B & K Rechts-Hinweis
Der Mindestlohn:
Erste Erfahrungen mit dem Mindestlohngesetz

02/2015

trägen bedienen Sie sich eines Subun-

I. Ausgangslage

ternehmers, der ebenfalls Arbeitnehmer
„Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeit-

beschäftigt.

nehmer hat Anspruch auf Zahlung eines
Inwieweit sind diese Sonderfälle bei der

Arbeitsentgelts mindestens in Höhe des

Mindestlohn-Berechnung zu berücksich-

Mindestlohns durch den Arbeitgeber.“ Die

tigen? Welche Zulagen und Zuschläge

Regelung klingt eindeutig und verständlich.

Allerdings

werden

durch

können Sie auf den geforderten Mindest-

diese

lohn anrechnen? Welche Ausnahmen

Grundaussage keinerlei Sonderfälle gere-

sieht das Mindestlohngesetz vor, die Sie

gelt, die aber in heutigen Arbeitsverhält-

dringend beachten müssen? Wie soll ein

nissen zunehmend auftreten.

Stundenlohn von 8,50 € eingehalten wer-

Sie sind Unternehmer und beschäftigen

den, wenn dem Arbeitnehmer ein Fest-

nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch

gehalt ausgezahlt wird und die Anzahl

einige freie Mitarbeiter. Dazu stellen Sie

der Werktage monatlich variiert?

regelmäßig Auszubildende ein und bieten
Diesen Fragen müssen sich Arbeitgeber

Schülern und Studenten die Möglichkeit,

und Arbeitnehmer aktuell stellen. Unge-

ihre Pflicht- oder Orientierungspraktika in

achtet bestehender Unklarheiten hat die

Ihrem Unternehmen zu absolvieren. Ihre

Umstellung auf den Mindestlohn recht-

festen Angestellten erhalten ein Dienst-

zeitig zu erfolgen. Einige dieser Prob-

handy und müssen teilweise neben der

lemstellungen versuchen wir durch den

Kernarbeitszeit auch für Bereitschafts-

nachfolgenden Beitrag zu klären.

dienste zur Verfügung stehen. Daneben
sind bei Ihnen Minijobber mit einem festen

II. Rechtslage

Einkommen in Höhe von 450 € angestellt.

1. Allgemein

Sie zahlen den Mitarbeitern außerdem Zuschläge für Nacht- und Feiertagsarbeit und

Bereits in unserem Special 11/2014 hat-

einmal jährlich vergüten Sie unter Vorbe-

ten wir uns dem Thema „Mindestlohn“

halt ein 13. Monatsgehalt. Bei einigen Auf-

angenommen. Nun ist das Mindestlohn-
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gesetz (MiLoG) seit dem 01.01.2015 in

MiLoG und haben daher keinen An-

Kraft und wir wollen über die ersten Erfah-

spruch auf den Mindestlohn.

rungen berichten.

Für einige Mindestlohntarifverträge gilt

Der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 €

eine Übergangsfrist. Bei Friseuren zum

muss grundsätzlich allen im Inland be-

Beispiel ist erst ab dem 01.08.2015 der

schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

Mindestlohn von 8,50 € zu zahlen. Für

nehmern ausgezahlt werden. Der Betrag

Saisonarbeiter, Erntehelfer und andere

bezeichnet den gesetzlich geforderten

kurzfristig Beschäftige wird hingegen ei-

Stundenlohn

ne stufenweise Erhöhung des Mindest-

für

tatsächlich

geleistete

Arbeit. Ausländische Mitarbeiter in einem

lohns vorgenommen.

inländischen Unternehmen fallen ebenfalls

3. Zu vergütende Arbeitszeit

unter den Anwendungsbereich des MiLoG.
Der Mindestlohn ist pro Stunde geleiste2. Ausnahmen

ter Arbeit zu vergüten. Bei einigen Son-

Allerdings werden bereits einzelne Ange-

dertatbeständen ist es fraglich, ob und

stelltengruppen von dem Anwendungsbe-

wie diese zu vergüten sind.

reich des Mindestlohns ausgeschlossen.

Für die Arbeit an Sonn- und Feiertagen

Für Kinder, Jugendliche und ehrenamtlich

gilt in jedem Fall der gesetzliche Min-

tätige Personen gilt der Mindestlohn nicht.

destlohn. Besondere Zuschläge sind hier

Auch Auszubildende haben keinen An-

nicht gesetzlich vorgeschrieben. Anders

spruch auf die 8,50 €, da das Ausbil-

verhält es sich bei der Nachtarbeit. Bei

dungsverhältnis kein Arbeitsverhältnis im

dieser Arbeitszeit wird gesetzlich ein Zu-

Sinne des MiLoG ist. Bei Praktikanten

schlag vorausgesetzt. Der Arbeitnehmer

kommt es für die Anwendbarkeit des

müsste dann eigentlich den gesetzlichen

MiLoG auf die Länge und den Grund des

Mindestlohn in Höhe von 8,50 € und den

Praktikums an. Handelt es sich um ein

anteiligen Aufschlag auf diesen erhalten.

Pflichtpraktikum für Schule oder Hoch-

Dies ist aber weiterhin umstritten.

schule oder um ein Praktikum zur beruflichen Orientierung, kann kein Mindestlohn

Der Bereitschaftsdienst fällt unter den

verlangt werden. Langzeitarbeitslose, die

Begriff der „Arbeitszeit“. Allerdings wurde

vor der Beschäftigung mindestens ein Jahr

diese geleistete Arbeit bisher meist ge-

arbeitslos gemeldet waren, können erst

ringer vergütet. Ob eine geringere Vergü-

nach Ablauf von 6 Monaten des neuen

tung auch dem MiLoG entspricht, ist

Beschäftigungsverhältnisses den Mindest-

noch nicht geklärt. Die Rufbereitschaft

lohn verlangen. Auch freie Mitarbeiter fal-

hingegen wird nicht unter den arbeits-

len nicht in den Anwendungsbereich des

rechtlichen Begriff „Arbeitszeit“ gefasst,
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daher ist davon auszugehen, dass der ge-

lung nach dem Betriebsrentengesetz ist

setzliche Mindestlohn hier nicht berück-

in § 3 MiLoG ausdrücklich geregelt.

sichtigt werden muss. Wegzeiten, wie die

Hierbei darf der Mindestlohn nicht unter-

Fahrt von Unternehmen zu einem Kunden

schritten werden.

sind grundsätzlich als Arbeitszeit aner-

Unklar ist auch noch die Behandlung des

kannt, so dass auch hier der gesetzliche

privat genutzten Dienst-PKW. Grundsätz-

Mindestlohn gilt.

lich hat der zur Verfügung gestellte

Problematisch ist die Konstellation, wenn

Dienst-PKW

ein Festgehalt für eine 40 Stunden Woche

allerdings bisher nicht geklärt, ob der

gezahlt wird. Die Anzahl der Arbeitstage

Dienstwagen in den Mindestlohn einbe-

variiert von Monat zu Monat. Der Arbeit-

zogen werden darf. Auch über andere

geber könnte den stündlichen Mindestlohn

Sachbezüge wie „Kost und Logis“ ist

sichern, indem er auf eine Stundenlohn-

noch zu entscheiden. Ebenfalls muss

vergütung umsteigt oder ein festes monat-

geklärt werden, wie ggf. eine solche An-

liches Stundenkontingent anbietet.

rechnung zu erfolgen hat.

4. Anrechnungen

Trinkgeld hat keinen Entgeltcharakter.

angerechnet

ist

auf den Mindestlohn vorzunehmen. Bei

sondere Leistungen des Arbeitgebers auf
Mindestlohn

Es

Hier ist in keinem Fall eine Anrechnung

Fraglich ist, ob Sonderzahlungen oder be-

den

Entgeltcharakter.

Provisionen hängt eine Anrechnung da-

werden

von ab, ob sie tatsächlich und unwider-

können. Grundsätzlich können Zuschläge

ruflich ausbezahlt wurden.

nur angerechnet werden, wenn sie die
Arbeitsleistung und nicht etwa die Be-

III. Unser Tipp

triebstreue vergüten sollen. Ein als Gratifikation gezahltes Weihnachtsgeld stellt

Wir empfehlen Ihnen, die Vorschriften

keine Entgeltzahlung für eine Gegenleis-

zum Mindestlohn für betroffene Arbeit-

tung dar und kann nicht auf den Mindest-

nehmer schnellstmöglich zu beachten.

lohn angerechnet werden. Ein 13. Mo-

Die gesetzlichen Pflichten treffen den

natsgehalt ist hingegen ein zusätzliches

Arbeitgeber direkt und die Bundesregie-

Entgelt. Ob dann bei diesem auch der

rung will eine Vielzahl von Stellen zur

Mindestlohn beachtet werden muss, ist

Kontrolle einrichten. Eine Nichtbefolgung

noch nicht abschließend geklärt. Dienst-

der gesetzlichen Regelung führt zu einer

handys und andere Elemente der Netto-

Haftung bis zu einer Höchstsumme von

lohn-Maximierung werden wohl bei der

500.000 €. Auch bei Ihren Subunterneh-

Berechnung des Mindestlohns nicht zu be-

mern müssen Sie sicherstellen, dass

rücksichtigen sein. Eine Entgeltumwand-

diese den Mindestlohn an deren Arbeit-
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nehmer zahlen, da Sie als Generalunter-

Jahre aufzubewahren. Bei unvollständi-

nehmer wie ein Bürge nach § 13 MiLoG

ger, unrichtiger oder nicht rechtzeitiger

i.V.m. § 14 AEntG haften und von den Ar-

Aufzeichnung kann ein Bußgeld in Höhe

beitnehmern als Auftraggeber in Anspruch

von bis zu 30.000 € verhängt werden.

genommen werden können.

Hinsichtlich der noch ungeklärten Frage-

Beschäftigen Sie Praktikanten, sollten Sie

stellungen sollten Sie die nächsten Ent-

sich eine Bescheinigung der Bildungsein-

scheidungen der Gerichte verfolgen und

richtung ausstellen lassen, um nachwei-

berücksichtigen.

sen zu können, falls es sich um ein

Wenn Sie noch weitere Fragen haben

Pflichtpraktikum gehandelt hat.

oder eine Einschätzung hinsichtlich der

Zudem müssen Sie die tägliche Arbeitszeit

noch ungeklärten Fragestellungen wün-

von kurzfristig und geringfügig Beschäftig-

schen, stehen wir Ihnen gerne beratend

ten ausreichend dokumentieren. Die Auf-

zur Verfügung.

zeichnungspflichten treffen jeden Betrieb
Information:
Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen
und Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir
unsere Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.

und führen bei Nichtbeachtung ebenfalls
zu einer Haftung des Arbeitgebers. Die
Aufzeichnungen müssen den Beginn, das
Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit widergeben und sind mindestens zwei
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