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	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

•  Das	  deutsche	  Arbeitsrecht	  kannte	  bislang	  
keinen	  einheitlichen	  gesetzlichen	  Mindestlohn.	  	  

•  StaGdessen	  enthielten	  gleich	  mehrere	  Gesetze	  
im	  Detail	  unterschiedliche	  Instrumente	  zur	  
Gewährleistung	  von	  Mindestlöhnen.	  	  

Das	  neue	  Mindestlohngesetz	  (MiLoG)	  im	  Überblick:	  	  



Mindestlohninstrument	   Branche	   Arbeitsbedingungen	   Formelle	  Voraussetzungen	  
Allgemeinverbindlicherklärung	  	  
(§	  5	  Abs.1	  Satz	  1	  TVG)	  

Keine	  
Begrenzung	  

Keine	  Begrenzung	   –	  „Erstreckbarer	  TV”	  –	  Antrag	  einer	  
betr.	  TV-‐Partei	  –	  Beschluss	  
Tarifausschuss	  –	  Stellungnahme-‐
möglichkeit	  DriGer	  (§	  5	  Abs.	  2	  TVG)	  

Gesetzliche	  Regelungen	  AEntG	  	  
(§	  2	  AEntG)	  

Keine	  
Begrenzung	  

§	  2	  Nr.	  1–7	  AEntG	  (einschl.	  
Mindestentgeltsätze)	  

Keine,	  da	  automaZsch	  mit	  
Rechtsnormerlass	  

AEntG-‐Rechtsverordnung	  	  
(§	  7	  AEntG)	  

Vgl.	  §	  4	  AEntG	   §	  5	  AEntG	  (einschließlich	  
Mindestentgeltsätze)	  

–	  „Erstreckbarer	  TV”	  (grds.	  
bundesweit	  –	  Gem.	  Antrag	  der	  TV-‐
Parteien–	  Stellungnahmemöglichkeit	  
DriGer	  (§	  7	  Abs.	  4	  AEntG)	  

Verstärkte	  AVE	  	  
(§	  3	  Satz	  1	  Alt.	  1	  AEntG)	  

Keine	  
Begrenzung	  

§	  5	  AEntG	  (einschl.	  
Mindestentgeltsätze)	  

–	  „Erstreckbarer	  TV”	  (grds.	  
bundesweit)	  –	  Antrag	  einer	  betr.	  TV-‐
Partei	  –	  Beschluss	  Tarifausschuss	  –	  
Stellungnahmemöglichkeit	  DriGer	  (§	  5	  
Abs.	  2	  TVG)	  

Pflegemindestlohn	  	  
(§§	  §	  10ff.	  AEntG)	  

Pflegebranche	   §	  5	  Nr.	  1,	  2	  AEntG	  (einschl.	  
Mindestentgeltsätze)	  

–	  Vorschlag	  der	  Kommission	  nach	  §	  12	  
AEntG	  –	  Stellungnahmemöglichkeit	  
DriGer	  (§	  11	  Abs.	  3	  AEntG)	  

Zeitarbeitsmindestlohn	   Zeitarbeit	   Mindeststundenentgelte	   –	  Bundesweiter	  Zeitarbeits-‐TV	  –	  
Gemäß	  Vorschlag	  der	  TV-‐Parteien	  –	  
Stellungnahmemöglichkeit	  DriGer	  (§
	  3a	  Abs.	  5	  AÜG)	  

MiArbG	  
	  
	  
	  
Quelle:	  Ulber	  RdA	  2014,	  176	  

Keine	  
Begrenzung	  
	  
	  

Mindestarbeitsentgelte	   –	  Neg.	  Quorum	  (§	  1	  Abs.	  2	  MiArbG)	  –	  
Beschluss	  Hauptausschuss	  –	  Beschluss	  
Fachausschuss	  –	  Beschluss	  BMAS	  –	  
Stellungnahmemöglichkeit	  DriGer	  (§	  7	  
MiArbG)	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Der	  allgemeine	  gesetzliche	  Mindestlohn	  	  

Mit	  Art.	  1	  des	  Gesetzes	  zur	  Stärkung	  der	  Tarifautonomie	  	  wurde	  zum	  	  
1.	  Januar	  2015	  das	  Gesetz	  zur	  Regelung	  eines	  allgemeinen	  Mindest-‐
lohns	  (Mindestlohngesetz	  –	  MiLoG)	  eingeführt,	  das	  außerhalb	  des	  
AEntG,	  AÜG	  und	  TVG	  eigenständige	  und	  umfassende	  Regelungen	  
zum	  allgemeinen	  Mindestlohn	  trie.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

AnspruchsberechOgte	  Personengruppe	  

§	  22	  Persönlicher	  Anwendungsbereich	  
(1)  Dieses	  Gesetz	  gilt	  für	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmer.	  

[…]	  

•  MiLoG	  stellt	  auf	  allgemeinen	  Arbeitnehmer-‐
begriff	  ab.	  

•  Echte	  „Freelancer“	  und	  selbstständige	  
Dienstleister	  fallen	  nicht	  unter	  das	  MiLoG.	  	  

•  MiLoG	  gilt	  alle	  Arbeitsverhältnisse	  unabhängig	  
vom	  Gehaltsniveau.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

AnspruchsberechOgte	  Personengruppe	  

§	  22	  Persönlicher	  Anwendungsbereich	  
(1)  Dieses	  Gesetz	  gilt	  für	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmer.	  

[…]	  

Erfasst	  sind	  danach	  
•  PrakZkanten	  iSd.	  §	  26	  BBiG,	  die	  Arbeitnehmern	  gleichgestellt	  

werden	  (§	  22	  Abs.	  1	  Satz	  2	  MiLoG)	  

„PrakHkanHn	  oder	  PrakHkant	  ist	  unabhängig	  von	  der	  Bezeichnung	  des	  Rechtsverhält-‐
nisses,	  wer	  sich	  nach	  der	  tatsächlichen	  Ausgestaltung	  und	  Durchführung	  des	  Vertrags-‐
verhältnisses	  für	  eine	  begrenzte	  Dauer	  zum	  Erwerb	  prakHscher	  Kenntnisse	  und	  Erfah-‐
rungen	  einer	  besHmmten	  betrieblichen	  TäHgkeit	  zur	  Vorbereitung	  auf	  eine	  berufliche	  
TäHgkeit	  unterzieht,	  ohne	  dass	  es	  sich	  dabei	  um	  eine	  Berufsausbildung	  im	  Sinne	  des	  
Berufsbildungsgesetzes	  oder	  um	  eine	  damit	  vergleichbare	  prakHsche	  Ausbildung	  
handelt.“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

AnspruchsberechOgte	  Personengruppe	  

§	  22	  Persönlicher	  Anwendungsbereich	  
(1)  Dieses	  Gesetz	  gilt	  für	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmer.	  

[…]	  

Erfasst	  sind	  danach	  
•  PrakZkanten	  iSd.	  §	  26	  BBiG,	  die	  Arbeitnehmern	  gleichgestellt	  

werden	  (§	  22	  Abs.	  1	  Satz	  2	  MiLoG)	  

„PrakHkanHn	  oder	  PrakHkant	  ist	  unabhängig	  von	  der	  Bezeichnung	  des	  Rechtsverhält-‐
nisses,	  wer	  sich	  nach	  der	  tatsächlichen	  Ausgestaltung	  und	  Durchführung	  des	  Vertrags-‐
verhältnisses	  für	  eine	  begrenzte	  Dauer	  zum	  Erwerb	  prakHscher	  Kenntnisse	  und	  Erfah-‐
rungen	  einer	  besHmmten	  betrieblichen	  TäHgkeit	  zur	  Vorbereitung	  auf	  eine	  berufliche	  
TäHgkeit	  unterzieht,	  ohne	  dass	  es	  sich	  dabei	  um	  eine	  Berufsausbildung	  im	  Sinne	  des	  
Berufsbildungsgesetzes	  oder	  um	  eine	  damit	  vergleichbare	  prakHsche	  Ausbildung	  
handelt.“	  

herrschender	  PrakOkantenbegriff	  	  
zur	  Abgrenzung	  des	  PrakZkanten	  vom	  Arbeitnehmer	  
Einstellung	  zu	  Zwecken	  des	  Erwerbs	  beruflicher	  FerZgkeiten,	  
Kenntnisse,	  Fähigkeiten	  oder	  berufliche	  Erfahrungen	  
außerhalb	  einer	  systemaZschen	  Berufsausbildung	  
(vgl.	  Natzel	  BB	  2014,	  2490-‐2493)	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Erweiterung	  der	  Nachweispflichten	  gegenüber	  PrakOkanten	  

§	  2	  Nachweispflicht	  
…	  
(1a)	  Wer	  einen	  PrakZkanten	  einstellt,	  hat	  unverzüglich	  nach	  Abschluss	  des	  
PrakZkumsvertrages,	  spätestens	  vor	  Aufnahme	  der	  PrakZkantentäZgkeit,	  die	  
wesentlichen	  Vertragsbedingungen	  schrimlich	  niederzulegen,	  die	  Niederschrim	  zu	  
unterzeichnen	  und	  dem	  PrakZkanten	  auszuhändigen.	  In	  die	  Niederschrim	  sind	  
mindestens	  aufzunehmen:	  
1.  der	  Name	  und	  die	  Anschrim	  der	  Vertragsparteien,	  
2.  die	  mit	  dem	  PrakZkum	  verfolgten	  Lern-‐	  und	  Ausbildungsziele,	  
3.  Beginn	  und	  Dauer	  des	  PrakZkums,	  
4.  Dauer	  der	  regelmäßigen	  täglichen	  PrakZkumszeit,	  
5.  Zahlung	  und	  Höhe	  der	  Vergütung,	  
6.  Dauer	  des	  Urlaubs,	  
7.  ein	  in	  allgemeiner	  Form	  gehaltener	  Hinweis	  auf	  die	  Tarifverträge,	  Betriebs-‐	  oder	  

Dienstvereinbarungen,	  die	  auf	  das	  PrakZkumsverhältnis	  anzuwenden	  sind.	  
Absatz	  1	  Satz	  3	  gilt	  entsprechend.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

AnspruchsberechOgte	  Personengruppe	  

§	  22	  Persönlicher	  Anwendungsbereich	  
(1)  Dieses	  Gesetz	  gilt	  für	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmer.	  

[…]	  

Erfasst	  sind	  danach	  
•  PrakZkanten	  iSd.	  §	  26	  BBiG,	  die	  Arbeitnehmern	  gleichgestellt	  

werden	  (§	  22	  Abs.	  1	  Satz	  2	  MiLoG)	  
•  Geringfügig	  Beschämigte	  
•  Saisonkräme	  

(§	  115	  SGB	  IV	  nF	  regelt,	  dass	  die	  Zeitgrenzen	  für	  die	  geringfügige	  Beschämigung	  in	  Form	  der	  
kurzfrisZgen	  Beschämigung	  ausgeweitet	  werden.	  Vom	  1.	  Januar	  2015	  bis	  zum	  31.	  Dezember	  2018	  
kann	  die	  Beschämigung	  geringfügig	  Beschämigter	  innerhalb	  eines	  Kalenderjahres	  auf	  längstens	  drei	  
Monate	  (staG	  bisher	  zwei	  Monate)	  oder	  70	  Arbeitstage	  (staG	  bisher	  50	  Arbeitstage)	  begrenzt	  sein	  
oder	  im	  Voraus	  vertraglich	  begrenzt	  werden)	  

•  Rentner	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausgenommene	  Personengruppen	  

Keinen	  Anspruch	  auf	  den	  gesetzlichen	  Mindestlohn	  haben	  
•  Besondere	  PrakOkantengruppen	  
PrakZkanten	  sind	  vom	  Anwendungsbereich	  des	  Gesetzes	  ausgenommen,	  wenn	  sie	  
1.  ein	  PrakZkum	  verpflichtend	  auf	  Grund	  einer	  schulrechtlichen	  BesZmmung,	  

einer	  Ausbildungsordnung,	  einer	  hochschulrechtlichen	  BesZmmung	  oder	  im	  
Rahmen	  einer	  Ausbildung	  an	  einer	  gesetzlich	  geregelten	  Berufsakademie	  
leisten;	  

2.  ein	  PrakZkum	  von	  bis	  zu	  drei	  Monaten	  zur	  OrienZerung	  für	  eine	  
Berufsausbildung	  oder	  für	  die	  Aufnahme	  eines	  Studiums	  leisten;	  

3.  ein	  PrakZkum	  von	  bis	  zu	  drei	  Monaten	  begleitend	  zu	  einer	  Berufs-‐	  oder	  
Hochschulausbildung	  leisten,	  wenn	  nicht	  zuvor	  ein	  solches	  PrakZkumsverhältnis	  
mit	  demselben	  Ausbildenden	  bestanden	  hat,	  oder	  

4.  an	  einer	  EinsZegsqualifizierung	  nach	  §	  54 a	  SGB	  III	  oder	  an	  einer	  
Berufsausbildungsvorbereitung	  nach	  §§	  68	  –	  §	  70	  BBiG	  teilnehmen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausgenommene	  Personengruppen	  

Keinen	  Anspruch	  auf	  den	  gesetzlichen	  Mindestlohn	  haben	  
•  Besondere	  PrakZkantengruppen	  
PrakZkanten	  sind	  vom	  Anwendungsbereich	  des	  Gesetzes	  ausgenommen,	  wenn	  sie	  
1.  ein	  PrakZkum	  verpflichtend	  auf	  Grund	  einer	  schulrechtlichen	  BesZmmung,	  

einer	  Ausbildungsordnung,	  einer	  hochschulrechtlichen	  BesZmmung	  oder	  im	  
Rahmen	  einer	  Ausbildung	  an	  einer	  gesetzlich	  geregelten	  Berufsakademie	  
leisten;	  

2.  ein	  PrakZkum	  von	  bis	  zu	  drei	  Monaten	  zur	  OrienZerung	  für	  eine	  
Berufsausbildung	  oder	  für	  die	  Aufnahme	  eines	  Studiums	  leisten;	  

3.  ein	  PrakZkum	  von	  bis	  zu	  drei	  Monaten	  begleitend	  zu	  einer	  Berufs-‐	  oder	  
Hochschulausbildung	  leisten,	  wenn	  nicht	  zuvor	  ein	  solches	  PrakZkumsverhältnis	  
mit	  demselben	  Ausbildenden	  bestanden	  hat,	  oder	  

4.  an	  einer	  EinsZegsqualifizierung	  nach	  §	  54 a	  SGB	  III	  oder	  an	  einer	  
Berufsausbildungsvorbereitung	  nach	  §§	  68	  –	  §	  70	  BBiG	  teilnehmen.	  

Das	  MiLoG	  findet	  dauerham	  keine	  Anwendung	  auf	  besZmmte	  
PrakZka:	  
•  PflichtprakZka	  (Schule,	  Studium	  etc.)	  
•  PrakZkum	  zur	  OrienZerung	  vor	  Ausbildung	  /	  Studium	  (bis	  3	  

Monate)	  
•  PrakZkum	  begleitend	  zu	  Berufsausbildung	  /	  Studium	  (bis	  3	  

Monate)	  
•  EinsZegsqualifizierung	  (vor	  Berufsausbildung)	  §	  54a	  SGB	  III	  
•  Berufsausbildungsvorbereitung	  §§	  68	  –	  70	  BBiG	  
	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausgenommene	  Personengruppen	  

Keinen	  Anspruch	  auf	  den	  gesetzlichen	  Mindestlohn	  haben	  
•  Besondere	  PrakZkantengruppen	  
•  Auszubildende	  	  
•  Ehrenamtliche	  
•  Jugendliche	  

MiLoG	  findet	  keine	  Anwendung	  auf	  Kinder	  und	  Jugendliche	  unter	  18	  Jahren	  ohne	  
abgeschlossene	  Berufsausbildung	  (§	  22	  Abs.	  2	  MiLoG	  iVm.	  §	  2	  Abs.	  1	  und	  2	  JArbSchG)	  

•  Langzeitarbeitslose	  
Gem.	  §	  22	  Abs.	  4	  MiLoG	  haben	  Arbeitnehmer	  in	  den	  ersten	  sechs	  Monaten	  ihrer	  Be-‐
schämigung	  keinen	  Anspruch	  auf	  einen	  Mindestlohn,	  wenn	  sie	  unmiGelbar	  vor	  Aufnah-‐
me	  ihrer	  Beschämigung	  ein	  Jahr	  oder	  länger	  arbeitslos	  waren	  (§	  18	  Abs.	  1	  SGB	  III).	  

•  Gestaffelte	  Übergangsregelung	  für	  Zeitungszusteller,	  §	  24	  Abs.	  2	  
MiLoG	  
Personen,	  die	  in	  einem	  Arbeitsverhältnis	  ausschließlich	  periodische	  Zeitungen	  oder	  
Zeitschrimen	  an	  Endkunden	  zustellen;	  dies	  umfasst	  auch	  Zustellerinnen	  und	  Zusteller	  von	  
AnzeigenbläGern	  mit	  redakZonellem	  Inhalt.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

§	  1	  Mindestlohn	  
(1)  Jede	  Arbeitnehmerin	  und	  jeder	  Arbeitnehmer	  hat	  Anspruch	  auf	  

Zahlung	  eines	  Arbeitsentgelts	  mindestens	  in	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  
durch	  den	  Arbeitgeber.	  

(2)  Die	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  beträgt	  ab	  dem	  1.	  Januar	  2015	  bruYo	  8,50	  
Euro	  je	  Zeitstunde.	  Die	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  kann	  auf	  Vorschlag	  
einer	  ständigen	  Kommission	  der	  Tarifpartner	  (Mindestlohnkommis-‐
sion)	  durch	  Rechtsverordnung	  der	  Bundesregierung	  geändert	  werden.	  

(3)  ...	  

Inhalt	  des	  Mindestlohns	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

§	  2	  Fälligkeit	  des	  Mindestlohns	  
(1)  Der	  Arbeitgeber	  ist	  verpflichtet,	  der	  Arbeitnehmerin	  oder	  dem	  

Arbeitnehmer	  den	  Mindestlohn	  	  
	  1.	  zum	  Zeitpunkt	  der	  vereinbarten	  Fälligkeit,	  
	  2.	  spätestens	  am	  letzten	  Bankarbeitstag	  (Frankfurt	  am	  Main)	  des	  
	  Monats,	  der	  auf	  den	  Monat	  folgt,	  in	  dem	  die	  Arbeitsleistung	  
	  erbracht	  wurde,	  	  

zu	  zahlen.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  keine	  Vereinbarung	  über	  die	  Fälligkeit	  
getroffen	  worden	  ist,	  bleibt	  §	  614	  des	  Bürgerlichen	  Gesetzbuchs	  
unberührt.	  

(2)  …	  (Arbeitszeitkonto)	  
(3)  …	  (Wertguthaben)	  

Inhalt	  des	  Mindestlohns	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

§	  2	  Fälligkeit	  des	  Mindestlohns	  
(1)  …	  (Fälligkeit)	  
(2)  Abweichend	  von	  Absatz	  1	  Satz	  1	  sind	  bei	  […]	  Arbeitnehmern	  die	  über	  die	  

vertraglich	  vereinbarte	  Arbeitszeit	  hinausgehenden	  und	  auf	  einem	  schrimlich	  
vereinbarten	  Arbeitszeitkonto	  eingestellten	  Arbeitsstunden	  spätestens	  
innerhalb	  von	  zwölf	  Kalendermonaten	  nach	  ihrer	  monatlichen	  Erfassung	  durch	  
bezahlte	  Freizeitgewährung	  oder	  Zahlung	  des	  Mindestlohns	  auszugleichen,	  
soweit	  der	  Anspruch	  auf	  den	  Mindestlohn	  für	  die	  geleisteten	  Arbeitsstunden	  
nach	  §	  1	  Absatz	  1	  nicht	  bereits	  durch	  Zahlung	  des	  versteZgten	  Arbeitsentgelts	  
erfüllt	  ist.	  Im	  Falle	  der	  Beendigung	  des	  Arbeitsverhältnisses	  hat	  der	  Arbeit-‐
geber	  nicht	  ausgeglichene	  Arbeitsstunden	  spätestens	  in	  dem	  auf	  die	  Beendi-‐
gung	  des	  Arbeitsverhältnisses	  folgenden	  Kalendermonat	  auszugleichen.	  Die	  
auf	  das	  Arbeitszeitkonto	  eingestellten	  Arbeitsstunden	  dürfen	  monatlich	  
jeweils	  50	  Prozent	  der	  vertraglich	  vereinbarten	  Arbeitszeit	  nicht	  übersteigen.	  

(3)  …	  (Wertguthaben)	  

Inhalt	  des	  Mindestlohns	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Überstunden	  /	  Arbeitszeitkonto	  

Inhalt	  des	  Mindestlohns	  

Über	  die	  vertragliche	  Arbeitszeit	  hinausgehende	  Arbeitsstunden	  
•  können	  auf	  einem	  schri_lich	  zu	  vereinbarendem	  Arbeitszeitkonto	  

eingestellt	  werden	  
(die	  auf	  das	  AZK	  eingestellten	  Arbeitsstunden	  dürfen	  monatlich	  jeweils	  50	  %	  der	  
vertraglich	  vereinbarten	  Arbeitszeit	  nicht	  übersteigen)	  

•  müssen	  aber	  innerhalb	  von	  zwölf	  Monaten	  nach	  ihrer	  monatlichen	  
Erfassung	  durch	  bezahlte	  Freizeitgewährung	  oder	  Zahlung	  des	  
Mindestlohns	  ausgeglichen	  werden	  

•  Ausnahme:	  
§	  2	  Abs.	  2	  MiLoG	  gilt	  nicht,	  soweit	  der	  Mindestlohn	  für	  die	  geleisteten	  
Arbeitsstunden	  (einschl.	  Überstunden)	  bereits	  durch	  Zahlung	  eines	  
versteZgten	  Arbeitsentgelts	  erfüllt	  ist	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

§	  2	  Fälligkeit	  des	  Mindestlohns	  
(1)  …	  (Fälligkeit)	  
(2)  …	  (Arbeitszeitkonto)	  
(3)  Die	  Absätze	  1	  und	  2	  gelten	  nicht	  für	  Wertguthabenvereinbarungen	  im	  Sinne	  

des	  Vierten	  Buches	  Sozialgesetzbuch.	  Satz	  1	  gilt	  entsprechend	  für	  eine	  im	  
Hinblick	  auf	  den	  Schutz	  der	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmer	  
vergleichbare	  ausländische	  Regelung.	  	  

Inhalt	  des	  Mindestlohns	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausschlussfristen,	  Ausschlussklauseln,	  Verzicht	  und	  Verwirkung	  

§	  3	  Unabdingbarkeit	  des	  Mindestlohns	  
Vereinbarungen,	  die	  den	  Anspruch	  auf	  Mindestlohn	  unterschreiten	  oder	  seine	  
Geltendmachung	  beschränken	  oder	  ausschließen,	  sind	  insoweit	  unwirksam.	  Die	  
Arbeitnehmerin	  oder	  der	  Arbeitnehmer	  kann	  auf	  den	  entstandenen	  Anspruch	  nach	  §	  1	  
Absatz	  1	  nur	  durch	  gerichtlichen	  Vergleich	  verzichten;	  im	  Übrigen	  ist	  ein	  Verzicht	  
ausgeschlossen.	  Die	  Verwirkung	  des	  Anspruchs	  ist	  ausgeschlossen.	  

•  Anspruch	  auf	  Mindestlohn	  unterliegt	  der	  der	  regelmäßigen	  
Verjährung	  nach	  §§	  195,	  199	  BGB	  (drei	  Jahre)	  

•  Arbeitsvertraglich	  oder	  tarifliche	  Ausschluss-‐	  oder	  Verfallfristen	  
finden	  keine	  Anwendung	  

•  Problem:	  
In	  jeder	  Vergütung	  ist	  der	  Mindestlohn	  als	  Sockelbetrag	  
enthalten!	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausschlussfristen,	  Ausschlussklauseln,	  Verzicht	  und	  Verwirkung	  

hM	  (ausf.:	  Preis/	  Ulber	  Ausschlussfristen	  und	  Mindestlohngesetz)	  
§	  3	  Satz	  1	  MiLoG	  ist	  dahingehend	  auszulegen,	  dass	  er	  einen	  
Sockelanspruch	  auf	  den	  Mindestlohn	  absichert.	  Die	  Vorschrim	  
führt	  damit	  dazu,	  dass	  jeder	  Arbeitnehmer	  ungeachtet	  seines	  
Entgelts	  im	  Übrigen	  immer	  mindestens	  das	  jeweilige	  durch	  den	  
allgemeinen	  gesetzlichen	  Mindestlohn	  festgelegte	  Mindest-‐
stundenentgelt	  erhalten	  muss.	  Der	  unabdingbare	  Anspruch	  
unterliegt	  nur	  den	  allgemeinen	  Verjährungsvorschrimen	  nach	  
Maßgabe	  der	  §§	  195,	  199	  ff.	  BGB.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Problem:	  Formularvertragliche	  Ausschlussfristen	  
•  Behandlung	  von	  Ausschlussfristen,	  die	  den	  Mindestlohn	  nicht	  

ausklammern?	  	  
•  Übertragung	  der	  Rechtsprechung	  	  zu	  Ausschlussfristen	  und	  §	  202	  

Abs.	  1,	  §	  276	  Abs.	  3	  BGB	  (vgl.	  BAG	  25.	  Mai	  2005	  -‐	  5	  AZR	  572/04,	  
20.	  Juni	  2013	  –	  8	  AZR	  280/12	  –)	  auf	  Entgelte	  erfassende	  
Ausschlussfristen?	  

Preis/	  Ulber	  Ausschlussfristen	  und	  Mindestlohngesetz:	  
„Im	  Ergebnis	  spricht	  die	  bereits	  in	  §	  3	  Satz	  1	  MiLoG	  angelegte	  Wertung	  des	  Gesetzgebers	  
dafür,	  dem	  Mindestlohnanspruch	  entgegenstehende	  Ausschlussfristen	  nur	  „insoweit“	  für	  
unwirksam	  zu	  erklären	  und	  keine	  Totalunwirksamkeit	  von	  Ausschlussfristen	  
anzunehmen,	  die	  nicht	  transparent	  den	  Mindestlohn	  ausnehmen.	  	  
	  
Jedenfalls	  für	  Alfälle	  spricht	  viel	  dafür,	  dass	  dies	  auch	  deshalb	  angezeigt	  ist,	  weil	  die	  
Parteien	  des	  Arbeitsvertrages	  keine	  Chance	  hacen,	  ihre	  Klauseln	  entsprechend	  anzu-‐
passen.	  Anders	  kann	  dies	  in	  Zukune	  sein.	  Hier	  ist	  der	  Praxis	  anzuraten,	  entsprechende	  
umfassende	  Ausschlussfristen	  in	  AGB	  einzuschränken.“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Problem:	  Formularvertragliche	  Ausschlussfristen	  
•  Behandlung	  von	  Ausschlussfristen,	  die	  den	  Mindestlohn	  nicht	  

ausklammern?	  	  
•  Übertragung	  der	  Rechtsprechung	  	  zu	  Ausschlussfristen	  und	  §	  202	  

Abs.	  1,	  §	  276	  Abs.	  3	  BGB	  (vgl.	  BAG	  25.	  Mai	  2005	  -‐	  5	  AZR	  572/04,	  
20.	  Juni	  2013	  –	  8	  AZR	  280/12	  –)	  auf	  Entgelte	  erfassende	  
Ausschlussfristen?	  

•  Enthält	  §	  3	  MiLoG	  die	  gesetzliche	  Anordnung	  einer	  geltungs-‐
erhaltenden	  RedukZon	  überschießender	  Klauseln?	  
(vgl.	  Bayreuther	  NZA	  2015,	  385,	  387)	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ausschlussfristen,	  Ausschlussklauseln,	  Verzicht	  und	  Verwirkung	  

Ausschlussfrist	  
Ansprüche	  aus	  dem	  Arbeitsverhältnis	  sind	  innerhalb	  einer	  Ausschluss-‐
frist	  von	  drei	  Monaten	  seit	  Fälligkeit	  des	  Anspruchs	  schrimlich	  geltend	  zu	  
machen,	  anderenfalls	  erlöschen	  sie.	  	  
	  
Die	  Ausschlussfrist	  gilt	  nicht	  bei	  Hamung	  wegen	  Vorsatz	  und	  der	  
Geltendmachung	  von	  Ansprüchen	  nach	  dem	  Mindestlohngesetz.	  Für	  
diese	  Ansprüche	  gelten	  die	  gesetzlichen	  Vorschrimen.	  

Eine	  „MiLoG-‐konforme“	  Ausschlussfristenregelung	  könnte	  lauten:	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Berechnung	  des	  Mindestlohns	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  
•  Nach	  §	  1	  Abs.	  2	  MiLoG	  ist	  der	  gesetzliche	  Mindestlohn	  von	  8,50	  

Euro	  „je	  Zeitstunde“	  zu	  zahlen	  	  
(Stundenvergütung	  in	  Geld	  bzw.	  nach	  Stunden	  berechneter	  Zeitlohn)	  

•  Problem:	  andere	  Vergütungssysteme	  

•  andere	  Vergütungsformen	  müssen	  auf	  die	  Maßeinheit	  des	  Mindest-‐
lohns	  pro	  Arbeitsstunde	  umgerechnet	  werden,	  damit	  dem	  AN	  iE	  das	  
unabdingbare	  Mindestarbeitsentgelt	  in	  Geld	  erhalten	  bleibt	  

•  Maßgeblich	  ist	  das	  Verhältnis	  zwischen	  dem	  tatsächlich	  an	  den	  
Arbeitnehmer	  gezahlten	  Lohn	  und	  dessen	  tatsächlich	  geleisteter	  
Arbeitszeit	  

•  Kalendermonat	  	  ist	  (wohl)	  der	  maßgebliche	  Bezugszeitraum?	  
(vgl.	  §	  2	  Abs.	  1	  MiLoG)	  	  

Gesetzesbegründung,	  BT-‐Drs.	  18/2010,	  4:	  
„Die	  Vereinbarung	  von	  Stücklöhnen	  und	  Akkordlöhnen	  bleibt	  zulässig,	  wenn	  
gewährleistet	  ist,	  dass	  der	  Mindestlohn	  für	  die	  geleisteten	  Arbeitsstunden	  erreicht	  
wird.“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Umrechnungsformel	  	  
(bei	  nach	  anderen	  Zeiteinheiten	  –	  etwa	  Monaten	  –	  vereinbarter	  Zeitlohn	  )	  
	  

vereinbarte	  BruGomonatsvergütung	  	  
(einschließl.	  aller	  berücksichZgungsfähigen	  Vergütungsbestandteile)	  

./.	  
tatsächliche	  monatliche	  Arbeitszeit	  in	  Stunden	  	  

=	  
BruGostundensatz	  des	  AN	  

Der	  BruYostundensatz	  muss	  den	  
gesetzlichen	  Mindestlohnsatz	  pro	  Stunde	  
erreichen	  oder	  überschreiten	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Umrechnungsformel	  	  
(bei	  nach	  anderen	  Zeiteinheiten	  –	  etwa	  Monaten	  –	  vereinbarter	  Zeitlohn	  )	  
	  

vereinbarte	  BruGomonatsvergütung	  	  
(einschließl.	  aller	  berücksichZgungsfähigen	  Vergütungsbestandteile)	  

./.	  
individuelle	  monatliche	  Arbeitszeit	  in	  Stunden	  	  

=	  
fikZver	  BruGostundensatz	  des	  AN	  

Der	  BruYostundensatz	  muss	  den	  
gesetzlichen	  Mindestlohnsatz	  pro	  Stunde	  
erreichen	  oder	  überschreiten	  

ACHTUNG	  :	  	  
•  In	  Monaten	  mit	  mehr	  als	  den	  durchschniGlichen	  Arbeitstagen	  besteht	  
bei	  einer	  wöchentlichen	  Arbeitszeit	  von	  40	  Stunden	  eine	  höhere	  
Mindestvergütung	  als	  173	  Stunden/Monat	  x	  8,50	  EUR	  =	  1.470,50	  EUR	  
bruGo	  	  

•  Mindestentgelt	  bei	  23	  Arbeitstagen:	  1.564,00	  EUR	  	  
(23	  AT	  x	  8	  Std.	  x	  8,50	  EUR).	  	  

•  Verrechnung	  mit	  schwachen	  Monaten	  mit	  z.B.	  nur	  	  20	  Arbeitstagen	  	  
unzulässig	  	  
(aA	  bei	  Jahresarbeitsentgelt:	  SiGard	  RdA	  2015,	  99,	  100;	  ErfK/Franzen	  
§	  1	  MiLoG	  Rn.	  8)	  

•  AZK	  vereinbaren	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Was	  gilt	  für	  Arbeitsbereitscha_	  (zB	  Standzeiten	  Taxi),	  
Bereitscha_sdienst	  und	  vergütungspflichOge	  Beifahrerzeiten?	  
(Zur	  Vergütung	  von	  Beifahrerzeiten	  vgl.	  BAG	  20.	  April	  2011	  –	  5	  AZR	  200/10	  )	  
•  Grundsätzlich	  ist	  eine	  Differenzierung	  zwischen	  Vollarbeit	  und	  

den	  oa.	  Arbeiten	  zulässig	  	  
•  Vergütungsuntergrenze	  ist	  der	  Mindestlohn	  

vgl.	  BAG	  19.	  November	  2014	  –	  5	  AZR	  1101/12	  –	  	  
Das	  Mindestentgelt	  nach	  §	  2	  PflegeArbbV	  ist	  „je	  Stunde“	  festgelegt	  und	  knüpe	  damit	  
an	  die	  vergütungspflichHge	  Arbeitszeit	  an.	  Dazu	  gehören	  nicht	  nur	  die	  Vollarbeit,	  
sondern	  auch	  die	  Arbeitsbereitschae	  und	  der	  Bereitschaesdienst.	  Während	  beider	  
muss	  sich	  der	  Arbeitnehmer	  an	  einem	  vom	  Arbeitgeber	  besHmmten	  Ort	  bereithalten,	  
um	  im	  Bedarfsfalle	  unverzüglich	  die	  Arbeit	  aufzunehmen.	  Zwar	  kann	  dafür	  ein	  
geringeres	  Entgelt	  als	  für	  Vollarbeit	  besHmmt	  werden.	  Von	  dieser	  Möglichkeit	  hat	  der	  
Verordnungsgeber	  im	  Bereich	  der	  Pflege	  aber	  keinen	  Gebrauch	  gemacht.	  Deshalb	  sind	  
arbeitsvertragliche	  Vereinbarungen,	  die	  für	  Bereitschaesdienst	  in	  der	  Pflege	  ein	  
geringeres	  als	  das	  Mindestentgelt	  nach	  §	  2	  PflegeArbbV	  vorsehen,	  unwirksam.	  	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Was	  gilt	  für	  Arbeitsbereitscham	  (zB	  Standzeiten	  Taxi),	  
Bereitschamsdienst	  und	  vergütungspflichZge	  Beifahrerzeiten	  ?	  	  
(Zur	  Vergütung	  von	  Beifahrerzeiten	  vgl.	  BAG	  20.	  April	  2011	  –	  5	  AZR	  200/10	  )	  	  	  

•  Grundsätzlich	  ist	  eine	  Differenzierung	  zwischen	  Vollarbeit	  und	  
den	  oa.	  Arbeiten	  zulässig	  	  

•  Vergütungsuntergrenze	  ist	  der	  Mindestlohn	  
vgl.	  BAG	  19.	  November	  2014	  –	  5	  AZR	  1101/12	  –	  	  
In	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  vergütet	  werden	  muss	  also	  jede	  
Stunde,	  die	  nach	  bisherigen	  Kriterien	  als	  Arbeitszeit	  oder	  Arbeit	  
gilt.	  

•  Es	  ist	  nicht	  geklärt,	  ob	  eine	  DurchschniGsbetrachtung	  zulässig	  ist	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Was	  gilt	  für	  Arbeitsbereitscham	  (zB	  Standzeiten	  Taxi),	  
Bereitschamsdienst	  und	  vergütungspflichZge	  Beifahrerzeiten	  ?	  	  
(Zur	  Vergütung	  von	  Beifahrerzeiten	  vgl.	  BAG	  20.	  April	  2011	  –	  5	  AZR	  200/10	  )	  	  	  

ArbG	  Aachen	  21.	  April	  2015	  -‐	  1	  Ca	  448/15h	  
Die	  beklagte	  Arbeitgeberin	  betreibt	  den	  ReGungsdienst	  in	  einem	  Landkreis.	  Der	  
klagende	  Arbeitnehmer	  ist	  seit	  2001	  in	  diesem	  Unternehmen	  beschämigt,	  auf	  
das	  Arbeitsverhältnis	  findet	  der	  Tarifvertrag	  des	  öffentlichen	  Dienstes	  (TVöD-‐V)	  
Anwendung.	  Der	  Arbeitnehmer	  erhält	  eine	  tarifliche	  Monatsgrundvergütung	  in	  
Höhe	  von	  2.680,31	  Euro	  nebst	  Zulagen.	  Der	  Arbeitnehmer	  vertrat	  die	  Auffas-‐
sung,	  dass	  die	  tariflichen	  Regelungen	  des	  TVöD	  zur	  Vergütung	  von	  Bereitschams-‐
zeiten	  nach	  Inkramtreten	  des	  Mindestlohngesetzes	  unzulässig	  geworden	  seien	  
und	  ihm	  für	  jede	  Stunde	  Bereitschamszeit	  eine	  zusätzliche	  Vergütung	  von	  8,50	  
Euro	  zu	  zahlen	  sei.	  Demgegenüber	  sei	  nach	  Meinung	  der	  Arbeitgeberin	  durch	  
die	  tarifliche	  Monatsgrundvergütung	  auch	  die	  Bereitschamszeit	  abgegolten.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  

Was	  gilt	  für	  Arbeitsbereitscham	  (zB	  Standzeiten	  Taxi),	  
Bereitschamsdienst	  und	  vergütungspflichZge	  Beifahrerzeiten	  ?	  	  
(Zur	  Vergütung	  von	  Beifahrerzeiten	  vgl.	  BAG	  20.	  April	  2011	  –	  5	  AZR	  200/10	  )	  	  	  

ArbG	  Aachen	  21.	  April	  2015	  -‐	  1	  Ca	  448/15h	  
Das	  ArbG	  entschied,	  dass	  kein	  Verstoß	  der	  tarifvertraglichen	  
Vergütungsregelung	  gegen	  das	  Mindestlohngesetz	  vorliegt.	  Selbst	  wenn	  
entsprechend	  der	  Ansicht	  des	  Arbeitnehmers	  Bereitschamszeiten	  wie	  
Vollarbeitszeit	  zu	  vergüten	  wäre,	  wäre	  er	  nach	  der	  tarifvertraglichen	  Regelung	  
maximal	  verpflichtet,	  48	  Stunden	  pro	  Woche	  und	  damit	  208,7	  Stunden	  pro	  
Monat	  zu	  leisten.	  Die	  hierfür	  nach	  dem	  Mindestlohngesetz	  in	  Höhe	  von	  8,50	  
Euro	  pro	  Stunde	  zu	  zahlende	  Vergütung	  würde	  1.773,95	  Euro	  (208,7	  Stunden	  x	  
8,50	  Euro)	  betragen.	  Diese	  werde	  bei	  einer	  Monatsgrundvergütung	  von	  
2.680,31	  Euro	  übertroffen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  
Zweite	  Verordnung	  über	  zwingende	  Arbeitsbedingungen	  für	  die	  Pflegebranche	  	  
(2.	  PflegeArbbV)	  vom	  27.11.2014	  
•  Bereitschamsdienste	  iSd.	  Verordnung	  leisten	  Arbeitnehmer,	  die	  sich	  auf	  Anordnung	  des	  

Arbeitgebers	  außerhalb	  der	  regelmäßigen	  Arbeitszeit	  an	  einer	  vom	  Arbeitgeber	  besZmm-‐
ten	  Stelle	  au}alten,	  um	  im	  Bedarfsfall	  die	  Arbeit	  aufzunehmen,	  wenn	  zu	  erwarten	  ist,	  dass	  
zwar	  Arbeit	  anfällt,	  erfahrungsgemäß	  aber	  die	  Zeit	  ohne	  Arbeitsleistung	  mindestens	  75	  
Prozent	  beträgt.	  Sie	  sind	  im	  Dienstplan	  zu	  hinterlegen.	  	  

•  Zum	  Zwecke	  der	  Entgeltberechnung	  kann	  die	  Zeit	  des	  Bereitschamsdienstes	  einschl.	  der	  
geleisteten	  Arbeit	  auf	  der	  Grundlage	  einer	  kollekZvrechtlichen	  oder	  einer	  einzelvertrag-‐
lichen	  und	  schrimlichen	  Regelung	  mit	  mindestens	  25	  Prozent	  als	  Arbeitszeit	  bewertet	  
werden.	  Leistet	  die	  Arbeitnehmerin	  oder	  der	  Arbeitnehmer	  in	  einem	  Kalendermonat	  mehr	  
als	  acht	  Bereitschamsdienste,	  so	  ist	  die	  Zeit	  eines	  jeden	  über	  acht	  Bereitschamsdienste	  
hinausgehenden	  Bereitschamsdienstes	  zusätzlich	  mit	  mindestens	  15	  Prozent	  als	  Arbeitszeit	  
zu	  bewerten.	  Umfasst	  die	  Arbeitsleistung	  innerhalb	  des	  Bereitschamsdienstes	  mehr	  als	  25	  
Prozent,	  ist	  die	  darüber	  hinausgehende	  Arbeitsleistung	  zusätzlich	  mit	  dem	  jeweils	  
maßgeblichen	  Mindestentgelt	  zu	  vergüten.	  	  

•  Diese	  Grundsätze	  sind	  nicht	  verallgemeinerungsfähig	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Festvergütung	  „je	  Zeitstunde“	  
Mindestlohn	  bei	  EFZ	  an	  Feiertagen	  und	  bei	  AU	  sowie	  bei	  Urlaub?	  

BAG	  13.	  Mai	  2015	  -‐	  10	  AZR	  191/14	  –	  PressemiYeilung	  
Höhe	  der	  Entgel~ortzahlung	  an	  Feiertagen	  und	  im	  Krankheitsfall	  des	  pädagogischen	  
Personals	  in	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsmaßnahmen	  berechnet	  sich	  nach	  den	  für	  diesen	  
Personenkreis	  erlassenen	  Mindestlohnvorschrimen.	  	  

„Nach	  den	  BesHmmungen	  des	  Entgellortzahlungsgesetzes	  (§	  2	  Abs.	  1,	  §	  3	  iVm.	  §	  4	  Abs.	  1	  
EFZG)	  hat	  der	  Arbeitgeber	  für	  Arbeitszeit,	  die	  aufgrund	  eines	  gesetzlichen	  Feiertags	  oder	  
wegen	  Arbeitsunfähigkeit	  ausfällt,	  dem	  Arbeitnehmer	  das	  Arbeitsentgelt	  zu	  zahlen,	  das	  er	  
ohne	  den	  Arbeitsausfall	  erhalten	  häce	  (Entgeltausfallprinzip).	  Die	  Höhe	  des	  Urlaubsentgelts	  
und	  einer	  Urlaubsabgeltung	  besHmmt	  sich	  gemäß	  §	  11	  BUrlG	  nach	  der	  durchschniclichen	  
Vergütung	  der	  letzten	  dreizehn	  Wochen	  (Referenzprinzip).	  Diese	  Regelungen	  finden	  auch	  
dann	  Anwendung,	  wenn	  sich	  die	  Höhe	  des	  Arbeitsentgelts	  nach	  einer	  Mindestlohnregelung	  
richtet,	  die	  […]	  keine	  BesHmmungen	  zur	  Entgellortzahlung	  und	  zum	  Urlaubsentgelt	  enthält.	  
Ein	  Rückgriff	  des	  Arbeitsgebers	  auf	  eine	  vertraglich	  vereinbarte	  niedrigere	  Vergütung	  ist	  in	  
diesen	  Fällen	  deshalb	  unzulässig.“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Welche	  Entgeltbestandteile	  sind	  anrechenbar	  ?	  
•  MiLoG	  enthält	  keine	  Regelung	  über	  Anrechenbarkeit	  
•  Hinweis	  im	  Entwurf	  der	  Bundesregierung	  	  

(BT-‐Drucks.	  18/1558,	  S.	  67)	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Welche	  Entgeltbestandteile	  sind	  anrechenbar	  ?	  
„Die	  in	  der	  Stellungnahme	  des	  Bundesrates	  genannten	  Zahlungen,	  die	  eine	  Arbeitnehmerin	  oder	  ein	  Arbeitnehmer	  als	  
Ausgleich	  für	  zusätzliche	  Leistungen	  erhält,	  wenn	  sie	  oder	  er	  auf	  Verlangen	  ein	  Mehr	  an	  Arbeit	  oder	  Arbeitsstunden	  
unter	  besonderen	  Bedingungen	  leistet,	  sind	  nach	  diesen	  Kriterien	  nicht	  berücksichZgungsfähig.	  Dies	  gilt	  etwa	  für	  
Zulagen/Zuschläge,	  die	  voraussetzen,	  dass	  die	  Arbeitnehmerin	  oder	  der	  Arbeitnehmer	  
	  	  	  
•  zu	  besonderen	  (Tages-‐)	  Zeiten	  arbeitet	  wie	  z.B.	  bei	  Zuschlägen	  für	  Sonn-‐	  und	  Feiertagsarbeit,	  Nachtzuschlägen,	  

(Wechsel-‐)	  Schichtzulagen,	  regelmäßig	  auch	  Überstundenzuschlägen,	  
•  unter	  besonders	  unangenehmen,	  beschwerlichen,	  körperlich	  oder	  psychisch	  besonders	  belastenden	  oder	  

gefährlichen	  Umständen	  arbeitet,	  wie	  z.B.	  bei	  Schmutzzulagen,	  Gefahrenzulagen,	  
•  mehr	  Arbeit	  pro	  Zeiteinheit	  leistet	  (z.B.	  bei	  Akkordprämien)	  oder	  eine	  besondere	  Qualität	  der	  Arbeit	  

(Qualitätsprämien)	  erbringt.	  
	  
Durch	  die	  Entscheidung	  des	  Europäischen	  Gerichtshofs	  vom	  14.	  April	  2005	  (C-‐341/02	  –	  Kommission/Deutschland)	  ist	  
auch	  geklärt,	  dass	  Leistungen	  wie	  Weihnachtsgeld	  oder	  ein	  zusätzliches	  Urlaubsgeld	  nur	  dann	  als	  Bestandteil	  des	  
Mindestlohns	  gewertet	  werden	  können,	  wenn	  die	  Arbeitnehmerin	  oder	  der	  Arbeitnehmer	  den	  auf	  die	  Entsendezeit	  
en~allenden	  anteiligen	  Betrag	  jeweils	  zu	  dem	  für	  den	  Mindestlohn	  maßgeblichen	  Fälligkeitsdatum	  tatsächlich	  und	  
unwiderruflich	  ausbezahlt	  erhält.	  	  
	  
Diese	  zur	  Entsende-‐Richtlinie	  aufgestellten	  Vorgaben	  des	  Europäischen	  Gerichtshofs	  sind	  auf	  den	  allgemeinen	  
gesetzlichen	  Mindestlohn	  zu	  übertragen	  und	  müssen	  aufgrund	  der	  gebotenen	  einheitlichen	  Auslegung	  für	  Sachverhalte	  
mit	  unionsrechtlichem	  Bezug	  einerseits	  und	  reinen	  Inlandssachverhalten	  andererseits	  auch	  für	  Arbeitsverhältnisse	  von	  
im	  Inland	  beschämigten	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmern	  mit	  einem	  in	  Deutschland	  ansässigen	  Arbeitgeber	  
gelten	  (vgl.	  die	  Entscheidung	  des	  Bundesarbeitsgerichts	  vom	  18.	  April	  2012	  –	  4	  AZR	  168/10	  (A))”	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Welche	  Entgeltbestandteile	  sind	  anrechenbar	  ?	  
•  Maßstab	  ist	  nach	  Gesetzesbegründung	  und	  Teilen	  der	  Literatur	  die	  

Rechtsprechung	  von	  BAG	  und	  EuGH	  zur	  Arbeitnehmer-‐Entsende-‐
Richtlinie	  96/71/EG	  

•  Äquivalenzprinzip	  bzw.	  Prinzip	  d.	  funkOonellen	  GleichwerOgkeit	  
-‐	  EuGH	  7.	  November	  2013	  –	  C	  522/12	  –	  Isbir;	  	  
-‐	  EuGH	  14.	  April	  2005	  -‐	  C-‐341/02	  -‐	  Kommission/Deutschland	  	  
-‐	  BAG	  18.	  April	  2012	  -‐	  4	  AZR	  139/10	  -‐	  
-‐	  BAG	  16.	  April	  2014	  -‐	  4	  AZR	  802/11	  –	  (Vgl.	  Ulber	  RdA	  2014,	  176)	  
-‐	  Jöris/v.	  Steinau-‐Steinrück	  BB	  2014,	  2101	  
-‐	  Brors	  NZA	  2014,	  938	  

•  Einschränkend	  Bayreuther	  NZA	  2014,	  865;	  ders.	  NZA	  2015,	  385,	  389f.;	  
Lemke	  NZA	  2015,	  70,	  74;	  Bepler/Hanau	  Ausschuss-‐Drs.	  18/2011,	  133	  (142,	  
143)	  
In	  die	  Berechnung	  des	  Mindestlohns	  sind	  alle	  tatsächlich,	  fristgerecht	  und	  unwiderruflich	  erbrachten	  Zahlungen	  des	  
Arbeitgebers,	  einschließlich	  von	  Zuschlägen	  und	  Zulagen	  einzubeziehen,	  die	  ein	  Entgelt	  für	  die	  Arbeitsleistung	  sind.	  
Nicht	  anerkannt	  werden	  kann	  allerdings	  ein	  reiner	  Aufwendungsersatz,	  sowie	  Zahlungen,	  mit	  denen	  Unterkunes-‐	  
und	  Entsendekosten	  ausgeglichen	  werden,	  einschließlich	  Entsendezulagen,	  soweit	  sie	  der	  Erstacung	  beim	  
Arbeitnehmer	  tatsächlich	  angefallener	  Entsendungskosten	  (zB	  Reisekosten)	  dienen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Äquivalenzprinzip	  bzw.	  Prinzip	  d.	  funkOonellen	  GleichwerOgkeit	  

•  Eine	  Leistung	  des	  Arbeitgebers	  ist	  immer,	  aber	  auch	  nur	  dann	  auf	  die	  
Mindestlohnverpflichtung	  anzurechnen,	  wenn	  sie	  nach	  ihrer	  Zweck-‐
besZmmung	  als	  Gegenleistung	  für	  diejenige	  Arbeitsleistung	  dient	  (sog.	  
„Normalleistung“),	  die	  Gegenstand	  der	  Mindestlohnverpflichtung	  ist.	  	  

•  Umgekehrt	  werden	  Zahlungen	  nicht	  berücksichZgt,	  wenn	  sie	  das	  
Verhältnis	  zwischen	  der	  „Normalleistung“	  des	  Arbeitnehmers	  und	  dem	  
Arbeitslohn	  zu	  dessen	  Nachteil	  verändern.	  

Differenzierung	  zwischen	  Entgelt	  für	  
„Normalleistung“	  und	  „Zusatzleistung“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Äquivalenzprinzip	  bzw.	  Prinzip	  d.	  funkOonellen	  GleichwerOgkeit	  

•  Eine	  Leistung	  des	  Arbeitgebers	  ist	  immer,	  aber	  auch	  nur	  dann	  auf	  die	  
Mindestlohnverpflichtung	  anzurechnen,	  wenn	  sie	  nach	  ihrer	  Zweck-‐
besZmmung	  als	  Gegenleistung	  für	  diejenige	  Arbeitsleistung	  dient	  (sog.	  
„Normalleistung“),	  die	  Gegenstand	  der	  Mindestlohnverpflichtung	  ist.	  	  

•  Umgekehrt	  werden	  Zahlungen	  nicht	  berücksichZgt,	  wenn	  sie	  das	  
Verhältnis	  zwischen	  der	  „Normalleistung“	  des	  Arbeitnehmers	  und	  dem	  
Arbeitslohn	  zu	  dessen	  Nachteil	  verändern.	  

EuGH	  14.	  April	  2005	  -‐	  C-‐341/02	  -‐	  Kommission/Deutschland	  	  
„Es	  ist	  nämlich	  völlig	  normal,	  dass	  der	  Arbeitnehmer,	  der	  auf	  Verlangen	  des	  Arbeitgebers	  ein	  
Mehr	  an	  Arbeit	  oder	  Arbeitsstunden	  unter	  besonderen	  Bedingungen	  leistet,	  einen	  Ausgleich	  
für	  diese	  zusätzliche	  Leistung	  erhält,	  ohne	  dass	  dieser	  bei	  der	  Berechnung	  des	  Mindestlohns	  
berücksichHgt	  wird.“	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
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Äquivalenzprinzip	  bzw.	  Prinzip	  d.	  funkOonellen	  GleichwerOgkeit	  

„Bei	  der	  Anrechnung	  von	  Leistungen	  auf	  …	  [den	  Mindestlohn]	  ist	  darauf	  
abzustellen,	  ob	  die	  vom	  Arbeitgeber	  erbrachte	  Leistung	  ihrem	  Zweck	  nach	  
diejenige	  Arbeitsleistung	  des	  Arbeitnehmers	  entgelten	  soll,	  die	  mit	  …	  [dem	  
Mindestlohn]	  zu	  vergüten	  ist.	  Daher	  ist	  dem	  erkennbaren	  Zweck	  des	  […]	  
Mindestlohns,	  den	  der	  Arbeitnehmer	  als	  unmicelbare	  Leistung	  für	  die	  ver-‐
richtete	  TäHgkeit	  begehrt,	  der	  zu	  ermicelnde	  Zweck	  der	  jeweiligen	  
Leistung	  des	  Arbeitgebers,	  die	  dieser	  aufgrund	  anderer	  (individual-‐	  oder	  
kollekHv-‐rechtlicher)	  Regelungen	  erbracht	  hat,	  gegenüberzustellen.	  
Besteht	  danach	  -‐	  ähnlich	  wie	  bei	  einem	  GünsHgkeitsvergleich	  mit	  
Sachgruppenbildung	  nach	  §	  4	  Abs.	  3	  TVG	  -‐	  eine	  funkHonale	  
GleichwerHgkeit	  der	  zu	  vergleichen-‐den	  Leistungen	  […],	  ist	  die	  erbrachte	  
Leistung	  auf	  den	  zu	  erfüllenden	  Anspruch	  anzurechnen.“	  

BAG	  16.	  April	  2014	  –	  4	  AZR	  802/11	  –	  
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Prüfungsschema	  (in	  Anl.	  an	  BAG	  16.	  April	  2014	  –	  4	  AZR	  802/11	  -‐)	  
zur	  Beurteilung	  d.	  funkOonalen	  GleichwerOgkeit	  

•  BesZmmung	  der	  „FunkZon“,	  die	  die	  reale	  Leistung	  des	  AG	  hat	  
•  Bezieht	  sich	  diese	  AG-‐Leistung	  auf	  diejenige	  vom	  AN	  geleistete	  

oder	  zu	  leistende	  Arbeit,	  die	  nach	  dem	  MiLoG	  mit	  dem	  Mindest-‐
lohn	  abgegolten	  sein	  soll?	  

„Soweit	  die	  vom	  Arbeitgeber	  danach	  angewandte	  Regelung	  etwa	  die	  Arbeits-‐
leistung	  als	  besonders	  schwierig	  oder	  als	  unter	  erschwerten	  Bedingungen	  gel-‐
eistet	  ansieht	  und	  hierfür	  einen	  in	  den	  Entgeltabrechnungen	  gesondert	  ausge-‐
wiesenen	  „Zuschlag“	  an	  den	  Arbeitnehmer	  zahlt,	  ist	  dieser	  gleichwohl	  auf	  
den	  Mindestentgeltanspruch	  anzurechnen,	  wenn	  der	  betreffende	  Mindest-‐
lohntarifvertrag	  diese	  TäOgkeit	  gerade	  nicht	  als	  zuschlagspflichOg	  ansieht,	  
sondern	  sie	  als	  im	  Rahmen	  der	  mit	  dem	  Grundentgelt	  abzugeltenden	  „Nor-‐
maltäHgkeit“	  bewertet	  .“	  
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Für	  den	  Mindestlohn	  in	  der	  Abfallwirtscha_	  heißt	  dies:	  
•  Eine	  Spätschichtzulage	  ist	  anrechenbar!	  

„Der	  von	  der	  Beklagten	  gezahlte	  Spätschichtzuschlag	  vergütet	  neben	  dem	  
vertraglichen	  Stundenlohn	  iHv.	  6,73	  Euro	  bruco	  die	  Arbeitsbedingungen	  des	  Klägers,	  
die	  nach	  dem	  TV	  Mindestlohn	  allein	  einen	  Anspruch	  von	  8,02	  Euro	  bruco	  für	  die	  dort	  
geregelte	  „NormaltäHgkeit“	  begründen	  würden“	  

•  Mit	  dem	  tariflichen	  Mindestlohn	  ist	  nicht	  zugleich	  ein	  Ausgleich	  
iSd.	  §	  6	  Abs.	  5	  ArbZG	  für	  geleistete	  Nachtarbeit	  geregelt.	  

•  Vermögenswirksame	  Leistungen	  dienen	  wesentlich	  anderen	  
Zwecken	  als	  der	  unmiGelbaren	  Gegenleistung	  für	  die	  vom	  
Arbeitnehmer	  geleistete	  Arbeit.	  	  
„Sie	  sind	  sowohl	  nach	  der	  KonzepHon	  des	  naHonalen	  Gesetzgebers	  als	  auch	  nach	  
dem	  Willen	  der	  Tarifvertragsparteien	  zur	  langfrisHgen	  Vermögensbildung	  in	  
Arbeitnehmerhand	  vorgesehen	  und	  verfolgen	  gerade	  im	  Hinblick	  auf	  die	  staatliche	  
Förderung	  konkrete	  sozialpoliHsche	  Zwecke.	  Die	  vermögenswirksamen	  Leistungen	  
sind	  danach	  unter	  naHonalrechtlichen	  Gesichtspunkten	  nicht	  "funkHonal	  
gleichwerHg"	  mit	  dem	  vom	  Arbeitgeber	  zu	  entrichtenden	  Mindestlohn.“	  
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Was	  ist	  die	  nach	  dem	  MiLoG	  mit	  dem	  Mindestlohn	  abgegoltene	  
„NormaltäZgkeit“	  ?	  

•  Der	  nach	  dem	  MiLoG	  geregelte	  Mindestlohn	  erfasst	  jede	  TäZgkeit	  und	  
zwar	  grundsätzlich	  unabhängig	  davon,	  ob	  die	  Arbeitsleistung	  unter	  er-‐
schwerten	  Bedingungen	  erbracht	  wird	  oder	  nicht.	  

•  Der	  gesetzliche	  Mindestlohn	  ist	  „je	  Stunde“	  festgelegt	  und	  unabhängig	  
von	  der	  zeitlichen	  Lage	  sowie	  von	  den	  damit	  verbundenen	  Bedingun-‐
gen,	  unter	  denen	  die	  Arbeitsleistungen	  zu	  erbringen	  sind.	  

•  Jede	  Stunde	  „zählt“	  gemäß	  MiLoG	  „gleichviel“	  und	  wird	  mit	  €	  8,50	  
vergütet.	  Vergütet	  der	  Arbeitgeber	  aufgrund	  vertraglicher	  oder	  tarifli-‐
cher	  Vorschrimen	  dieselbe	  Arbeitsstunde	  mit	  Grundlohn	  und	  (besZmm-‐
ten)	  Zuschlägen,	  dürme	  er	  damit	  	  häufig	  denselben	  Vergütungszweck	  
verfolgen,	  dem	  auch	  der	  Mindestlohn	  dient	  	  
(vgl.	  BAG	  16.	  April	  2014	  –	  4	  AZR	  802/11	  -‐).	  
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Gesetzesbegründung:	  Zweck	  des	  Mindestlohns	  

•  Der	  allgemeine	  Mindestlohn	  soll	  lediglich	  verhindern,	  dass	  AN	  zu	  
Arbeitsentgelten	  beschämigt	  werden,	  die	  jedenfalls	  unangemes-‐
sen	  sind	  und	  den	  in	  Art.	  2	  Abs.	  1	  und	  Art.	  20	  Abs.	  1	  GG	  zum	  Aus-‐
druck	  kommenden	  elementaren	  GerechOgkeitsanforderungen	  
nicht	  genügen.	  

•  Ein	  Arbeitsentgelt	  von	  bruGo	  8,50	  Euro	  je	  Zeitstunde	  ermöglicht	  
es	  einem	  alleinstehenden	  Vollzeitbeschämigten,	  bei	  durchschniG-‐
licher	  Wochenarbeitszeit	  ein	  Monatseinkommen	  oberhalb	  der	  
Pfändungsfreigrenze	  gemäß	  §	  850c	  Absatz	  1	  Satz	  1	  ZPO	  zu	  erzie-‐
len.	  Die	  Pfändungsfreigrenze	  stellt	  ein	  auf	  die	  SituaZon	  der	  AN	  
zugeschniGenes	  pauschaliertes	  Existenzminimum	  dar,	  welches	  
ihnen	  einen	  moderaten	  Selbstbehalt	  sichert.	  
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Zweck	  des	  Mindestlohns	  
Sieht	  das	  MiLoG	  danach	  grundsätzlich	  jede	  TäZgkeit	  als	  „Normal-‐
leistung“	  an?	  

Bejahend,	  zB	   Verneinend,	  zB	  
•  Lembke	  NZA	  2015,	  70,	  76	  
•  Bayreuther	  NZA	  2014,	  865,	  868f	  
•  Bepler/Hanau	  	  Ausschuss-‐Drs.	  18/2011,	  

133	  (142,	  143)	  
•  SiGard	  RdA	  2015,	  99,	  102f	  
•  ArbG	  Düsseldorf	  20.04.2015	  	  -‐	  5	  Ca	  

1675/159	  

•  Brors	  NZA	  2014,	  938,	  940f	  
•  Ulber	  RdA	  2014,	  176,	  177	  
•  Nebel/Kloster	  BB	  2014,	  2933	  

SiGard	  RdA	  2015,	  99,	  102f	  
•  	  Maßgeblich	  ist,	  	  ob	  ein	  Vergütungsbestandteil	  „Lohn	  im	  eigentlichen	  Sinne”	  ist.	  
•  Es	  sind	  solche	  Vergütungsbestandteile	  aus	  der	  Mindestlohnbemessung	  herauszu-‐

rechnen,	  die	  außerhalb	  des	  klassischen	  Synallagmas	  stehen,	  also	  nicht	  unmiGelbar	  
Leistung	  und	  Gegenleistung	  betreffen.	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Nach	  Auffassung	  des	  Zolls	  werden	  berücksichZgt,	  dh.	  angerechnet:	  
	  
•  Zulagen	  und	  Zuschläge,	  mit	  denen	  lediglich	  die	  regelmäßig	  und	  

dauerham	  vertraglich	  geschuldete	  Arbeitsleistung	  vergütet	  wird	  
(z.B.	  Bauzulage	  für	  alle	  auf	  einer	  Baustelle	  beschämigten	  
Arbeitnehmer)	  

•  Zulagen,	  die	  im	  Arbeitsvertrag	  eines	  aus	  dem	  Ausland	  
entsandten	  Arbeitnehmers	  als	  Differenz	  zwischen	  dem	  in	  
seinem	  Herkunmsstaat	  und	  dem	  im	  Aufnahmestaat	  Deutschland	  
geschuldeten	  Mindestlohn	  ausgewiesen	  sind.	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  
Nach	  Auffassung	  des	  Zolls	  werden	  berücksichZgt,	  dh.	  angerechnet:	  
	  
•  Zulagen,	  die	  in	  Ergänzung	  besonderer	  Entlohnungsmodelle	  wie	  z.B.	  

Stücklohnmodelle	  gezahlt	  werden,	  um	  im	  Ergebnis	  einen	  Stundenlohn	  
von	  mindestens	  8,50	  Euro	  zu	  erzielen,	  ohne	  dass	  der	  Arbeitnehmer	  
hierzu	  eine	  über	  die	  "Normalleistung"	  hinausgehende	  Leistung	  
erbringen	  muss	  (z.B.	  sog.	  Wegegelder,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Zustellung	  
von	  Presseerzeugnissen	  gezahlt	  werden,	  wenn	  der	  Arbeitgeber	  in	  
strukturschwachen,	  aber	  wegintensiven	  Zustellbezirken	  einen	  
Stücklohn	  durch	  die	  zusätzliche	  Zahlung	  eines	  Wegegeldes	  
"aufstockt").	  

•  Zulagen	  und	  Zuschläge,	  mit	  denen	  das	  Verhältnis	  von	  Leistung	  und	  
Gegenleistung	  nicht	  berührt	  wird,	  wie	  z.B.	  Betriebstreuezulagen,	  
Kinderzulagen.	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Nach	  Auffassung	  des	  Zolls	  werden	  nicht	  angerechnet:	  
•  Zuschläge	  und	  Zulagen,	  deren	  Zahlung	  Folgendes	  voraussetzt:	  

Ø  mehr	  Arbeit	  pro	  Zeiteinheit	  (Akkordprämien),	  
Ø  überdurchschniGliche	  qualitaZve	  Arbeitsergebnisse	  (Qualitätsprämien),	  
Ø  Arbeit	  zu	  besonderen	  Zeiten	  (z.B.	  Überstunden,	  Sonn-‐,	  Feiertags-‐	  oder	  

Nachtarbeit),	  
Ø  Arbeit	  unter	  erschwerten	  oder	  gefährlichen	  Bedingungen	  (z.B.	  

Schmutzzulagen,	  Gefahrenzulagen),	  

•  Alle	  sonsZgen	  Zulagen	  und	  Zuschläge,	  die	  eine	  vertraglich	  nicht	  
geschuldete	  Zusatzleistung	  ausgleichen.	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Nach	  Auffassung	  des	  Zolls	  werden	  berücksichZgt,	  dh.	  angerechnet:	  
	  
•  Zuschläge	  und	  Zulagen,	  deren	  Zahlung	  Folgendes	  voraussetzt:	  Ø  mehr	  Arbeit	  pro	  Zeiteinheit	  (Akkordprämien),	  

Ø  überdurchschniGliche	  qualitaZve	  Arbeitsergebnisse	  (Qualitätsprämien),	  
Ø  Arbeit	  zu	  besonderen	  Zeiten	  (z.B.	  Überstunden,	  Sonn-‐,	  Feiertags-‐	  oder	  

Nachtarbeit),	  
Ø  Arbeit	  unter	  erschwerten	  oder	  gefährlichen	  Bedingungen	  (z.B.	  

Schmutzzulagen,	  Gefahrenzulagen),	  

•  Alle	  sonsZgen	  Zulagen	  und	  Zuschläge,	  die	  eine	  vertraglich	  nicht	  
geschuldete	  Zusatzleistung	  ausgleichen.	  

Was	  ist	  der	  Bezugspunkt	  für	  die	  ErmiGlung	  von	  Überstunden?	  
•  Individuelle	  Arbeitszeit	  
•  Zeitmaß	  eines	  vollbeschämigten	  AN	  der	  konkreten	  Branche	  

bzw.	  des	  Betriebs	  
•  Zeitmaß	  des	  vollzeitbeschämigten	  AN	  mit	  durchschniGl.	  

WochenAZ	  

ErfK/Franzen	  MiLoG	  §	  1	  R.	  13:	  	  	  
Die	  Ableistung	  von	  Überstunden	  und	  Vergütung	  mit	  entspr.	  
Zuschlägen	  ist	  daher	  insoweit	  berücksichZgungsfähig,	  als	  das	  
Zeitmaß	  des	  vollzeitbeschämigten	  AN	  mit	  durchschniGl.	  
WochenAZ	  (zZt.	  42	  Std.)	  nicht	  überschriGen	  wird.	  	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

Nach	  Auffassung	  des	  Zolls	  werden	  berücksichZgt,	  dh.	  angerechnet:	  
•  Beiträge	  zur	  betrieblichen	  Altersversorgung	  und	  sonsZge	  VWL.	  
•  Aufwandsentschädigungen:	  	  

Hierzu	  gehört	  insbesondere	  die	  ErstaGung	  von	  tatsächlich	  angefalle-‐
nen	  Kosten,	  die	  dem	  Arbeitnehmer	  im	  Rahmen	  des	  Arbeitsverhält-‐
nisses	  durch	  Weisungen	  des	  Arbeitgebers	  entstanden	  sind	  (z.B.	  
Durch-‐führung	  von	  Reisen/Fahrten	  zu	  Kundeneinsätzen,	  Teilnahme	  an	  
Fort-‐bildungsveranstaltungen).	  
Ohne	  Bedeutung	  ist	  dabei	  die	  Bezeichnung	  der	  Zulage.	  Auch	  eine	  -‐	  
ggf.	  auch	  pauschalierte	  -‐	  Leistung,	  die	  der	  Arbeitgeber	  als	  "Wegegeld"	  
bezeichnet,	  mit	  der	  aber	  nur	  ein	  besonderer	  Fahrtaufwand	  des	  
Arbeitnehmers	  abgegolten	  wird,	  ist	  als	  reine	  KostenerstaGung	  nicht	  
berücksichZgungsfähig.	  

Vgl.	  Übersicht	  im	  Merkblac	  der	  Zollverwaltung	  zum	  MiLoG:	  
hcp://www.zoll.de/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn	  nach	  
dem	  Mindestlohngesetz	  
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Vorsicht	  bei	  Sonderzahlungen,	  zB	  „Weihnachtsgeld/-‐
graOfikaOon“	  

Differenzierung	  zwischen	  „Normalleistung“	  und	  „Zusatzleistung“	  

Zweck	  der	  Sonderzahlung	  ist	  entscheidet	  

BAG	  18.	  Januar	  2012	  –	  10	  AZR	  667/10	  –	  
Sonderzuwendungen	  können	  	  
•  als	  Treueprämie	  erwiesene	  oder	  als	  „Halteprämie“	  künmige	  Betriebstreue	  
honorieren	  	  

•  eine	  Beteiligung	  an	  den	  zum	  Weihnachtsfest	  typischerweise	  erhöhten	  
Aufwendungen	  seiner	  Arbeitnehmer	  darstellen	  

•  allein	  der	  Vergütung	  erbrachter	  Arbeitsleistungen	  dienen	  
•  Mischcharakter	  aufweisen	  

Nur	  wenn	  die	  Sonderzuwendung	  allein	  von	  der	  Erbringung	  der	  
(Normal-‐)Arbeitsleistung	  abhängt,	  ist	  sie	  im	  Auszahlungsmonat	  
anrechnungsfähig	  (str.)	  
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Vorsicht	  bei	  Sonderzahlungen,	  zB	  „Weihnachtsgeld/-‐
graOfikaOon“	  

Differenzierung	  zwischen	  „Normalleistung“	  und	  „Zusatzleistung“	  

Zweck	  der	  Sonderzahlung	  ist	  entscheidet	  

BAG	  18.	  Januar	  2012	  –	  10	  AZR	  667/10	  –	  
Sonderzuwendungen	  können	  	  
•  als	  Treueprämie	  erwiesene	  oder	  als	  „Halteprämie“	  künmige	  Betriebstreue	  
honorieren	  	  

•  eine	  Beteiligung	  an	  den	  zum	  Weihnachtsfest	  typischerweise	  erhöhten	  
Aufwendungen	  seiner	  Arbeitnehmer	  darstellen	  

•  allein	  der	  Vergütung	  erbrachter	  Arbeitsleistungen	  dienen	  
•  Mischcharakter	  aufweisen	  

Nur	  wenn	  die	  Sonderzuwendung	  allein	  von	  der	  Erbringung	  der	  
(Normal-‐)Arbeitsleistung	  abhängt,	  ist	  sie	  im	  Auszahlungsmonat	  
anrechnungsfähig	  (str.)	  

Laut	  Zoll	  sind	  Einmalzahlungen	  (z.B.	  Weihnachts-‐/Urlaubsgeld)	  
wie	  folgt	  anrechenbar:	  	  
•  Sie	  sind	  anrechnungsfähig	  nur	  für	  den	  Fälligkeitszeitraum	  (§	  2	  Abs.	  

1	  Satz	  1	  Nr.	  2	  MiLoG),	  in	  dem	  diese	  (ggf.	  auch	  anteilig)	  gezahlt	  
werden	  und	  auch	  nur	  unter	  der	  weiteren	  Voraussetzung,	  dass	  der	  
Arbeitnehmer	  sie	  tatsächlich	  und	  unwiderruflich	  ausbezahlt	  erhält.	  	  

•  Eine	  einmalige	  jährliche	  Zahlung	  von	  Weihnachtsgeld	  im	  Dezember	  
eines	  Jahres	  kann	  danach	  nur	  auf	  den	  Mindestlohn	  im	  November	  
angerechnet	  werden,	  da	  die	  Fälligkeiten	  der	  Mindestlohnzahlungen	  
von	  Januar	  bis	  Oktober	  bereits	  abgelaufen	  sind.	  
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Anrechenbarkeit	  sonsOger	  Entgeltbestandteile	  ?	  

•  Trinkgeld	  ist	  ein	  Geldbetrag,	  den	  ein	  DriGer	  (Gast)	  ohne	  recht-‐
liche	  Verpflichtung	  dem	  Arbeitnehmer	  „zusätzlich“	  zu	  dem	  vom	  
Arbeitgeber	  geschuldeten	  Arbeitsentgelt	  zahlt	  

•  §	  107	  Abs.	  3	  Satz	  1	  GewO:	  
	  „Die	  Zahlung	  des	  regelmäßigen	  Arbeitsentgelts	  kann	  nicht	  für	  die	  Fälle	  
ausgeschlossen	  werden,	  in	  denen	  der	  Arbeitnehmer	  für	  seine	  TäHgkeit	  ein	  
Trinkgeld	  erhält.“	  	  

Sind	  Trinkgelder	  anrechenbar	  ?	  

Trinkgelder	  sind	  nicht	  Bestandteil	  des	  allgemeinen	  
Mindestlohns.	  Sie	  werden	  von	  einem	  DriYen	  
zusätzlich	  zum	  Mindestlohn	  gezahlt.	  
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•  Sachbezüge	  sind	  Einnahmen,	  die	  nicht	  in	  Geld	  bestehen	  (Woh-‐
nung,	  Kost,	  Waren,	  Dienstleistungen	  und	  sonsZge	  Sachbezüge,	  
private	  Kfz-‐Nutzung,	  Job-‐Ticket,	  Tankgutschein	  etc.).	  

•  §	  107	  Abs.	  2	  GewO:	  
	  „Arbeitgeber	  und	  Arbeitnehmer	  können	  Sachbezüge	  als	  Teil	  des	  
Arbeitsentgelts	  vereinbaren,	  wenn	  dies	  dem	  Interesse	  des	  Arbeitnehmers	  
oder	  der	  Eigenart	  des	  Arbeitsverhältnisses	  entspricht.	  […]	  Der	  Wert	  der	  
vereinbarten	  Sachbezüge	  oder	  die	  Anrechnung	  der	  überlassenen	  Waren	  auf	  
das	  Arbeitsentgelt	  darf	  die	  Höhe	  des	  pfändbaren	  Teils	  des	  Arbeitsentgelts	  
nicht	  übersteigen.“	  

Sind	  Sachbezüge	  anrechenbar	  ?	  

Nur	  geringer	  Spielraum	  !	  
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Sind	  Sachbezüge	  anrechenbar	  ?	  
Beispiel:	  	  
Bei	  einer	  durchschniGlichen	  monatlichen	  Arbeitszeit	  von	  170	  Stun-‐
den	  und	  einem	  MindestbruGolohn	  von	  8,50	  €	  beträgt	  das	  monat-‐
liche	  BruGoeinkommen	  1.445	  €.	  Das	  ergibt	  für	  einen	  Alleinstehen-‐
den	  ohne	  Unterhaltsverpflichtungen	  ein	  NeGoeinkommen	  von	  
1.061,25	  €.	  Unter	  BerücksichZgung	  der	  Pfändungsfreigrenze	  sind	  
pfändbar	  10,47	  €.	  Der	  Wert	  der	  vereinbarten	  Sachbezüge	  darf	  also	  
10,47	  €	  nicht	  übersteigen.	  
(Quelle:	  Berndt	  DStR	  2014,	  1878)	  

Für	  die	  Umrechnung	  des	  Werts	  der	  Sachbezüge	  in	  Geld	  ist	  die	  SvEV	  heranzuziehen.	  Das	  
BMAS,	  BMF	  und	  BMEL	  beabsichZgen	  die	  Erarbeitung	  von	  Leitlinien,	  die	  auch	  für	  die	  
Kontrollen	  der	  Zollbehörden	  verbindlich	  sein	  sollen	  (vgl.	  Bericht	  BT-‐Ausschuss	  Arbeit	  und	  
Soziales	  BT-‐Drs.	  18/2010,	  S.	  18,	  Nr.	  7).	  
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Sind	  Sachbezüge	  anrechenbar	  ?	  
Prüfungskriterien	  des	  Zoll	  
1.  Vereinbarung	  

Die	  Anrechnung	  kann	  nicht	  einseiZg	  durch	  den	  Arbeitgeber	  erfolgen;	  sie	  bedarf	  einer	  
entsprechenden	  Vereinbarung	  zwischen	  Arbeitgeber	  und	  Arbeitnehmer.	  Da	  es	  insoweit	  
um	  die	  Zusammensetzung	  des	  Arbeitsentgelts	  geht,	  muss	  der	  Inhalt	  der	  Vereinbarung	  
im	  Arbeitsvertrag	  niedergelegt	  sein,	  §	  2	  Absatz	  1	  Nr.	  6	  NachwG.	  

2.  Allgemeine	  Anforderungen	  
Die	  Anrechnung	  muss	  dem	  Interesse	  des	  Arbeitnehmers	  oder	  der	  Eigenart	  des	  
Arbeitsverhältnisses	  entsprechen.	  

3.  Maximalbeträge	  
Die	  Anrechnung	  der	  Sachleistungen	  darf	  in	  allen	  Fällen	  die	  Höhe	  des	  pfändbaren	  Teils	  
des	  Arbeitsentgelts	  nicht	  übersteigen	  (§	  107	  Abs.	  2	  Satz	  5	  GewO,	  Pfändungsfreigrenze);	  
dabei	  wird	  der	  für	  eine	  ledige,	  nicht	  unterhaltspflichZge	  Person	  maßgebliche	  Betrag	  
zugrunde	  gelegt.	  Nach	  der	  Anlage	  zu	  §	  850c	  ZPO	  beträgt	  der	  pfändungsfreie	  Betrag	  für	  
eine	  ledige,	  nicht	  unterhaltspflichZge	  Person	  derzeit	  1.045,04	  Euro	  neGo.	  Dies	  bedeutet,	  
dass	  durch	  die	  Anrechnung	  der	  Sachleistungen	  dem	  Arbeitnehmer	  zumindest	  1.045,04	  
Euro	  neYo	  verbleiben	  müssen.	  
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Prüfungskriterien	  des	  Zoll	  
3.   Maximalbeträge	  

Hinsichtlich	  einzelner	  Leistungen	  gelten	  neben	  dieser	  Grenze	  zusätzlich	  
folgende	  Höchstgrenzen:	  
Die	  Anrechnung	  vom	  Arbeitgeber	  gewährter	  Verpflegungsleistungen	  darf	  den	  Betrag	  
von	  monatlich	  229	  Euro	  nicht	  überschreiten.	  Dieser	  Wert	  setzt	  sich	  zusammen	  aus	  dem	  
Wert	  für	  	  
•  Frühstück	  49	  Euro,	  
•  MiGagessen	  90	  Euro	  und	  
•  Abendessen	  90	  Euro.	  
Die	  Anrechnung	  einer	  als	  Sachbezug	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Unterkun_	  ist	  -‐	  bis	  zur	  
Höhe	  von	  monatlich	  221	  Euro	  zulässig.	  Der	  Wert	  der	  Unterkunm	  vermindert	  sich	  
•  bei	  Aufnahme	  des	  Beschämigten	  in	  den	  Haushalt	  des	  Arbeitgebers	  oder	  bei	  

Unterbringung	  in	  einer	  Gemeinschamsunterkunm	  um	  15	  Prozent,	  
•  für	  Jugendliche	  bis	  zur	  Vollendung	  des	  18.	  Lebensjahres	  um	  15	  Prozent	  und	  
•  bei	  der	  Belegung	  

	  -‐	  mit	  zwei	  Beschämigten	  um	  40	  Prozent,	  
	  -‐	  mit	  drei	  Beschämigten	  um	  50	  Prozent	  und	  
	  -‐	  mit	  mehr	  als	  drei	  Beschämigten	  um	  60	  Prozent.	  
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Prüfungskriterien	  des	  Zoll	  
4.   Qualität	  der	  Sachleistung	  

Die	  vom	  Arbeitgeber	  gewährte	  Sachleistung	  muss	  von	  "miGlerer	  Art	  und	  
Güte"	  sein;	  d.h.	  Unterkunm	  und	  Verpflegung	  dürfen	  qualitaZv	  nicht	  zu	  
beanstanden	  sein.	  Als	  Maßstab	  für	  die	  Bewertung	  können	  die	  Richtlinien	  für	  
die	  Unterkünme	  ausländischer	  Arbeitnehmer	  in	  der	  Bundesrepublik	  
Deutschland	  vom	  29.	  März	  1971	  herangezogen	  werden.	  

5.   Entsendefälle	  
Die	  Anrechnung	  von	  Kost	  und	  Logis	  ist	  bei	  entsandten	  Arbeitnehmern	  
ausgeschlossen.	  Aus	  ArZkel	  3	  Absatz	  7	  Unterabsatz	  2	  der	  Entsenderichtlinie	  
(Richtlinie	  96/71/EG,	  AmtsblaG	  Nr.	  L	  018	  vom	  21.01.1997)	  folgt,	  dass	  der	  
Arbeitgeber	  die	  Unterbringungs-‐	  und	  Verpflegungskosten	  zu	  tragen	  hat,	  wenn	  
er	  Arbeitnehmer	  zur	  Erbringung	  von	  Dienst-‐	  oder	  Werkleistungen	  aus	  dem	  
Herkunmsstaat	  in	  ein	  anderes	  Land	  entsendet.	  
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Welche	  Rechtsfolge	  triY	  ein,	  wenn	  ein	  den	  Mindestlohn	  
unterschreitender	  Lohn	  vereinbart	  wurde	  ?	  

•  Abreden,	  die	  den	  Mindestlohn	  unterschreiten,	  sind	  nach	  §	  3	  S.	  1	  
MiLoG	  unwirksam.	  	  

•  Rechtsfolge?	  	  
Mindestlohnwidrige	  Vergütungs-‐
vereinbarungen	  werden	  auf	  den	  
Mindestlohn	  „angehoben“	  
•  SiGard	  RdA	  2015,	  99,	  106	  
•  ErfK/Franzen	  §	  3	  MiLoG	  Rn.	  1	  

Es	  gilt	  §	  612	  Abs.	  2	  BGB:	  
Die	  übliche	  Vergütung	  ist	  geschuldet.	  
•  Bayreuther	  NZA	  2014,	  865,	  866	  	  
•  Däubler	  NJW	  2014,	  1924,	  1927	  
•  PöGers/Krause	  NZA	  2015,	  398	  

Zweiter	  PrüfungsschriY:	  
Stellt	  	  der	  gesetzliche	  Mindestlohn	  im	  
Hinblick	  auf	  die	  konkrete	  TäZgkeit	  des	  
Arbeitnehmers	  eine	  iSv.	  	  §	  138	  Abs.	  1	  
BGB	  siGenwidrige	  Entgeltregelung	  dar?	  
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Wer	  hat	  den	  Mindestlohn	  zu	  zahlen	  ?	  

§	  20	  Pflichten	  des	  Arbeitgebers	  zur	  Zahlung	  des	  Mindestlohns	  
Arbeitgeber	  mit	  Sitz	  im	  In-‐	  oder	  Ausland	  sind	  verpflichtet,	  ihren	  im	  
Inland	  beschämigten	  Arbeitnehmerinnen	  und	  Arbeitnehmern	  ein	  
Arbeitsentgelt	  mindestens	  in	  Höhe	  des	  Mindestlohns	  nach	  §	  1	  Ab-‐
satz	  2	  spätestens	  zu	  dem	  in	  §	  2	  Absatz	  1	  Satz	  1	  Nummer	  2	  
genannten	  Zeitpunkt	  zu	  zahlen.	  
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Wie	  verbreitet	  ist	  der	  Mindestlohn	  in	  der	  EU?	  

•  In	  22	  von	  28	  EU	  Mitgliedsstaaten	  gilt	  ein	  gesetzlicher	  
Mindestlohn.	  

•  In	  Dänemark,	  Finnland,	  Italien,	  Österreich,	  Schweden	  und	  Zypern	  
gilt	  er	  nicht.	  

	  
	  Beispiele:	  Luxemburg	  €	  11,10,	  Frankreich	  €	  9,61,	  Niederlande	  €	  
9,11,	  Belgien	  €	  9,10,	  Irland	  €	  8,65,	  Großbritannien	  €	  7,43,	  
Slowenien	  €	  4,56,	  Spanien	  €	  3,91,	  Polen	  €	  2,31,	  Rumänien	  €	  1,14,	  
Bulgarien	  €	  1,04.	  
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Wer	  hat	  den	  Mindestlohn	  zu	  zahlen	  ?	  

Mindestlohnpflicht	  auch	  bei	  grenzüberschreitendem	  Verkehr	  im	  
Verkehrs-‐/Transportgewerbe	  

Transportleistungen	  innerhalb	  Deutschlands	  durch	  
ausländische	  Verkehrsunternehmen	  
Anders	  als	  beim	  Transitverkehr	  erfolgt	  die	  Transportlei-‐
stung	  ausschließlich	  auf	  dt.	  Staatsgebiet.	  Der	  ausländi-‐
sche	  Arbeitnehmer	  arbeitet	  für	  die	  gesamte	  Abwicklung	  
des	  Aumrags	  in	  Deutschland.	  	  

Transitverkehr	   Verkehr	  durch	  Deutschland	  	  
Bei	  Transitverkehren	  erfolgt	  keine	  Berührung	  mit	  der	  
deutschen	  Wirtscham	  und	  damit	  auch	  keine	  
wirtschamliche	  Leistung	  auf	  deutschem	  Staatsgebiet.	  	  
Gleichwohl	  liegt	  wohl	  ein	  vorübergehender	  Einsatz	  in	  D	  
vor.	  

Kabotageverkehr	  
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Wer	  hat	  den	  Mindestlohn	  zu	  zahlen	  ?	  

Mindestlohnpflicht	  auch	  bei	  grenzüberschreitendem	  Verkehr	  im	  
Verkehrs-‐/Transportgewerbe	  

Transitverkehr	   Verkehr	  durch	  Deutschland	  	  
Bei	  Transitverkehren	  erfolgt	  keine	  Berührung	  mit	  der	  
deutschen	  Wirtscham	  und	  damit	  auch	  keine	  
wirtschamliche	  Leistung	  auf	  deutschem	  Staatsgebiet.	  	  
Gleichwohl	  liegt	  wohl	  ein	  vorübergehender	  Einsatz	  in	  D	  
vor.	  

Verletzung	  der	  Dienstleistungsfreiheit	  ausländischer	  Unternehmen	  
durch	  Anwendung	  des	  MiLoG	  auf	  reinen	  Transitverkehr?	  
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Wer	  hat	  den	  Mindestlohn	  zu	  zahlen	  ?	  

Verletzung	  der	  Dienstleistungsfreiheit	  ausländischer	  Unternehmen	  
durch	  Anwendung	  des	  MiLoG	  auf	  reinen	  Transitverkehr?	  

•  Zur	  Klärung	  der	  Frage,	  ob	  insbesondere	  die	  Anwendung	  des	  Mindest-‐
lohns	  auf	  den	  reinen	  Transit	  durch	  Deutschland	  mit	  EU-‐Recht	  vereinbar	  
ist,	  hat	  die	  EU-‐Kommission	  am	  21.	  Januar	  2015	  ein	  sog.	  Pilotverfahren	  
eingeleitet.	  

•  Bis	  zur	  Klärung	  der	  europarechtlichen	  Fragen	  zur	  Anwendung	  des	  
MiLoG	  auf	  den	  Verkehrsbereich	  werden	  ab	  sofort	  -‐	  begrenzt	  auf	  den	  
Bereich	  des	  reinen	  Transits	  -‐	  die	  Kontrollen	  sowie	  die	  Ahnung	  von	  
Verstößen	  gegen	  das	  MiLoG	  durch	  die	  Behörden	  der	  Zollverwaltung	  
ausgesetzt.	  

•  Insoweit	  sind	  Meldungen	  bzw.	  Einsatzplanungen	  für	  den	  reinen	  
Transit-‐bereich	  sowie	  Aufzeichnungen	  auf	  der	  Grundlage	  des	  MiLoG	  
bzw.	  der	  entsprechenden	  Verordnungen	  nicht	  erforderlich.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Wer	  hat	  den	  Mindestlohn	  zu	  zahlen	  ?	  

Verletzung	  der	  Dienstleistungsfreiheit	  ausländischer	  Unternehmen	  
durch	  Anwendung	  des	  MiLoG	  auf	  reinen	  Transitverkehr?	  

•  Zur	  Klärung	  der	  Frage,	  ob	  insbesondere	  die	  Anwendung	  des	  Mindest-‐
lohns	  auf	  den	  reinen	  Transit	  durch	  Deutschland	  mit	  EU-‐Recht	  vereinbar	  
ist,	  hat	  die	  EU-‐Kommission	  am	  21.	  Januar	  2015	  ein	  sog.	  Pilotverfahren	  
eingeleitet.	  

•  Bis	  zur	  Klärung	  der	  europarechtlichen	  Fragen	  zur	  Anwendung	  des	  
MiLoG	  auf	  den	  Verkehrsbereich	  werden	  ab	  sofort	  -‐	  begrenzt	  auf	  den	  
Bereich	  des	  reinen	  Transits	  -‐	  die	  Kontrollen	  sowie	  die	  Ahnung	  von	  
Verstößen	  gegen	  das	  MiLoG	  durch	  die	  Behörden	  der	  Zollverwaltung	  
ausgesetzt.	  

•  Insoweit	  sind	  Meldungen	  bzw.	  Einsatzplanungen	  für	  den	  reinen	  
Transit-‐bereich	  sowie	  Aufzeichnungen	  auf	  der	  Grundlage	  des	  MiLoG	  
bzw.	  der	  entsprechenden	  Verordnungen	  nicht	  erforderlich.	  

Die	  Europäische	  Kommission	  hat	  wegen	  der	  Anwendung	  des	  deut-‐
schen	  Mindestlohngesetzes	  auch	  auf	  den	  Transitverkehr	  und	  auf	  be-‐
sZmmte	  grenzüberschreitende	  Beförderungsleistungen	  am	  
19.05.2015	  beschlossen,	  gegen	  Deutschland	  ein	  Vertragsverletzungs-‐
verfahren	  einzuleiten.	  Die	  Anwendung	  des	  Mindestlohngesetzes	  be-‐
wirke	  eine	  unverhältnismäßige	  Einschränkung	  der	  Dienstleistungsfrei-‐
heit	  und	  des	  freien	  Warenverkehrs.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

§	  13	  Ha_ung	  des	  Au_raggebers	  
§	  14	  des	  Arbeitnehmer-‐Entsendegesetzes	  findet	  entsprechende	  
Anwendung.	  	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

§	  14	  AEntG	  -‐	  Ha_ung	  des	  Au_raggebers	  
Ein	  Unternehmer,	  der	  einen	  anderen	  Unternehmer	  mit	  der	  Erbringung	  von	  
Werk-‐	  oder	  Dienstleistungen	  beaumragt,	  hamet	  für	  die	  Verpflichtungen	  
dieses	  Unternehmers,	  eines	  Nachunternehmers	  oder	  eines	  von	  dem	  Unter-‐
nehmer	  oder	  einem	  Nachunternehmer	  beaumragten	  Verleihers	  zur	  Zahlung	  
des	  Mindestentgelts	  an	  Arbeitnehmer	  oder	  Arbeitnehmerinnen	  oder	  zur	  
Zahlung	  von	  Beiträgen	  an	  eine	  gemeinsame	  Einrichtung	  der	  Tarifvertrags-‐
parteien	  nach	  §	  8	  wie	  ein	  Bürge,	  der	  auf	  die	  Einrede	  der	  Vorausklage	  
verzichtet	  hat.	  Das	  Mindestentgelt	  im	  Sinne	  des	  Satzes	  1	  umfasst	  nur	  den	  
Betrag,	  der	  nach	  Abzug	  der	  Steuern	  und	  der	  Beiträge	  zur	  Sozialversicherung	  
und	  zur	  Arbeitsförderung	  oder	  entsprechender	  Aufwendungen	  zur	  sozialen	  
Sicherung	  an	  Arbeitnehmer	  oder	  Arbeitnehmerinnen	  auszuzahlen	  ist	  
(NeGoentgelt).	  	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

§	  14	  MiLoG	  -‐	  Ha_ung	  des	  Au_raggebers	  
Ein	  Unternehmer,	  der	  einen	  anderen	  Unternehmer	  mit	  der	  Erbringung	  von	  
Werk-‐	  oder	  Dienstleistungen	  beaumragt,	  hamet	  für	  die	  Verpflichtungen	  
dieses	  Unternehmers,	  eines	  Nachunternehmers	  oder	  eines	  von	  dem	  Unter-‐
nehmer	  oder	  einem	  Nachunternehmer	  beaumragten	  Verleihers	  zur	  Zahlung	  
des	  Mindestentgelts	  an	  Arbeitnehmer	  oder	  Arbeitnehmerinnen	  oder	  zur	  
Zahlung	  von	  Beiträgen	  an	  eine	  gemeinsame	  Einrichtung	  der	  Tarifvertrags-‐
parteien	  nach	  §	  8	  wie	  ein	  Bürge,	  der	  auf	  die	  Einrede	  der	  Vorausklage	  
verzichtet	  hat.	  Das	  Mindestentgelt	  im	  Sinne	  des	  Satzes	  1	  umfasst	  nur	  den	  
Betrag,	  der	  nach	  Abzug	  der	  Steuern	  und	  der	  Beiträge	  zur	  Sozialversicherung	  
und	  zur	  Arbeitsförderung	  oder	  entsprechender	  Aufwendungen	  zur	  sozialen	  
Sicherung	  an	  Arbeitnehmer	  oder	  Arbeitnehmerinnen	  auszuzahlen	  ist	  
(NeGoentgelt).	  	  

	  
Nach	  §	  13	  MiLoG,	  §	  14	  AEntG	  hamet	  ein	  Unternehmer	  (§	  14	  
BGB),	  der	  einen	  anderen	  Unternehmer	  mit	  der	  Erbringung	  von	  
Werk-‐	  oder	  Dienstleistungen	  beaumragt,	  für	  die	  Verpflichtun-‐
gen	  dieses	  Unternehmers	  (und	  etwaiger	  Nachunternehmer	  
usw.)	  zur	  Zahlung	  des	  Mindestentgelts	  wie	  ein	  
selbstschuldneri-‐scher	  Bürge	  (§§	  765,	  §	  771	  S.	  1	  BGB).	  
	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

•  Die	  Hamung	  des	  Generalunternehmers	  erstreckt	  sich	  auf	  alle	  Arbeit-‐
nehmer	  des	  Subunternehmers	  und	  umfasst	  nicht	  nur	  den	  unmiGel-‐
baren	  Subunternehmer,	  sondern	  auch	  auf	  weitere,	  von	  dem	  Subunter-‐
nehmer	  wiederum	  selbst	  beaumragte	  weitere	  Dienstleister	  
(Ha_ung	  für	  des	  gesamte	  SubunternehmerkeYe).	  

•  Generalunternehmer	  und	  Nachunternehmer	  hamen	  insoweit	  als	  
Gesamtschuldner	  gem.	  §§	  774	  Abs.	  2,	  426	  BGB.	  	  

•  Auf	  ein	  Verschulden	  kommt	  es	  ausdrücklich	  nicht	  an.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

•  Wortlaut	  
-‐	   	  Keine	  Begrenzung	  auf	  eine	  Generalunternehmerhamung	  
-‐	   	  Auch	  der	  Handwerkmeister,	  der	  die	  Kaffeemaschine	  in	  

	  seiner	  WerkstaGküche	  reparieren	  lässt,	  ist	  vom	  Wortlaut	  
	  erfasst.	  

•  	  Rechtsprechung	  zu	  §	  14	  AEntG	  

•  keine	  allgemeine	  Aumraggeberhamung,	  sondern	  lediglich	  
Generalunternehmerhamung	  

•  erfasst	  werden	  Generalunternehmer	  und	  ähnliche	  
Bestellerstrukturen	  

•  Es	  hamet	  danach	  ein	  Unternehmen,	  das	  andere	  Unternehmen	  
zur	  Erfüllung	  seiner	  Au_räge	  einsetzt.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Generalunternehmerha_ung	  

•  Wortlaut	  
-‐	   	  Keine	  Begrenzung	  auf	  eine	  Generalunternehmerhamung	  
-‐	   	  Auch	  der	  Handwerkmeister,	  der	  die	  Kaffeemaschine	  in	  

	  seiner	  WerkstaGküche	  reparieren	  lässt,	  ist	  vom	  Wortlaut	  
	  erfasst.	  

•  	  Rechtsprechung	  zu	  §	  14	  AEntG	  

•  keine	  allgemeine	  Aumraggeberhamung,	  sondern	  lediglich	  
Generalunternehmerhamung	  

•  erfasst	  werden	  Generalunternehmer	  und	  ähnliche	  
Bestellerstrukturen	  

•  Es	  hamet	  danach	  ein	  Unternehmen,	  das	  andere	  Unternehmen	  
zur	  Erfüllung	  seiner	  Au_räge	  einsetzt.	  

Im	  Ergebnis	  hamet	  ein	  Aumraggeber	  nach	  §	  13	  
MiLoG	  nicht	  für	  jede	  Beaumragung	  auf	  Grund	  
eines	  Werk-‐	  oder	  Dienstvertrags,	  sondern	  nur	  
für	  die	  Erfüllung	  rechtlicher	  Pflichten	  gegenüber	  
DriGen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

•  	  BAG	  23.	  März	  2007	  -‐	  10	  AZR	  76/06	  -‐	  

•  Der	  Begriff	  "Unternehmer"	  in	  §	  1a	  AEntG	  ist	  nach	  der	  Rspr.	  des	  BAG	  
entsprechend	  dem	  vom	  Gesetzgeber	  mit	  der	  in	  dieser	  BesZmmung	  
geregelten	  Bürgenhamung	  verfolgten	  Sinn	  und	  Zweck	  einschränkend	  
auszulegen	  

•  Die	  Bürgenhamung	  richtet	  sich	  gegen	  Schmutzkonkurrenz,	  dient	  dem	  Schutz	  
kleinerer	  Betriebe,	  die	  in	  der	  Vergangenheit	  vom	  Markt	  gedrängt	  worden	  
sind,	  und	  soll	  die	  Generalunternehmer	  treffen,	  die	  wissen,	  dass	  die	  von	  den	  
Nachunternehmern	  angebotenen	  Preise	  mit	  vernünmigen	  Arbeitsbedingun-‐
gen	  überhaupt	  nicht	  zu	  erbringen	  sind	  (Plenarprotokoll	  14/14	  Verhandlung	  
des	  Deutschen	  Bundestages	  vom	  10.	  Dezember	  1998	  S.	  877	  C,	  D)	  .	  	  

•  Gesetzesbegründung	  
Der	  Aumraggeber	  soll	  im	  eigenen	  Interesse	  darauf	  achten,	  dass	  die	  […]	  Arbeit-‐
nehmer,	  die	  bei	  von	  ihm	  beaumragten	  Sub-‐	  und	  Nachunternehmern	  beschäf-‐
Zgt	  sind,	  den	  Mindestlohn	  erhalten.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ha_ungsgegenstand	  

•  Hamung	  für	  das	  Mindestentgelt	  bezieht	  sich	  lediglich	  auf	  den	  
vorgeschriebenen	  Mindestlohn	  nach	  dem	  MiLoG,	  	  nicht	  auf	  
höheren	  Stundenlohn	  

•  Hamung	  umfasst	  lediglich	  das	  NeYoentgelt	  
(Betrag,	  der	  nach	  Abzug	  von	  Steuern	  und	  den	  Beiträgen	  zur	  Sozialversicherung	  und	  zur	  Arbeitsförderung	  oder	  
entsprechender	  Aufwendungen	  zur	  sozialen	  Sicherung	  dem	  Arbeitnehmer	  auszuzahlen	  ist)	  
In	  Entsendefällen	  sind	  die	  nach	  ausländischem	  Recht	  abzuziehen-‐
den	  Steuern	  und	  Sozialversicherungsbeiträge	  abzuziehen.	  

BAG	  12.	  Januar	  2005	  -‐	  5	  AZR	  617/01	  -‐	  	  
Der	  Hamung	  nach	  §	  1a	  AEntG	  unterliegt	  nur	  der	  Anspruch	  des	  Arbeitnehmers	  auf	  
Arbeitsentgelt	  für	  tatsächlich	  geleistete	  Arbeit.	  Nicht	  erfasst	  werden	  
Annahmeverzugs-‐	  o.	  EFZ-‐Ansprüche	  des	  Arbeitnehmers	  sowie	  Ansprüche	  gegen	  
den	  Arbeitgeber	  auf	  Verzugszinsen	  wegen	  verspäteter	  Lohnzahlung.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Ha_ung	  des	  Generalunternehmers	  bei	  Insolvenz	  des	  
Nachtunternehmers	  ?	  

BAG	  8.	  Dezember	  2010	  -‐	  5	  AZR	  95/10	  -‐	  	  

1.  In	  der	  Insolvenz	  des	  Nachunternehmers	  erlischt	  die	  Hamung	  des	  
Hauptunternehmers	  nach	  §	  1a	  AEntG	  aF	  jedenfalls	  mit	  und	  im	  
Umfang	  der	  Zahlung	  von	  Insolvenzgeld	  durch	  die	  Bundesagen-‐
tur	  für	  Arbeit.	  

2.  Die	  Hamung	  des	  Hauptunternehmers	  nach	  §	  1a	  AEntG	  aF	  geht	  
bei	  der	  Zahlung	  von	  Insolvenzgeld	  weder	  unmiGelbar	  nach	  	  
§	  187	  Satz	  1	  SGB	  III	  noch	  iVm.	  §§	  412,	  401	  Abs	  1	  BGB	  auf	  die	  
Bundesagentur	  für	  Arbeit	  über.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Kontrolle	  und	  Strafe	  bei	  Verstößen:	  	  
So	  prü_	  der	  Zoll	  und	  das	  droht,	  wenn	  sich	  
Unternehmen	  nicht	  an	  das	  MiLoG	  halten	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Kontrolle	  und	  Durchsetzung	  durch	  staatliche	  Behörden	  

Mitwirkungspflichten	  
•  Meldepflicht,	  §	  16	  MiLoG	  
•  DokumentaZonspflicht,	  §	  17	  MiLoG	  

SankZonen	  
•  Ausschluss	  von	  der	  Vergabe	  öffentlicher	  Aumräge,	  §	  19	  MiLoG	  
•  Bußgeldvorschrimen,	  §	  21	  MiLoG	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

DokumentaOons-‐	  und	  Meldepflichten	  

MiLoG	  begründet	  für	  besZmmte	  Arbeitnehmergruppen	  
Dokumenta-‐Zons-‐	  und	  Meldepflichten,	  durch	  welche	  die	  
Überprüfung	  der	  Ein-‐haltung	  des	  MiLoG	  erleichtert	  werden	  soll.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

DokumentaOon	  der	  Arbeitszeiten	  und	  der	  hierfür	  gezahlten	  Vergütung	  

Adressat	  der	  Verpflichtung	  

Arbeitgeber,	  die	  	  
•  geringfügig	  Beschä_igte	  (außerhalb	  von	  Privathaushalten)	  

beschämigen	  oder	  	  
•  Arbeitnehmer	  in	  den	  Wirtscha_sbereichen	  nach	  §	  2 a	  SchwarzArbG	  

selbst	  beschämigen	  oder	  entleihen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

DokumentaOon	  der	  Arbeitszeiten	  und	  der	  hierfür	  gezahlten	  Vergütung	  

Adressat	  der	  Verpflichtung	  

Arbeitgeber,	  die	  	  
•  geringfügig	  Beschä_igte	  (außerhalb	  von	  Privathaushalten)	  

beschämigen	  oder	  	  
•  Arbeitnehmer	  in	  den	  Wirtschamsbereichen	  nach	  §	  2 a	  SchwarzArbG	  

selbst	  beschämigen	  oder	  entleihen.	  

Wirtscha_sbereichen	  nach	  §	  2 a	  SchwarzArbG	  
•  Baugewerbe,	  	  
•  GaststäGen-‐	  und	  Beherbergungsgewerbe,	  	  
•  Personenbeförderungsgewerbe,	  	  
•  SpediOons-‐,	  Transport-‐	  und	  damit	  verbundene	  LogisOkgewerbe,	  	  
•  Schaustellergewerbe,	  	  
•  Unternehmen	  der	  Forstwirtscham,	  Gebäudereinigungsgewerbe,	  	  
•  Unternehmen,	  die	  sich	  am	  Auf-‐	  und	  Abbau	  von	  Messen	  und	  

Ausstellungen	  beteiligen	  und	  	  
•  Fleischwirtscham	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

DokumentaOon	  der	  Arbeitszeiten	  und	  der	  hierfür	  gezahlten	  Vergütung	  

Inhalt	  der	  Verpflichtung	  
•  Aufzeichnung	  von	  Beginn,	  Ende	  und	  Dauer	  der	  täglichen	  Arbeits-‐

zeit	  dieser	  Arbeitnehmer	  spätestens	  bis	  zum	  Ablauf	  des	  siebten	  
auf	  den	  Tag	  der	  Arbeitsleistung	  folgenden	  Kalendertages	  	  

•  Auwewahrung	  dieser	  Aufzeichnungen	  mindestens	  zwei	  Jahre	  
beginnend	  ab	  dem	  für	  die	  Aufzeichnung	  maßgeblichen	  Zeitpunkt	  

•  längere	  Au�ewahrungsfristen	  nach	  anderen	  gesetzlichen	  BesZmmungen	  
(z.B.	  §	  28f	  SGB	  IV)	  müssen	  weiterhin	  beachtet	  werden	  

•  Betroffene	  Arbeitgeber	  müssen	  zudem	  die	  für	  den	  Nachweis	  der	  
Zahlung	  des	  Mindestlohns	  erforderlichen	  Dokumente	  in	  
Deutschland	  in	  deutscher	  Sprache	  für	  die	  gesamte	  Dauer	  der	  
Beschämigung,	  maximal	  jedoch	  für	  zwei	  Jahre,	  bereithalten	  
(dh.:	  Aufzeichnungen	  über	  die	  geleisteten	  Arbeitszeiten	  und	  
Belege	  über	  den	  gezahlten	  Lohn	  und	  dessen	  Zusammensetzung)	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Zusätzliche	  Meldepflichten	  für	  ausländische	  Arbeitgeber	  und	  Verleiher	  

•  Arbeitgeber	  mit	  Sitz	  im	  Ausland,	  die	  im	  Anwendungsbereich	  des	  
MiLoG	  in	  den	  Wirtschamsbereichen	  gem.	  	  §	  2 a	  SchwarzArbG	  	  AN	  
beschämigen,	  sind	  verpflichtet,	  diese	  Arbeitnehmer	  bei	  der	  zustän-‐
digen	  Behörde	  der	  Zollverwaltung	  anzumelden	  

•  Anmeldung	  muss	  detaillierte	  Angaben	  über	  das	  Beschämigungsver-‐
hältnis	  des	  Arbeitnehmers	  enthalten	  

•  Eine	  ähnliche	  Pflicht	  trie	  Unternehmen	  aus	  den	  Wirtschamsberei-‐
chen	  gem.	  §	  2 a	  SchwarzArbG,	  die	  im	  Anwendungsbereich	  des	  
MiLoG	  Arbeitnehmer	  eines	  Verleihers	  mit	  Sitz	  im	  Ausland	  einsetzen.	  	  

Beiden	  Anmeldungen	  muss	  eine	  Versicherung	  des	  ausländischen	  Arbeitgebers	  bzw.	  
Verleihers	  beigefügt	  sein,	  wonach	  diese	  ihren	  im	  Inland	  beschämigten	  Arbeitnehmern	  gem.	  
§	  20	  MiLoG	  den	  Mindestlohn	  zahlen.	  Änderungen	  hinsichtlich	  der	  mit	  der	  Anmeldung	  
übermiGelten	  Angaben	  müssen	  unverzüglich	  mitgeteilt	  werden	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

Verordnung	  zu	  den	  DokumentaOonspflichten	  nach	  den	  §§	  16	  und	  17	  des	  
Mindestlohngesetzes	  in	  Bezug	  auf	  besOmmte	  Arbeitnehmergruppen	  
(MindestlohndokumentaOonspflichten-‐Verordnung	  -‐	  MiLoDokV)	  
	  
V.	  v.	  18.12.2014	  BAnz	  AT	  29.12.2014	  V1;	  Geltung	  ab	  01.01.2015	  
	  
Auf	  Grund	  des	  §	  17	  Absatz	  3	  des	  Mindestlohngesetzes	  vom	  11.	  August	  2014	  (BGBl.	  I	  S.	  1348)	  
verordnet	  das	  Bundesministerium	  für	  Arbeit	  und	  Soziales:	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

MiLoDokV	  
§	  1	  	  
Die	  Pflicht	  zur	  Abgabe	  einer	  schrimlichen	  Anmeldung	  nach	  §	  16	  Absatz	  1	  oder	  3	  des	  Min-‐
destlohngesetzes,	  die	  Pflicht	  zur	  Abgabe	  einer	  Versicherung	  nach	  §	  16	  Absatz	  2	  oder	  4	  des	  
Mindestlohngesetzes	   sowie	  die	  Pflicht	   zum	  Erstellen	  und	  Bereithalten	   von	  Dokumenten	  
nach	   §	   17	   Absatz	   1	   und	   2	   des	  Mindestlohngesetzes	  werden	   vorbehaltlich	   des	   Satzes	   3	  
dahingehend	   eingeschränkt,	   dass	   sie	   nicht	   gelten	   für	   Arbeitnehmer	   und	   Arbeitneh-‐
merinnen,	  deren	  versteOgtes	  regelmäßiges	  Monatsentgelt	  bruYo	  2.958	  Euro	  überschrei-‐
tet	   u	   n	   d	   für	   die	   der	   Arbeitgeber	   seine	   nach	   §	   16	   Absatz	   2	   des	   Arbeitszeitgesetzes	  
bestehenden	  Verpflichtungen	   zur	  Aufzeichnung	  der	  Arbeitszeit	   und	   zur	  Auwewahrung	  
dieser	   Aufzeichnungen	   tatsächlich	   erfüllt.	   Für	   die	   ErmiGlung	   des	   versteZgten	  
Monatsentgelts	   sind	   ungeachtet	   ihrer	   Anrechenbarkeit	   auf	   den	   gesetzlichen	  
Mindestlohnanspruch	   nach	   den	   §§	   1	   und	   20	   des	   Mindestlohngesetzes	   sämtliche	  
versteZgten	   monatlichen	   Zahlungen	   des	   Arbeitgebers	   zu	   berücksichZgen,	   die	  
regelmäßiges	   monatliches	   Arbeitsentgelt	   sind.	   In	   Bezug	   auf	   die	   in	   Satz	   1	   genannten	  
Arbeitnehmer	   und	  Arbeitnehmerinnen	   hat	   deren	   Arbeitgeber	   diejenigen	  Unterlagen	   im	  
Inland	   in	  deutscher	  Sprache	  bereit	   zu	  halten,	  aus	  denen	  sich	  die	  Erfüllung	  der	   in	  Satz	  1	  
genannten	  Voraussetzungen	  ergibt.	  
	  
§	  2	  Diese	  Verordnung	  triG	  am	  1.	  Januar	  2015	  in	  Kram.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

MiLoDokV	  
§	  1	  	  
Die	  Pflicht	  zur	  Abgabe	  einer	  schrimlichen	  Anmeldung	  nach	  §	  16	  Absatz	  1	  oder	  3	  des	  Min-‐
destlohngesetzes,	  die	  Pflicht	  zur	  Abgabe	  einer	  Versicherung	  nach	  §	  16	  Absatz	  2	  oder	  4	  des	  
Mindestlohngesetzes	   sowie	  die	  Pflicht	   zum	  Erstellen	  und	  Bereithalten	   von	  Dokumenten	  
nach	   §	   17	   Absatz	   1	   und	   2	   des	  Mindestlohngesetzes	  werden	   vorbehaltlich	   des	   Satzes	   3	  
dahingehend	   eingeschränkt,	   dass	   sie	   nicht	   gelten	   für	   Arbeitnehmer	   und	   Arbeitneh-‐
merinnen,	  deren	  versteOgtes	  regelmäßiges	  Monatsentgelt	  bruYo	  2.958	  Euro	  überschrei-‐
tet	   u	   n	   d	   für	   die	   der	   Arbeitgeber	   seine	   nach	   §	   16	   Absatz	   2	   des	   Arbeitszeitgesetzes	  
bestehenden	  Verpflichtungen	   zur	  Aufzeichnung	  der	  Arbeitszeit	   und	   zur	  Auwewahrung	  
dieser	   Aufzeichnungen	   tatsächlich	   erfüllt.	   Für	   die	   ErmiGlung	   des	   versteZgten	  
Monatsentgelts	   sind	   ungeachtet	   ihrer	   Anrechenbarkeit	   auf	   den	   gesetzlichen	  
Mindestlohnanspruch	   nach	   den	   §§	   1	   und	   20	   des	   Mindestlohngesetzes	   sämtliche	  
versteZgten	   monatlichen	   Zahlungen	   des	   Arbeitgebers	   zu	   berücksichZgen,	   die	  
regelmäßiges	   monatliches	   Arbeitsentgelt	   sind.	   In	   Bezug	   auf	   die	   in	   Satz	   1	   genannten	  
Arbeitnehmer	   und	  Arbeitnehmerinnen	   hat	   deren	   Arbeitgeber	   diejenigen	  Unterlagen	   im	  
Inland	   in	  deutscher	  Sprache	  bereit	   zu	  halten,	  aus	  denen	  sich	  die	  Erfüllung	  der	   in	  Satz	  1	  
genannten	  Voraussetzungen	  ergibt.	  
	  
§	  2	  Diese	  Verordnung	  triG	  am	  1.	  Januar	  2015	  in	  Kram.	  

§	  16	  ArbZG	  -‐	  Aushang	  und	  Arbeitszeitnachweise	  
(1)	  …	  
(2)	   Der	   Arbeitgeber	   ist	   verpflichtet,	   die	   über	   die	   werktägliche	  
Arbeitszeit	   des	   §	   3	   Satz	   1	   hinausgehende	   Arbeitszeit	   der	   Arbeit-‐
nehmer	   aufzuzeichnen	   und	   ein	   Verzeichnis	   der	   Arbeitnehmer	   zu	  
führen,	  die	  in	  eine	  Verlängerung	  der	  Arbeitszeit	  gemäß	  §	  7	  Abs.	  7	  
eingewilligt	   haben.	   Die	   Nachweise	   sind	   mindestens	   zwei	   Jahre	  
aufzubewahren	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
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Verordnung	  zur	  Abwandlung	  der	  Pflicht	  zur	  Arbeitszeitaufzeichnung	  
nach	  dem	  Mindestlohngesetz	  und	  dem	  Arbeitnehmer-‐Entsendegesetz	  
(Mindestlohnaufzeichnungsverordnung	  –	  MiLoAufzV)	  
vom	  26.	  November	  2014:	  

•  Mit	  der	  MiLoAufzV	  soll	  die	  Pflicht	  zur	  Arbeitszeitaufzeichnung	  nach	  
dem	  MiLoG	  und	  dem	  AEntG	  bezüglich	  Arbeitnehmer	  	  
-‐	   	  mit	  ausschließlich	  mobilen	  TäZgkeiten,	  	  
-‐	   	  die	  keinen	  Vorgaben	  zur	  konkreten	  täglichen	  Arbeitszeit	  
(Beginn	   	  und	  Ende)	  unterliegen	  und	  	  
-‐	   	  sich	  ihre	  tägliche	  Arbeitszeit	  eigenverantwortlich	  einteilen,	  
abgewandelt	  werden.	  	  

•  In	  diesen	  Fällen	  reicht	  es	  aus,	  nur	  die	  Dauer	  der	  tatsächlichen	  
täglichen	  Arbeitszeit	  aufzuzeichnen	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

MiLoAufzV	  

•  ausschließlich	  mobile	  TäOgkeit:	  
TäZgkeit,	  die	  nicht	  an	  Beschämigungsorte	  gebunden	  ist.	  Eine	  ausschließlich	  
mobile	  TäZgkeit	  liegt	  insbesondere	  bei	  der	  Zustellung	  von	  Briefen,	  Paketen	  und	  
Druckerzeugnissen,	  der	  Abfallsammlung,	  der	  Straßenreinigung,	  dem	  
Winterdienst,	  dem	  Gütertransport	  und	  der	  Personenbeförderung	  vor.	  	  

•  Arbeitnehmer	  unterliegen	  keinen	  Vorgaben	  zur	  konkreten	  täglichen	  Arbeitszeit,	  
wenn	  die	  Arbeit	  lediglich	  innerhalb	  eines	  besZmmten	  zeitlichen	  Rahmens	  
geleistet	  werden	  muss,	  ohne	  dass	  die	  konkrete	  Lage	  (Beginn	  und	  Ende)	  der	  
Arbeitszeit	  durch	  den	  Arbeitgeber	  festgelegt	  wird.	  	  

•  eigenverantwortliche	  Einteilung	  der	  Arbeitszeit:	  
wenn	  die	  Arbeitnehmer	  während	  ihrer	  täglichen	  Arbeitszeit	  regelmäßig	  nicht	  
durch	  ihren	  Arbeitgeber	  oder	  DriGe	  Arbeitsaumräge	  entgegennehmen	  oder	  für	  
entsprechende	  Arbeitsaumräge	  zur	  Verfügung	  stehen	  müssen.	  Die	  zeitliche	  
Ausführung	  des	  täglichen	  Arbeitsaumrages	  muss	  in	  der	  Verantwortung	  der	  
Arbeitnehmer	  liegen.	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

§	  15	  MiLoG	  -‐	  	  Befugnisse	  der	  Behörden	  der	  Zollverwaltung	  und	  anderer	  
Behörden;	  Mitwirkungspflichten	  des	  Arbeitgebers	  
	  
Die	  §§	  2	  bis	  6,	  14,	  15,	  20,	  22	  und	  23	  des	  Schwarzarbeitsbekämpfungs-‐
gesetzes	  sind	  entsprechend	  anzuwenden	  mit	  der	  Maßgabe,	  dass	  	  
1.  die	  dort	  genannten	  Behörden	  auch	  Einsicht	  in	  Arbeitsverträge,	  

Niederschrimen	  nach	  §	  2	  des	  Nachweisgesetzes	  und	  andere	  
Geschämsunterlagen	  nehmen	  können,	  die	  miGelbar	  oder	  unmiGelbar	  
Auskunm	  über	  die	  Einhaltung	  des	  Mindestlohns	  nach	  §	  20	  geben,	  und	  	  

2.  die	  nach	  §	  5	  Absatz	  1	  des	  Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes	  zur	  
Mitwirkung	  Verpflichteten	  diese	  Unterlagen	  vorzulegen	  haben.	  	  

§	  6	  Absatz	  3	  sowie	  die	  §§	  16	  bis	  19	  des	  Schwarzarbeitsbekämpfungsgeset-‐
zes	  finden	  entsprechende	  Anwendung.	  	  



	   	  	   	   	   	  Ralf	  Zimmermann 	   	  	   	   	   	   	  Richter	  am	  
Arbeitsgericht 	  	  

•  Zoll	  hat	  bereits	  „verdachts-‐	  und	  anlassunabhängige”	  Kontrollen	  
in	  Aussicht	  stellt	  

•  BFH	  23.	  Oktober	  2012	  -‐	  VII	  R	  41/10	  -‐	  
Besondere	  Anforderungen	  an	  die	  Prüfungsanordnung	  stellt	  das	  Gesetz	  nicht.	  […]	  
Ermiclungen	  zur	  Feststellung	  von	  Schwarzarbeit	  wären	  aussichtslos,	  würden	  sie	  
vorher	  angekündigt.	  

•  2013:	  Finanzkontrolle	  Schwarzarbeit	  hat	  
-‐ 	  	  eine	  halbe	  Million	  Personen	  überprüm,	  	  
-‐ 	  	  135	  000	  ErmiGlungsverfahren	  eingeleitet	  und	  	  
-‐ 	  	  Bußgelder	  in	  Höhe	  von	  45	  Mio.	  €	  	  
verhängt	  
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Arbeitsgericht 	  	  

Verstöße	  gegen	  das	  MiLoG	  

SankZonen	  
•  Ausschluss	  von	  der	  Vergabe	  öffentlicher	  Aumräge,	  §	  19	  MiLoG	  
•  Bußgeldvorschrimen,	  §	  21	  MiLoG	  
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Arbeitsgericht 	  	  

Verstöße	  gegen	  das	  MiLoG	  

Insbesondere	  folgende	  staatliche	  SankOonen	  drohen:	  
•  Geldbuße	  bis	  €	  30.000	  bei	  Verstößen	  des	  Arbeitgebers	  gegen	  die	  

Nachweis-‐,	  Au�ewahrungs-‐	  und	  Meldepflichten	  
•  Geldbuße	  bis	  €	  500.000	  bei	  Verstößen	  des	  Arbeitgebers	  gegen	  die	  

Pflicht	  zur	  rechtzeiZgen	  Zahlung	  des	  Mindestlohns	  
•  Ausschluss	  des	  Arbeitgebers	  von	  öffentlichen	  Aumrägen	  für	  „angemes-‐

sene	  Zeit“	  ab	  einer	  Geldbuße	  von	  €	  2.500	  
•  Geldbuße	  bis	  €	  500.000	  gegen	  Aumraggeber,	  falls	  dieser	  weiß	  oder	  

fahrlässig	  nicht	  weiß,	  dass	  der	  Subunternehmer	  den	  Mindestlohn	  an	  
seine	  Arbeitnehmer	  nicht	  zahlt	  
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Verstöße	  gegen	  das	  MiLoG	  

Bußgeldvorschri_en,	  §	  21	  MiLoG	  

Ordnungswidrig	  handelt	  ua.,	  wer	  den	  Mindestlohn	  nicht	  oder	  nicht	  
rechtzeiZg	  zahlt	  oder	  einen	  Nachunternehmer	  einsetzt	  oder	  zulässt,	  dass	  
ein	  Nachunternehmer	  täZg	  wird,	  der	  den	  Mindestlohn	  nicht	  oder	  nicht	  
rechtzeiZg	  zahlt.	  
•  Höchstgrenze	  500.000	  EUR	  Geldbuße	  
•  Faus~ormel:	  Geldbuße	  =	  nicht	  gezahlter	  Mindestlohn	  x	  2	  +	  30	  %	  

(Verdoppelung	  bei	  Vorsatz)	  

Beispiel:	  
Nicht	  gezahlter	  Mindestlohn	  iHv.	  10.000	  EUR	  =	  26.000	  EUR	  Geldbuße)Bei	  
nachgewiesenem	  Vorsatz	  Verdoppelung	  des	  Betrags	  auf	  52.000	  EUR	  
betragen	  



Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  
Aufmerksamkeit!	  


