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DEUTLICHER MEHRAUFWAND 
UND RISIKOPOTENZIAL FÜR DEN 
MITTELSTAND

Seit dem 1.1.2015 gilt in Deutschland erstmals ein flächendeckender allgemeiner 

 gesetzlicher Mindestlohn. Seither hat nahezu jeder volljährige Arbeitnehmer gegen

über dem Arbeitgeber einen unabdingbaren Anspruch auf Zahlung von wenigstens 

8,50 Euro brutto je Arbeitsstunde. Dieser Mindestlohn wird nach dem gesetzgebe

rischen Konzept regelmäßig überprüft und ggfs. angepasst – man darf erwarten: 

 angehoben. Eine erste Anpassung ist mit Wirkung ab 1.1.2017 vorgesehen.
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HINTERGRUND

Mit Wirkung ab dem 1.1.2015 gilt in Deutschland 

erstmals ein flächendeckender allgemeiner gesetz

licher Mindestlohn für Arbeitnehmer und die meis

ten Praktikanten. Die Bundesregierung hatte im 

April 2014 den Entwurf eines Gesetzes zur  Stärkung 

der Tarifautonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz) 

in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht. Bun

destag und Bundesrat haben dem Gesetzentwurf 

zugestimmt. Dieses Tarifautonomiestärkungs

gesetz vom 11.8.2014 ist am 16.8.2014 in Kraft 

getreten. Es enthält ein eigenständiges und in sich 

abgeschlossenes Mindestlohngesetz (MiLoG).

Gegen die Einführung eines gesetzlichen Mindest

lohns wurde vorgebracht, dass das deutsche Sozial

system bereits ein Mindesteinkommen und 

Existenzminimum mit der faktischen Wirkung eines 

Mindestlohnes gewährleiste. Zudem besteht ein 

weit ausgebautes, auch regionale und branchen

spezifische Besonderheiten berücksichtigendes 

System der Tarifautonomie, in das der Gesetzgeber 

nicht eingreifen solle. Gleichwohl hat sich die 

 Große Koalition für die Einführung des bran

chenunabhängigen und flächendeckend einheit

lichen gesetzlichen Mindestlohns entschieden und 

konnte dabei auf eine breite Mehrheit im Deut

schen Bundestag setzen. Trotz der Betitelung im 

Tarifautonomiestärkungsgesetz sind die vorge

brachten Bedenken bislang nicht ausgeräumt. Eine 

Evaluation des Gesetzes vor allem auch vor diesem 

Hintergrund ist für 2020 vorgesehen.
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ECKPUNKTE DES NEUEN GESETZLICHEN 

MINDESTLOHNS

Der gesetzlich festgeschriebene Mindestlohn beträgt 

aktuell 8,50 Euro je Zeitstunde, § 1 Abs. 2 MiLoG. 

Eine ständige Mindestlohnkommission hat erstmals 

bis zum 30.6.2016 darüber zu befinden, ob bzw. in 

welcher Höhe der Mindestlohn zum 1.1.2017 ange

passt wird.

Die Einhaltung des Mindestlohns wird durch die 

Behörden der Zollverwaltung kontrolliert. Dazu 

müssen die Arbeitgeber bestimmte Melde und 

Dokumentationspflichten erfüllen, § 14 ff. MiLoG. 

Arbeitgeber, die gegen den Mindestlohn versto

ßen, können mit beträchtlichen Geldbußen belegt 

und von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausge

schlossen werden.

Hinweis: Der allgemeine Mindestlohn verdrängt 

nicht Branchenmindestlöhne, soweit diese höher 

als der allgemeine Mindestlohn sind, § 1 Abs. 3 

 MiLoG. Der Anspruch auf gesetzlichen Mindest

lohn ist aber insoweit unabdingbar, als dieser 

 weder durch vertragliche Vereinbarung der Arbeits

vertragsparteien noch durch Tarifvertrag unter

boten werden darf, § 3 MiLoG. 

Übergangsregelungen 

in bestimmten Branchen

Übergangsweise ist es für die Zeit der Einfüh

rung des Mindestlohns bis Ende 2017 zulässig, in 

Tarifverträgen geringere Löhne als den Mindest

lohn zu vereinbaren, § 24 MiLoG. Zudem wurde 

für Erntehelfer eine auf vier Jahre befristete Son

derregelung vereinbart. Zugleich wurde die 

Grenze für die sozialabgabenfreie kurzfristige 

Beschäftigung von 50 auf 70 Tage angehoben.

Als weitere branchenspezifische Ausnahme 

 haben Zeitungsausträger bis Ende 2015 nur 

 Anspruch auf 75 % und bis Ende 2016 auf 85 % 

des gesetzlichen Mindestlohns. Ab 2017 müssen 

auch hier die vollen 8,50 Euro gezahlt werden. 

Aber Achtung! Verteilt der Zeitungsausträger 

zugleich auch Werbeprospekte oder dergleichen, 

gilt der Mindestlohn uneingeschränkt!

FÜR WEN GILT DIE MINDESTLOHN-

VERPFLICHTUNG? 

Anspruch auf den Mindestlohn haben nicht nur 

Mitarbeiter in regelmäßigen Voll und Teilzeitbe

schäftigungsverhältnissen, sondern auch sämtliche 

Aushilfen, geringfügig Beschäftigten und Saison

kräfte sowie solche Praktikanten, die eingestellt 

werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, 

Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen zu erwer

ben, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung 

im Sinne des Berufsbildungsgesetzes handelt.

Keinen Anspruch auf Mindestlohn haben Schüler 

oder Studenten, die ein Praktikum im Rahmen ihrer 

Schulausbildung oder ihres Studiums absolvieren. 

Gleiches gilt für bis zu dreimonatige Orientierungs

praktika oder für bestimmte von der Arbeitsagen

tur geförderte Maßnahmen zum Erwerb einer 

Einstiegsqualifikation. Auch Auszubildende müssen 

keinen Mindestlohn erhalten.
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Minderjährige sind von der Mindestlohnverpflich

tung gänzlich ausgenommen, sofern sie noch keine 

abgeschlossene Berufsausbildung aufweisen.

Für das Ehrenamt gelten Erleichterungen (vgl.  

Seite 9).

Schließlich können Arbeitnehmer während der 

 ersten sechs Monate der Beschäftigung noch 

 keinen Mindestlohn verlangen, wenn sie unmittel

bar vor Beginn der Beschäftigung länger als ein 

Jahr arbeitslos waren.

„ MINDESTLOHN BETRIFFT NAHEZU  

JEDES UNTERNEHMEN – NICHT  

NUR DEN KLASSISCHEN NIEDRIG-

LOHNSEKTOR“ 

Nicht nur diejenigen Branchen sind vom gesetz

lichen Mindestlohn betroffen, die im Fokus der po

litischen Auseinandersetzung standen und stehen, 

sondern nahezu jedes Unternehmen.

FÄLLIGKEITSREGELUNG

Das gilt im besonderen Maße auch für den deut

schen Mittelstand, zumal der Gesetzgeber von den 

Arbeitgebern nicht nur verlangt, den Mindestlohn 

zu zahlen. Vielmehr stellt er eine ganze Reihe 

 weiterer Vorgaben auf, so etwa zum Zeitpunkt der 

Fälligkeit der Lohnzahlung. Diese hat nämlich 

 spätestens am letzten Bankarbeitstag des auf die 

Arbeitsleistung folgenden Monats zu erfolgen, wie 

das Mindestlohngesetz erstmals allgemein verbind

lich festschreibt. Erschwerend kommt hinzu, dass 

für die Bestimmung des letzten Bankarbeitstages 

überall die Feiertagsregelung für Frankfurt am 

Main Anwendung findet. Arbeitsvertragliche Ver

einbarungen über frühere Zahlungstermine haben 

selbstverständlich Vorrang.

Ausnahme: Arbeitszeitkonten

Lediglich ordnungsgemäß und schriftlich verein

barte Arbeitszeitkonten genießen hinsichtlich 

der Lohnfälligkeit einen gewissen Schutz. Solche 

Konten bleiben auch künftig zulässig, so dass 

die Vergütung von Mehrarbeit im Rahmen der 

Vereinbarungen zum Arbeitszeitkonto aufge

schoben werden kann. Auch insoweit zieht der 

Gesetzgeber nun aber eine ausdrückliche 

 Grenze: Sofern nämlich der verstetigte Arbeits

lohn unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns 

liegt, sind die auf dem Arbeitszeitkonto einge

stellten Arbeitsstunden nun innerhalb von zwölf 

Monaten nach ihrer monatlichen Erfassung ent

weder durch bezahlte Freizeitgewährung oder 

durch Zahlung des Mindestlohns auszugleichen. 

Zudem dürfen monatlich nicht mehr als 50 % 

der vertraglichen monatlichen Arbeitszeit auf 

das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

SCHATTENRECHNUNG 

FÜR MONATSGEHÄLTER 

Aber nicht nur deshalb stellt sich bisweilen bereits 

die Eigenkontrolle des Arbeitgebers als aufwändig 

heraus. Auch in auf den ersten Blick einfachen Fall

gestaltungen besteht im Detail manche Stolperfalle:
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Sieht der Arbeitsvertrag einen festen Stundenlohn 

vor, ist für den Arbeitgeber im Regelfall recht leicht 

zu prüfen, ob dem Mindestlohn Genüge getan ist. 

Schwieriger wird es schon, falls der Grundlohn 

8,50 Euro nicht erreichen sollte, diese Untergrenze 

aber durch Hinzurechnung weiterer Lohnbestand

teile – wie Zuschläge, Zulagen, Prämien o. ä. – über

schritten wäre. Hier ist in jedem Einzelfall zu prüfen, 

ob die Lohngestaltung dem Mindestlohngesetz 

genügt.

Vergleichbare Schwierigkeiten machen Pauschal

lohnvereinbarungen, die heute vor allem im Sinne 

eines festen Monatsgehalts anzutreffen sind. Denn 

der gesetzliche Mindestlohn stellt auf die Vergü

tung je Stunde ab, so dass bisweilen umständliche 

Vergleichsrechnungen erforderlich werden. Liegt 

die monatliche Grundvergütung nicht eindeutig 

über dem Mindestlohn, ist insbesondere im Falle 

eines variablen Arbeitsabrufs Sorgfalt geboten. In 

vielen Fällen wird sich eine Schattenrechnung auf 

 Mindeststundenlohnbasis nicht vermeiden lassen. 

Eine solche doppelte Lohnabrechnung bedeutet 

enormen zusätzlichen Aufwand, doch lässt sich nur 

so sicherstellen, dass die stundenbezogene Lohn

untergrenze auch in Monaten mit viel Arbeitsanfall 

eingehalten wird. Das betrifft vor allem Aushilfen, 

aber auch Mitarbeiter mit relativ niedriger Grund

vergütung und häufigen Überstunden.

Vor diesem Hintergrund sind auch Teile der aktu

ellen politischen Diskussionen über die Einschrän

kung der Dokumentationspflichten zu sehen. So 

sieht der Gesetzgeber aktuell vor, dass bestimmte 

Branchen für alle Arbeitnehmer, die ein Monats

gehalt von bis zu 2.958 Euro beziehen, Aufzeich

nungen über die tatsächlich geleistete Arbeit zu 

führen haben. Angesichts des aktuellen Mindest
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lohns von 8,50 Euro je Stunde müsste ein Arbeit

nehmer mit einem Monatsgehalt von 2.958 Euro 

allerdings mehr als 348 Stunden im Monat und 

 damit durchschnittlich mehr als 80 Stunden je 

 Woche arbeiten, um die Mindestlohngrenze zu 

 unterschreiten. Teilweise wird deshalb argumen

tiert, diese Grenze – und damit der Aufwand für 

die Arbeitgeber – könne ohne tatsächliche Aus

wirkungen auf die Lohnhöhen deutlich reduziert 

werden. Die Regierung hat insoweit eine Überprü

fung bis Ostern 2015 angekündigt.

Immerhin betrifft diese besondere Regelung nur 

die in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset

zes benannten Wirtschaftsbereiche, also vor allem 

› das Baugewerbe, 

›  das Gaststätten und Beherbergungsgewerbe, 

›  das Personenbeförderungs, Speditions, Transport 

und damit verbundene Logistikgewerbe, 

›  die Forstwirtschaft, 

›  das Gebäudereinigungsgewerbe und 

›  die Fleischwirtschaft.

Für Leiharbeitgeber gelten ergänzende Vorgaben. 

VORSICHT BEI GERINGFÜGIGEN 

BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSEN

Flächendeckend und für alle Arbeitgeber gelten die 

Aufzeichnungspflichten jedoch hinsichtlich ihrer 

geringfügig oder kurzfristig Beschäftigten. In allen 

genannten Fällen sind innerhalb einer Woche nach 

der Arbeitsleistung der Beginn, das Ende und die 

Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen und 

für mindestens zwei Jahre aufzubewahren.
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Ohnehin besteht bei geringfügigen Beschäftigungs

verhältnissen Anlass zu besonderer Obacht. In der 

Praxis enthalten viele solcher Arbeitsverträge ent

weder gar keine Festlegung der Arbeitszeit oder 

eine Arbeitszeitregelung, die unter Geltung des 

Mindestlohngesetzes erhebliche Schwierigkeiten 

auslöst. Nicht selten ist etwa die Vereinbarung über 

15 Wochenstunden anzutreffen. Das führt zu 60 

bis 65 Arbeitsstunden je Monat; multipliziert mit 

dem Mindestlohn wären dafür 510 Euro bis 552,50 

Euro brutto zu zahlen, also mehr als die aktuelle 

Geringfügigkeitsgrenze, die bei 450 Euro liegt. For

dert der Mitarbeiter den Mindestlohn ein oder fällt 

das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Prüfung des 

Finanzamts oder der Sozialversicherungsträger auf, 

ist nicht nur die Lohndifferenz nachzuzahlen, 

 sondern verliert das Arbeitsverhältnis rückwirkend 

seine Einstufung als geringfügig. Es kommt zu 

steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen 

Nachzahlungen, die zum allergrößten Teil den 

 Arbeitgeber treffen.

Fehler können sich bei geringfügigen Beschäfti

gungsverhältnissen also mehrfach negativ für den 

Arbeitgeber auswirken. Angesichts der aktuellen 

Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro und des 

aktu ellen Mindestlohns von 8,50 Euro je Stunde 

darf ein geringfügig beschäftigter Mitarbeiter nicht 

mehr als rund 52,9 Stunden je Monat arbeiten. 

 Bestehende Arbeitsverträge mit geringfügig Be

schäftigten sollten deshalb auf die Regelung zur 

Arbeitszeit überprüft werden. Ergänzend ist darauf 

zu achten, dass die 52,9 Stunden auch im Falle von 

Überstunden nicht überschritten werden. Und all 

dies ist sorgfältig zu dokumentieren.

RISIKO: UNTERAUFTRAGSVERHÄLTNISSE

Schließlich ist auch das Ausweichen auf das Out

sourcing einzelner Leistungen nicht unproble

matisch. Denn Unterauftragsverhältnisse bergen 

weitere Risiken. So kann nämlich der Auftraggeber 

vom Mitarbeiter seines Subauftragnehmers auf 

Zahlung des Mindestlohns in Anspruch genommen 

werden, wenn der Subauftragnehmer als  Arbeit  

geber dieser Verpflichtung nicht nachkommt.

Zwar besitzt der auf diese Weise in die Haftung 

 genommene Auftraggeber einen Regressanspruch 

gegenüber seinem Subauftragnehmer, doch sind 

teure Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert. Meist 

läuft auch der Regress ins Leere, weil solche Fälle 

der Inanspruchnahme des Auftraggebers vor allem 

im Falle der Insolvenz des Subauftragnehmers vor

kommen dürften. Im Falle der Unterbeauftragung 

ist für den Auftraggeber also von großer Bedeu

tung, sich im Vorfeld des Auftrags Gewissheit dar

über zu verschaffen, dass der Subauftragnehmer 

den gesetzlichen Mindestlohn beachtet.

Das gewinnt auch unter den Gesichtspunkten der 

Compliance und der persönlichen Haftung des 

 Geschäftsführers oder vergleichbarer Leitungs

organe des Arbeitgebers an Bedeutung. Kann der 

Geschäftsführer nicht belegen, dass er sich in 

 genügender Weise von der Einhaltung der Mindest

lohnpflichten der beauftragten Subunternehmern 

vergewissert hat, droht im äußersten Fall seine per

sönliche Inanspruchnahme.
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Praxisbeispiel:

Das Unternehmen „Bau GmbH“ erbringt Bau

leistungen und verpflichtet sich zur Errichtung 

eines Einfamilienhauses. Für die Maurerarbeiten 

wird das Unternehmen „Maurer GbR“ mittels 

Subauftrag eingesetzt. Die Maurer GbR zahlt 

 ihren Mitarbeitern jedoch weniger als den Min

destlohn. Dann haftet die Bau GmbH gegenüber 

den Mitarbeitern der Maurer GbR auf die Diffe

renz zwischen dem tatsächlich gezahlten Lohn 

und dem gesetzlichen Mindestlohn.

Praktisch relevant wird das vor allem im Fall der 

Insolvenz der Maurer GbR. Denn im Normalfall 

wird der Mitarbeiter eher seinen Arbeitgeber als 

dessen Auftraggeber verklagen. Fällt nun aber 

die Maurer GbR wegen Insolvenz aus, kann das 

je nach Konstellation dazu führen, dass auch die 

Bau GmbH zahlungsunfähig wird. Deren Insol

venzverwalter wird im Rahmen seiner gesetz

lichen Aufgabe, die Insolvenzmasse zu mehren, 

auch daran denken, den Geschäftsführer der 

Bau GmbH persönlich wegen der Mindestlohn

forderungen der Mitarbeiter des Subauftrag

nehmers in Haftung zu nehmen. Denn wäre 

dieser seinen gesetzlichen und vertraglichen 

Pflichten gegenüber der GmbH ordnungsgemäß 

nachgekommen und hätte er sich davon verge

wissert, dass die Maurer GbR den Mindestlohn 

einhält, wäre es nicht zum Subauftrag gekom

men und also auch nicht zur Insolvenz der Bau 

GmbH aufgrund der Differenzlohnansprüche.

In solchen Fällen mag es für den Geschäftsführer 

bares Geld wert sein, eine umfassende Erklärung 

der Maurer GbR und ggf. zudem das Testat  eines 

Wirtschaftsprüfers zur Einhaltung des Mindest

lohns durch die Maurer GbR in den Händen zu 

halten.

Besonderheiten ehrenamtlicher Tätigkeit

Der Gesetzgeber nimmt die Vergütung von ehren

amtlich Tätigen ausdrücklich von der Anwendung 

des MiLoG aus. Aktuell scheint geklärt, dass jeden

falls die Tätigkeit allein gegen die Ehrenamts

pauschalen nach § 3 Nr. 26 EStG (max. 2.400 Euro 

im Jahr) oder nach § 3 Nr. 26a EStG (max. 720 Euro 

im Jahr) nicht der Mindestlohnpflicht unterliegt. 

Außerdem hat Bundesarbeitsministerin Nahles am 

24.02.2015 auf Betreiben mehrerer Spitzenver

bände des deutschen Sports mitgeteilt, dass Ama

teurVertragsspieler jedenfalls dann nicht dem 

Mindestlohn unterliegen, wenn sie für ihre sport

liche Tätigkeit eine Vergütung im Rahmen eines 

Minijobs erhalten.

Gleichwohl verbleiben noch erhebliche Abgren

zungsschwierigkeiten. Wie etwa ein Jugendtrainer 

zu behandeln ist, der einerseits eine monatliche 

E hrenamtspauschale in Höhe von 200 Euro steuer

frei (und an sich mindestlohnfrei) erhält, zugleich 

aber auch weitere 250 Euro im Rahmen eines Mini

jobs bezieht, ist derzeit wohl offen. Hier wird erst 

die weitere Anwendungspraxis Antworten auf die 

Frage geben können, ob die gesamte Vergütung 

vom Mindestlohn befreit ist oder im Gegenteil die 

gesamte Tätigkeit dem MiLoG unterliegt, oder ob 

nur die 250 Euro auf MinijobBasis dem MiLoG 

 genügen müssen, während die 200 Euro Ehren

amtspauschale davon befreit sind.

Hinweis: Gemeinnützigen Einrichtungen ist hier 

zur Vorsicht zu raten. Nicht nur, weil je nach Kons

tellation  ruinöse Nachzahlungen drohen, sondern 

auch weil in Extremfällen die Gemeinnützigkeit 

 gefährdet sein dürfte.
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Der Mindestlohn in Deutschland ist da. Ob er wirt

schaftlich und gesellschaftspolitisch sinnvoll ist 

oder nicht, ist hier nicht zu diskutieren. Jedes 

 Unternehmen – und übrigens auch jeder Verein, 

jede öffentliche Stelle, jede gemeinnützige Einrich

tung und sogar jede Privatperson, sofern sie nur 

Arbeitnehmer beschäftigen, – steht vor der Heraus

forderung, seine Arbeitsbedingungen auf die Ein

haltung der gesetzlichen Vorgaben zum 

Mindestlohn zu überprüfen und erforderlichenfalls 

anzupassen. Verstöße führen nicht nur zu Nach

zahlungspflichten, sondern stellen in vielen Fällen 

auch Ordnungswidrigkeiten dar; es drohen Buß

gelder von bis zu 30.000 Euro, in bestimmten Fälle 

von bis zu 500.000 Euro. Zudem besteht die  Gefahr 

des Ausschlusses von der Vergabe öffentlicher 

 Aufträge.  Diese Rechtsfolgen gilt es für jedes 

 Unternehmen zu vermeiden.

Zudem droht im Einzelfall die Haftung des Geschäfts

führers oder vergleichbarer Organe des Arbeitgebers 

mit dem privaten Vermögen. Deshalb sollte die Ein

haltung der Mindestlohnbestimmungen zum Gegen

stand der unternehmerischen Compliance zählen.

FAZIT
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