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1 Erhöhung des Mindest-

lohns 

Vielleicht haben Sie es schon aus der 
Tagespresse erfahren: Ab dem 
01.01.2017 steigt der gesetzliche 
Mindestlohn von derzeit brutto Euro 
8,50 auf brutto Euro 8,84 pro Stunde.  
Diese Anhebung der Lohnuntergren-

ze hat die Mindestlohnkommission 

aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern 

beschlossen. Der Mindestlohn gilt für 

alle volljährigen Arbeitnehmer. Aus-

genommen sind wie bisher Langzeit-

arbeitslose in den ersten sechs Mo-

naten nach einer Arbeitsaufnahme, 

Auszubildende, Menschen mit 

Pflichtpraktikum oder Praktikum unter 

drei Monaten. Welche Folgen hat die 

Erhöhung?  

Falls Sie bisher den gesetzlichen 

Mindestlohn zahlen, müssen Sie den 

Stundensatz ab Januar 2017 automa-

tisch anpassen. Handlungsbedarf 

besteht außerdem bei geringfügig 

entlohnten Beschäftigungsverhältnis-

sen, falls Ihre Aushilfe monatlich brut-

to Euro 450,00 bei einem zugrunde 

gelegten Stundensatz von brutto Eu-

ro 8,50 verdient. Durch die gesetzli-

che Erhöhung wird dann die Entgelt-

grenze überschritten und das Be-

schäftigungsverhältnis ist damit ab 

dem 01.01.2017 sozialversiche-

rungspflichtig abzurechnen. Was 

müssen Sie unternehmen, damit das 

Beschäftigungsverhältnis mit Ihrer 

Aushilfe sozialversicherungsfrei 

bleibt? Falls Ihre Aushilfe damit ein-

verstanden ist, können Sie einver-

nehmlich die Arbeitszeit reduzieren. 

Nur bei einer wöchentlichen Arbeits-

zeit von höchstens 11,75 Stunden 

beziehungsweise einer monatlichen 

Arbeitszeit von höchstens 50,75 

Stunden bleibt das bisherige Aushilfs-

arbeitsverhältnis auch ab nächstem 

Jahr sozialversicherungsfrei. Die 

Vereinbarung über die Arbeitszeitre-

duzierung sollten Sie schriftlich tref-

fen. Die Schriftform ist zwar nicht 

vorgeschrieben, aber wie wollen Sie 

später beweisen, welche Arbeitsver-

tragsbedingungen gelten? Davon 

unabhängig, müssen Sie wie bisher 

die Arbeitszeiten Ihrer Aushilfen auf-

zeichnen. Falls Sie Ihren Arbeitneh-

mern bereits einen höheren Brutto-

stundenlohn als Euro 8,84 zahlen, 

müssen Sie nichts unternehmen.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der 

Prüfung und Anpassung Ihrer Ar-

beitsverhältnisse im Hinblick auf die 

Einhaltung des Mindestlohns.  

2 Schriftformerfordernis 

Arbeitsverträge und Nachträge hierzu 

bedürfen zu ihrer Wirksamkeit keiner 

besonderen Form. Sie kommen da-

her auch mündlich, sogar „ohne Wor-

te“ durch schlüssiges Handeln zu-

stande. Warum raten wir gleichwohl 

dazu, kein Arbeitsverhältnis mehr 

ohne schriftliche Vereinbarung abzu-

schließen? Zum einen schreibt das 

Nachweisgesetz vor, die wesentli-

chen Bedingungen des Arbeitsver-

hältnisses in Textform niederzulegen 

und dem Arbeitnehmer auszuhändi-

gen. Da das Nachweisgesetz keine 

Sanktionen vorsieht, wenn kein 

Nachweis erfolgt, findet das Gesetz 

in der Praxis kaum Beachtung. Viel 

wichtiger ist, dass ein Arbeitgeber, 

der eine schriftliche Fixierung unter-

lässt, bei einem Streit darüber, was 

Inhalt des Arbeitsvertrages ist, in der 

Regel verliert. Wird zum Beispiel da-

rüber gestritten, was an Arbeitslohn 

zu zahlen ist, muss der Arbeitgeber 

die Höhe des vereinbarten Lohns 

beweisen. Kann er dies nicht,



 

 

sprechen die Arbeitsgerichte einem Ar-

beitnehmer die „übliche Vergütung“ zu 

und nehmen vielfach einen etwaigen Ta-

riflohn an und nicht nur den gesetzlichen 

Mindestlohn. Geht es hingegen um die 

Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 

durch Kündigung oder Aufhebungsver-

trag, sieht das Gesetz zwingend die 

Schriftform vor. Eine mündliche Kündi-

gung durch einen Arbeitgeber oder durch 

einen Arbeitnehmer ist unwirksam und 

beendet in keinem Fall ein Arbeitsverhält-

nis.  

3 Verzugspauschale in Höhe 

von Euro 40,00 

Ein Arbeitnehmer kann bei verspäteter 

Lohnzahlung neben Verzugszinsen auch 

die Zahlung einer Verzugspauschale in 

Höhe von Euro 40,00 von seinem Arbeit-

geber verlangen. Dies sieht eine gesetzli-

che Regelung vor. Ist die Lohnzahlung 

zum Beispiel zum Monatsende fällig und 

geht erst danach auf dem Konto des Ar-

beitnehmers ein, kann ein Arbeitnehmer 

theoretisch die 40 Euro einfordern. Wird 

er das in der Praxis auch tun? Bisher sind 

nur sehr wenige Fälle bekannt. In der Re-

gel wird kein Arbeitnehmer klagen, um 

sein Arbeitsverhältnis nicht zu riskieren. 

Wird der Lohn dann nachbezahlt, wird 

wohl auch kein Arbeitnehmer eine Klage 

wegen 40 Euro einreichen. Möglich wäre 

es aber und der Arbeitnehmer bekäme 

Recht!  

4 Beitragsfalle bei der 

Pauschalierung der Lohnsteuer 

Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer 

handelt es sich um ein vereinfachtes Ver-

fahren zur Berechnung der Lohnsteuer für 

bestimmte Entgeltbestandteile von Arbeit-

nehmern. Die Lohnsteuer wird dabei vom 

Arbeitgeber nicht mit dem individuellen 

Steuersatz des jeweiligen Arbeitnehmers 

erhoben, sondern nach einem durch-

schnittlichen oder gesetzlich vorgegebe-

nen Steuersatz. Die Pauschalierung der 

Lohnsteuer führte bislang stets zu einer 

Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung. 

Typische Praxisfälle für die Pauschalie-

rung der Lohnsteuer sind unter anderem 

 Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten 

zwischen Wohnung und erster Tä-

tigkeitsstätte 

 Arbeitslohn aus Anlass von Be-

triebsveranstaltungen und 

 Bestimmte Sachzuwendungen an 

Arbeitnehmer und Geschäfts-

freunde („Geschenke“) 
 

Aufgrund einer Änderung der Sozialversi-

cherungsentgeltverordnung genügt für 

eine Beitragsfreiheit in der Sozialversiche-

rung künftig nicht mehr allein die Tatsa-

che, dass Entgeltbestandteile pauschal 

besteuert werden. Die pauschale Lohn-

steuer muss auch bis zum 28.02. des 

Folgejahres angemeldet und abgeführt 

werden. Erfolgt die Anmeldung oder Ab-

führung der pauschalen Lohnsteuer ver-

spätet, das heißt erst nach dem 28.02. 

des Folgejahres, entfällt die Beitragsfrei-

heit in der Sozialversicherung. Für die 

Praxis hat dies zur Folge, dass beispiels-

weise die Berechnung der pauschalen 

Lohnsteuer für Geschenke an Arbeitneh-

mer und Geschäftsfreunde nicht erst im 

Rahmen der Jahresabschlusserstellung 

erfolgen kann, sondern zeitlich bereits 

vorgezogen werden muss, um die Frist 

bis zum 28.02. des Folgejahres einhalten 

zu können.  

Haben Sie zu den angesprochenen The-

men Fragen? Sprechen Sie uns bitte an! 


