
Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) 
haben ab Januar 2015 grundsätzlich alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aller 
Branchen mindestens Anspruch auf 
Zahlung eines Mindestlohns von brutto Euro 
8,50 je Zeitstunde. 
Die Zahlung des Mindestlohns für die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden ist 
zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, 
spätestens am letzten Bankarbeitstag des 
Folgemonats, zu leisten. Dies gilt auch für 
Arbeitsstunden, die über die vereinbarten 
Stunden hinausgehen, es sei denn, die 
Führung eines Arbeitszeitkontos ist schrift-
lich vereinbart.
Die Vereinbarung eines festen Bruttomo-
natsgehalts bleibt weiterhin möglich. Bei der 
Zahlung einer gleichbleibenden Vergütung 
müssen jedoch die Vorgaben des MiLoG 
eingehalten werden.

ACHTUNG: Es reicht nicht aus, wenn ein 
Arbeitnehmer bei einer 40-Stunden-Woche 
immer ein monatliches Entgelt von brutto 
Euro 1.473,33 (173,33 Stunden x Euro 8,50) 
erhält! Warum nicht? Dies liegt daran, dass 
die Anzahl der in einem Monat geleisteten 
Arbeitsstunden unterschiedlich ist. Diese 
spielen allerdings keine Rolle mehr, wenn die 
vereinbarte Monatsvergütung das 23-fache 
des Mindestlohns pro Tag erreicht (derzeit 
brutto Euro 1.564,00 bei einer 40-Stunden-
Woche: 23 Tage x 8 Stunden x Euro 8,50).

Wer gehört zu den anspruchsberechtig-
ten „Arbeitnehmern“ im Sinne des 
MiLoG?
Hierzu zählen
£ Voll- und Teilzeitbeschäftigte (auch 

geringfügig entlohnte und kurzfristig 
Beschäft igte sowie beschäft igte 
Rentner)

£ Werkstudenten
£ Praktikanten (sofern nicht einer der 

nachfolgenden vier Ausnahmetatbe-
stände zutrifft)

Wer hat keinen Anspruch auf den 
gesetzlichen Mindestlohn? 
Ausgenommen sind:
£ Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum 

aufgrund e iner  schul recht l ichen 
Bestimmung, einer Ausbildungsord-
nung, einer hochschulrechtlichen 
Bestimmung oder im Rahmen einer 
gesetzlich geregelten Berufsakademie 
leisten,

£ Praktikanten, die ein Orientierungsprak-

tikum von bis zu drei Monaten vor 
Berufsausbildung oder Studium leisten,

£ Praktikanten, die ein Praktikum von bis 
zu drei Monaten begleitend zu einer 
Berufs- oder Hochschulausbildung 
leisten,

£ Praktikanten, die an einer Einstiegsqua-
lifizierung oder an einer Berufsausbil-
dungsvorbereitung teilnehmen,

£ Auszubildende, 
£ jugendliche Arbeitnehmer (unter 18 

Jahren) ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung,

£ Langzeitarbeitslose in den ersten sechs 
Monaten ihrer Beschäftigung,

£ ehrenamtlich Tätige (hierzu zählen auch 
Personen, die einen Freiwilligendienst 
leisten),

£ in Werkstätten beschäftigte behinderte 
Menschen.

Welche Branchen sind vorerst nicht von 
der Mindestlohnregelung betroffen?
£ Branchen, in denen ein für allgemein 

verbindlich erklärter Mindestlohn nach 
dem Tarifvertragsgesetz gilt; diese 
Tarifverträge bleiben noch bis zum 
31.12.2017 gültig. Eine Übersicht finden 
Sie . hier

£ Bis längstens zum 31.12.2017 ist eine 
Unterschreitung des Mindestlohns von 
brutto Euro 8,50 auch möglich, wenn ein 
Mindestlohn im Sinne des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes oder eine 
Lohnuntergrenze nach dem Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz festgelegt ist. 
Auf Grund dieser Vorschriften sind die 
Mindestarbeitsbedingungen außerhalb 
des MiLoG unter anderem in folgenden 
Branchen geregelt: Baugewerbe, 
Zeitarbeit, Dachdeckerhandwerk, 
Friseurhandwerk, Gebäudereinigung, 
Maler- und Lackiererhandwerk.

£ Für Zeitungszusteller wird der Mindest-
lohn bis zum 01.01.2017 stufenweise 
eingeführt.

Was bedeutet das MiLoG für Arbeitge-
ber im Einzelnen?
Das MiLoG sieht insbesondere neue 
Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers 
vor. 
Ab 2015 muss ein Arbeitgeber Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Arbeitzeit für 
folgende Arbeitnehmergruppen aufzeich-
nen:
£ geringfügig entlohnte Beschäftigte 

(„Minijobber“ – ausgenommen in 

Mindestlohn ab dem 01.01.2015
26.11.2014 - 03/2014
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Privathaushalten) 
 ACHTUNG: Wichtige Hinweise zu den „Minijob-

bern“:
1. Indirekt wird eine Maximalstundenzahl 

eingeführt. Ab 2015 kann nicht mehr wöchent-
lich 15 Stunden für monatlich Euro 450,00 
gearbeitet werden, ohne dass dies zur Sozial-
versicherungspflicht führt. Höchstarbeitszeit 
pro Monat werden 52,90 Stunden sein; 53,00 
Stunden sind bereits zuviel (= Euro 450,50). 
Erhält ein Minijobber bisher Euro 450,00, aber 
sein Brutto-Stundenlohn liegt unter Euro 8,50, 
müssen seine Arbeitsstunden bei gleichblei-
bendem Lohn so reduziert werden, bis der 
Minijobber brutto Euro 8,50 je Zeitarbeitsstun-
de erhält.

2. Bei der Ermittlung des Arbeitentgelts müssen 
auch einmalige Zahlungen wie Urlaubsgeld 
und Weihnachtsgeld berücksichtigt werden, 
wenn der Arbeitnehmer hierauf einen Anspruch 
hat (z.B. aufgrund betrieblicher Übung oder 
aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz); 
dadurch kann sich der Wert von 52,90 Monats-
stunden verringern. 

3. Ansprüche auf Einmalzahlungen können nicht 
mehr zu 1/12 in der Monatsvergütung enthalten 
sein, sofern lediglich der gesetzliche Mindest-
lohn bezahlt wird! 

4. Ab 2015 genügt hinsichtlich der Arbeitszeit die 
Festlegung der Wochentage in Arbeitsverträ-
gen nicht mehr, um der Aufzeichnungspflicht 
nach dem MiLoG nachzukommen!

£ kurzfristig Beschäftigte
 Hinweis zu den kurzfristig Beschäftigten:
 Für die Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2018 wird 

die zulässige sozialversicherungsfreie Beschäfti-
gung von bisher 50 Arbeitstagen oder längstens 2 
Beschäftigungsmonaten für kurzfristig beschäftig-
te Arbeitnehmer auf 70 Arbeitstage oder längstens 
3 Beschäftigungsmonate ausgeweitet.

£ Arbeitnehmer, die in den in § 2a des Schwarzar-
beitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftszweigen tätig sind (u.a. Bau, Gaststätten 
und Beherbergung, Gebäudereinigung, Logistik). 

Die Daten sind spätestens bis zum Ablauf des siebten 
auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertag 
aufzuzeichnen und mindestens zwei Jahre aufzube-
wahren. 
ACHTUNG: Da die Ansprüche der Sozialversiche-
rungsträger frühestens 4 Jahre nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem sie fällig geworden sind, 
verjähren, empfehlen wir, die aufgezeichneten Arbeits-
zeiten für 5 Jahre aufzubewahren, um die Zahlung des 
Mindestlohnes nachweisen zu können.

Neben den Aufzeichnungspflichten treffen den 
Arbeitergeber weitere Mitwirkungspflichten: Er muss 
zur Sache aussagen und Unterlagen bereithalten, aus 
denen sich die ordnungsgemäße Zahlung des 

Mindestlohns ergibt.

Was droht Arbeitgebern, die keinen gesetzlichen 
Mindestlohn zahlen und/oder ihren Mitwirkungs-
pflichten nicht nachkommen?
£ Arbeitnehmer können den Mindestlohn arbeits-

rechtlich einklagen. Ansprüche verjähren in der 
Regelfrist von drei Jahren. Ausschlussfristen oder 
Verfallsklauseln in Arbeitsverträgen sind in Bezug 
auf den gesetzlichen Mindestlohn unwirksam. Ein 
Arbeitnehmer kann auch nicht in außergerichtli-
chen Aufhebungsverträgen oder Ausgleichsquit-
tungen wirksam auf diesen verzichten! Lediglich 
gerichtliche Vergleiche können den Verzicht eines 
Arbeitnehmers auf seinen Mindestlohnanspruch 
enthalten.

£ Verstöße gegen das MiLoG können als Ordnungs-
widrigkeiten mit Bußgeldern bis zu Euro 
500.000,00 geahndet werden. In schweren Fällen 
kann eine Straftat vorliegen.

£ Sozialversicherungsbeiträge werden auch auf 
Entgelte erhoben, die der Arbeitnehmer zwar nicht 
erhalten hat, auf die er jedoch Anspruch gehabt 
hätte. Bei Minijobbern kann unbeabsichtigt 
Versicherungspflicht eintreten! Spätestens in der 
Betriebsprüfung durch die Deutsche Rentenversi-
cherung werden nicht abgeführte Sozialabgaben 
zuzüglich Säumniszuschlägen nacherhoben.

Achtung: Haftung für Subunternehmer, Auftragneh-
mer und Verleiher:
Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit 
der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen 
beauftragt, haftet auch für die Verpflichtungen dieses 
Unternehmers und seiner Nachunternehmer. Er haftet 
auch für Arbeitnehmer-Verleiher. Das heißt, dass ein 
Unternehmer dafür haftet, dass alle von ihm beauftrag-
ten Firmen in jeder Hierarchiestufe den gesetzlichen 
Mindestlohn zahlen.

Empfehlung: 
Arbeitgeber sollten sich von ihren Subunternehmern 
und Dienstleistern schriftlich bestätigen lassen, dass 
diese den Mindestlohn zahlen. Es sollten gegebenen-
falls detaillierte Kalkulationsunterlagen verlangt 
werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob die 
angebotenen Preise bei Einhaltung der Mindestlohn-
vorschriften plausibel sind.

Die für die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns 
zuständigen Behörden der Zollverwaltung haben 
bereits „verdachts- und anlassunabhängige“ Kontrol-
len angekündigt. Hierzu steht ihnen die „Nachschau 
direkt im Betrieb“ zur Verfügung. Auch wenn es schwer 
fällt: Es ist empfehlenswert, zu kooperieren.

Haben Sie zu den angesprochenen oder anderen 
Themen Fragen?
Sprechen Sie uns bitte an!
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