügig Beschäftigten präziser 

erfasst werden kann. Es zeigt sich, dass die ausschließliche Beschäft

gung im Minijob – also die Zahl der Beschäftigten, die keinen anderen 

Job haben als ein 450-Euro-Beschäftigungsverhältnis 

schätzt wurde. Die neuen Zahlen weisen aus, dass 250.000 Personen 

mehr als bisher angenommen exklusiv in prekärer geringfügiger Beschä

tigung arbeiten: ein Plus von 5,1 Prozent. Die Zahl derjenigen hingegen, 

die den Minijob als Nebenbeschäftigung ausüben, wurde mit der alten 
Methode leicht überschätzt. Insgesamt trägt di

bei, dass Personen, die eine Arbeitsstelle aufgeben oder 

Beschäftigungen nachgehen, besser identifiziert werden kön

Fortschritt, der die Qualität der Statistik

Zweitens wurde gleichzeitig mit der Meth

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten 

einbezogenen Personen erweitert sich dadurch 

nengruppen. Diese zweite Veränderung kann leicht zu Fehleinschätzu

gen führen, wenn sie ungenügend erläutert oder übersehen wird.

 

der Beschäftigungsstatistik bei der BA 

Nebeneffekten 

August 2014 hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) aktuelle 

Zahlen der Beschäftigtenstatistik veröffentlicht, die erstmals nach neu-

en Methoden und Kriterien erstellt worden sind. Durch die Umstellung 

000 zusätzliche Personen als sozialversicherungs-

te ausgewiesen. Die Revision wird mit Blick auf 

 und die deutsche Gesetzeslage be-

t. Der starke Anstieg bei den Beschäftigten kann jedoch leicht zu 

wenn die Umstellung nicht ausreichend 

erklärt und zu knapp kommuniziert wird.  

im Sommer 2014 von der Bundesagentur für Arbeit vorgenommene 

Revision der Beschäftigtenstatistik besteht aus zwei Teilen.  

Erstens: Durch effektivere Methoden wird erreicht, dass das Ende einer 
Beschäftigung und Übergänge von einer Beschäftigungsart in eine ande-

besser abgebildet werden als bisher. Diese Korrekturen führen 

dazu, dass zum Beispiel die Zahl der geringfügig Beschäftigten präziser 

nn. Es zeigt sich, dass die ausschließliche Beschäfti-

also die Zahl der Beschäftigten, die keinen anderen 

Beschäftigungsverhältnis – bislang unter-

schätzt wurde. Die neuen Zahlen weisen aus, dass 250.000 Personen 

mehr als bisher angenommen exklusiv in prekärer geringfügiger Beschäf-

tigung arbeiten: ein Plus von 5,1 Prozent. Die Zahl derjenigen hingegen, 

die den Minijob als Nebenbeschäftigung ausüben, wurde mit der alten 
Methode leicht überschätzt. Insgesamt trägt die Modernisierung dazu 

nen, die eine Arbeitsstelle aufgeben oder die mehreren 

Beschäftigungen nachgehen, besser identifiziert werden können – ein

die Qualität der Statistik steigert.  

gleichzeitig mit der Methodenrevision die Definition der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten verändert. Der Kreis der 

einbezogenen Personen erweitert sich dadurch um einige Perso-

Diese zweite Veränderung kann leicht zu Fehleinschätzun-

ügend erläutert oder übersehen wird. 
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Personenkreis der Beschäftigtenstatistik verändert

Von nun an zählen Personen, die in Werkstätten für 

Behinderte arbeiten, die ein freiwilliges soziales bzw. 

ökologisches Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst 

leisten und solche, die in Einrichtungen der Ju

Berufsbildungswerken o.ä. tätig sind, zu der Gruppe der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Insgesamt 

steigt damit zum Umstellungsstichtag die Zahl der s

zialversicherungspflichtigen Beschäftigten um et

350.000 bzw. 1,2 Prozent. Um die Vergleichbarkeit he

zustellen, wurden die betroffenen Statistiken

rückwirkend neu berechnet und stehen nun nach be

den Definitionsabgrenzungen zur Verfügung.

Als Begründung für die Erweiterung des B

begriffs wird von der BA auf die Definition von Erwerb

tätigkeit der internationalen Arbeitsorganisation ILO
verwiesen, auf der wichtige internationale Statistiken 

beruhen, und auf die Bestimmungen des Vierte

algesetzbuchs (SGB IV). Ausschlaggebendes Kriterium 

für eine abhängige Erwerbstätigkeit ist demzufolge die 

Arbeitgebermeldung zur Sozialversicherung und nicht 

die Höhe eines Gehaltes oder die Arbeitsdauer. Diese 

Abgrenzung wurde in der Vergangenheit 

den Auszubildenden angewandt – eine Beschäftigung 

zur Berufsausbildungen zählte in der Beschäftigtenst

tistik schon immer als Erwerbstätigkeit. 

Den genannten Kriterien zufolge gehören 

Menschen zu den sozialversicherungspflichtig Be

tigten, die nicht mit dem regulären Arbeitsmarkt in 

Berührung kommen, dort auch keine Chance haben und 

kein Erwerbseinkommen im engeren Sinne erzielen. 

Damit entspricht die Neuabgrenzung nicht dem lan

läufigen Verständnis von sozialversicherungspflich

Beschäftigung. 

Missverständnisse sind daher vorprogrammiert, insb

sondere wenn die Umstellung nur ungenügend darg
stellt und nicht nachhaltig sichtbar gemacht wird. D

rauf haben Mitglieder des Verwaltungsrats der Bunde

agentur für Arbeit mit Nachdruck hingewiesen und eine 

maximale Transparenz eingefordert. 

der Beschäftigtenstatistik verändert 

Personen, die in Werkstätten für 

Behinderte arbeiten, die ein freiwilliges soziales bzw. 

Bundesfreiwilligendienst 

he, die in Einrichtungen der Jugendhilfe, 

Berufsbildungswerken o.ä. tätig sind, zu der Gruppe der 
tigten. Insgesamt 

die Zahl der so-

cherungspflichtigen Beschäftigten um etwa  

Um die Vergleichbarkeit her-

den die betroffenen Statistiken ab 1999 

net und stehen nun nach bei-

den Definitionsabgrenzungen zur Verfügung. 

Begründung für die Erweiterung des Beschäftigten-

die Definition von Erwerbs-

tätigkeit der internationalen Arbeitsorganisation ILO 
onale Statistiken 

gen des Vierten Sozi-

Ausschlaggebendes Kriterium 

für eine abhängige Erwerbstätigkeit ist demzufolge die 

Arbeitgebermeldung zur Sozialversicherung und nicht 

itsdauer. Diese 

Abgrenzung wurde in der Vergangenheit auch schon bei 

eine Beschäftigung 

zählte in der Beschäftigtensta-

schon immer als Erwerbstätigkeit.  

Kriterien zufolge gehören nun auch 

Menschen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten, die nicht mit dem regulären Arbeitsmarkt in 

men, dort auch keine Chance haben und 

kein Erwerbseinkommen im engeren Sinne erzielen. 

nicht dem land-

läufigen Verständnis von sozialversicherungspflichtiger 

se sind daher vorprogrammiert, insbe-

sondere wenn die Umstellung nur ungenügend darge-
stellt und nicht nachhaltig sichtbar gemacht wird. Da-

rauf haben Mitglieder des Verwaltungsrats der Bundes-

k hingewiesen und eine 

Spezialeffekte der Umstellung

Auch wenn der Gesamteffekt der Umstellung 2013 in 

Bezug auf die Beschäftigtenzahl insgesamt nur 1,2 

Prozent betrug, darf nicht übersehen werden, dass 

deutlich stärkere Veränderungen entstehen, wenn 

man einzelne Merkmale unterscheidet. So findet 
angesichts der Profile der neuen Personengruppen 

nicht überraschend – der statistische Anstieg übe

wiegend bei der Erwerbstätigkeit im Bereich des S

zialwesens statt. Dort nimmt

der Neuabgrenzung des Personenkreises um

Prozent zu.  

Außerdem sind die Effekte regional sehr unterschie

lich. Insgesamt erscheint die Beschäftigung in den 

neuen Bundesländern überproportional erhöht. In 

einzelnen Kommunen beträgt der Statistikeffekt
fünf Prozent.  

Des Weiteren sind es vor allem die 15

Jährigen, bei denen in der revidierten Statistik nun 

ein deutlich größerer Teil als beschäftigt gezählt wird. 

In dieser Altersgruppe beträgt der Umstellungseffek

3,4 Prozent. 

Arbeitslosenquote 

Die Umstellung und ihre Spezialeffekte müssen bei 

der Interpretation der Arbeitsmarktzahlen der näch

ten Zeit sorgfältig berücksichtigt werden, sonst kann 
es leicht passieren, dass statistische Veränderungen 

fälschlicherweise als arbeitsmarktpolitische Erfolge 

interpretiert werden. Das gilt zuerst für die Beschä

tigtenzahl; im nächsten Jahr, wenn die neuen B

schäftigtenzahlen erstmals bei der Berechnung der 

Arbeitslosenquoten eingehen, ist weitere Aufmer

samkeit geboten.  

Bei der Darstellung der Beschäftigtenzahlen auf der 

Homepage der BA-Statistik soll die Veränderung 

durch getrennten Ausweis der neu hinzugezogenen 
Personengruppen leicht nachvollziehbar bleiben. 

Ein 40-seitiger Methodenbericht der BA erläutert die 

Hintergründe (zum Methodenbericht der BA: 

http://tinyurl.com/mcb9lkr)

). 
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Spezialeffekte der Umstellung 

Auch wenn der Gesamteffekt der Umstellung 2013 in 

Bezug auf die Beschäftigtenzahl insgesamt nur 1,2 

Prozent betrug, darf nicht übersehen werden, dass 

Veränderungen entstehen, wenn 

man einzelne Merkmale unterscheidet. So findet – 
der Profile der neuen Personengruppen 

der statistische Anstieg über-

bei der Erwerbstätigkeit im Bereich des So-

zialwesens statt. Dort nimmt die Beschäftigung mit 

der Neuabgrenzung des Personenkreises um 53,8 

Außerdem sind die Effekte regional sehr unterschied-

lich. Insgesamt erscheint die Beschäftigung in den 

überproportional erhöht. In 

gt der Statistikeffekt über 

Des Weiteren sind es vor allem die 15- bis unter 25-

Jährigen, bei denen in der revidierten Statistik nun 

ein deutlich größerer Teil als beschäftigt gezählt wird. 

In dieser Altersgruppe beträgt der Umstellungseffekt 

Die Umstellung und ihre Spezialeffekte müssen bei 

der Interpretation der Arbeitsmarktzahlen der nächs-

ten Zeit sorgfältig berücksichtigt werden, sonst kann 
es leicht passieren, dass statistische Veränderungen 

se als arbeitsmarktpolitische Erfolge 

interpretiert werden. Das gilt zuerst für die Beschäf-

tigtenzahl; im nächsten Jahr, wenn die neuen Be-

schäftigtenzahlen erstmals bei der Berechnung der 

Arbeitslosenquoten eingehen, ist weitere Aufmerk-

i der Darstellung der Beschäftigtenzahlen auf der 

Statistik soll die Veränderung 

durch getrennten Ausweis der neu hinzugezogenen 
Personengruppen leicht nachvollziehbar bleiben.  

seitiger Methodenbericht der BA erläutert die 

(zum Methodenbericht der BA: 

). 
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