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Seit dem 01.01.2015 hat in Deutschland jeder 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf  ein Min-
destentgelt von € 8,50 pro Arbeitsstunde. 

Dies ergibt sich aus dem Mindestlohngesetz. Nach 
den §§ 20, 21 Abs. 9 (MiLoG) ist die Nichtzah-
lung von Mindestlohn bußgeldbewährt. Die Höhe 
des Mindestlohns kann auf  Vorschlag einer Min-
destlohnkommission durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung geändert werden. Diese hat 
erstmals bis zum 30.06.2016 über eine Änderung 
(eine Anhebung) des Mindestlohns mit Wirkung 
zum 01.01.2017 zu entscheiden. Nach § 9 Abs. 2 
hat die Kommission nach diesem Zeitpunkt alle 
zwei Jahre über eine Anpassung der Höhe des 
Mindestlohns zu beschließen. Nur in Branchen, in 
denen es allgemeinverbindliche Tarifverträge gibt, 
sind bis Ende 2016 auch niedrigere Mindestlöhne 
möglich. Spätestens 2017 müssen auch hier € 8,50 
gezahlt werden.

Mindestlohnwidrige Vereinbarungen
Abreden, die den Mindestlohn unterschreiten, sind 
nach § 3 Satz 1 MiLoG unwirksam. Dies bedeutet, 
dass das MiLoG einen allgemeinen Grundlohn vor-
gibt, der als solcher die unterste Grenze für die Ent-
lohnung von Arbeitnehmern in Deutschland bildet. 

Sollten jedoch zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer mindestlohnwidrige Vergütungsver-
einbarungen geregelt worden sein, dann werden 
diese nicht etwa „geltungserhaltend“ auf  den 
Mindestlohn „angehoben“; vielmehr tritt anstel-
le der unwirksamen Vergütungsvereinbarung die 
Vergütungsregelung des § 612 BGB. Dies hat zur 
Folge, dass der Arbeitgeber damit nicht mehr al-
lein den Mindestlohn schuldet, sondern vielmehr 
die Vergütung, die im Wirtschaftsgebiet üblicher-
weise für eine vergleichbare Tätigkeit bezahlt wird, 

ACHT FÜNFZIG!
Kerstin Steffen, Rechtsanwältin und Geschäftsführerin in der 

Steffen & Partner Gruppe über den Mindestlohn, der seit Anfang 2015 gilt.

was dann auch mehr sein kann als der gesetzliche 
Mindestlohn. Eine Anpassung des Arbeitsvertrags 
musste zum 01.01.2015 dem Arbeitnehmer ange-
boten werden. Sollte der Arbeitnehmer einer sol-
chen Vertragsänderung nicht zugestimmt haben, 
so kann er nur den Mindestlohn beanspruchen, 
weil eine Vergütungsnachforderung auf  den Ver-
gleichslohn nach § 612 BGB dann widersprüch-
lich und damit nach § 242 BGB rechtsmissbräuch-
lich wäre. 

Mindestlohnwirksame Leistungen
Nach § 1 Abs. 2 MiLoG ist der gesetzliche Min-
destlohn von € 8,50 je Zeitstunde zu zahlen. 
Hierbei äußert sich der Gesetzgeber jedoch nicht 
dazu, welche Zahlungen des Arbeitsgebers min-
destlohnwirksam sind, und vor allem nicht, wel-
cher Referenzzeitraum für die Lohnabrechnung 
maßgeblich ist. Nimmt man den Gesetzestext von 
€ 8,50 je Zeitstunde beim Wort, müsste der Ar-
beitgeber nunmehr jede geleistete Arbeitsstunde 
mit € 8,50 vergüten. Dies würde jedoch zum Zu-
sammenbruch von variablen Vergütungssystemen 
und insbesondere von Akkord- und Stücklohn-
systemen führen, denn insbesondere bei letzteren 
erhält der Arbeitnehmer bei enger Betrachtung für 
die geleistete Arbeitszeit eigentlich gar nichts. Dies 
kann so nicht vom Gesetzgeber gewollt sein. 

Unseres Erachtens spricht alles dafür, dass es allein 
auf  das Verhältnis zwischen dem tatsächlich an den 
Arbeitnehmer gezahlten Lohn und dessen tatsäch-
lich geleisteter Arbeitszeit ankommt und insoweit der 
Kalendermonat der maßgebliche Bezugszeitraum 
ist. Hiernach ergibt sich, dass der im Kalendermonat 
gezahlte Bruttoarbeitslohn jeweils die Anzahl der in 
diesem Monat geleisteten Bruttoarbeitsstunden mul-
tipliziert mit € 8,50 erreichen muss. 

Nur solche Zahlungen können mindestlohnwirk-
sam geleistet werden, die tatsächlich und unwider-
rufl ich zum Fälligkeitszeitpunkt ausbezahlt wurden. 
Zahlungen des Arbeitgebers, wie Sonderleistungen 
oder Gratifi kationen, die unter irgendeinem Vorbe-
halt, insbesondere einem Rückzahlungsvorbehalt 
stehen, sind nicht berücksichtigungsfähig.

Ob Zulagen und Zuschläge auf  die Mindestlohn-
verpfl ichtung anzurechnen sind, ist nach einem Ver-
weis der Bundesregierung auf  die entsenderecht-
liche Rechtsprechung des EuGH und des BAG 
differenziert zu betrachten. Danach ist eine derar-
tige Leistung des Arbeitgebers immer, aber auch 
nur dann, auf  die Mindestlohnverpfl ichtung anzu-
rechnen, wenn sie nach ihrer Zweckbestimmung als 
Gegenleistung für diejenige Arbeitsleistung dient. 
Im Umkehrschluss werden Zahlungen nicht be-
rücksichtigt, wenn sie das Verhältnis zwischen der 
„Normalleistung“ des Arbeitnehmers und dem Ar-
beitslohn zu dessen Nachteil verändern. 

Danach werden nicht berücksichtigt: Zulagen für 
quantitative oder qualitative Mehrarbeit, Zuschläge, 
die für Arbeiten zu besonderen Tageszeiten und 
an Sonn- und Feiertagen gezahlt werden, Wechsel-
schichtzulagen, Überstundenzuschläge, Zuschläge 
für Arbeiten unter besonders beschwerlichen, be-
lastenden oder gefährlichen Umständen. 

Ausnahmen vom Mindestlohngesetz
Für Erntehelfer wurde eine auf  4 Jahre befristete 
Sonderregelung vereinbart, um die Einführung des 
Mindestlohns für diese Branche zu erleichtern. Die 
Grenze für die sozialabgabenfreie kurzfristige Be-
schäftigung wird von 50 auf  70 Tage angehoben.  
Auch Zeitungsausträger haben 2015 Anspruch auf  
75% und 2016 auf  85% des gesetzlichen Mindest-

lohns, § 24 Abs. 2 MiLoG. 2017 müssen dann, wie 
soeben erwähnt, die vollen € 8,50 gezahlt werden. 

Grundsätzlich haben auch Praktikanten Anspruch 
auf  den gesetzlichen Mindestlohn gem. § 22 Abs. 1 
Satz 2 MiLoG. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass der allgemein gesetzliche Mindestlohn ab dem 
18. Geburtstag oder vorher bei abgeschlossener 
Berufsausbildung gilt. Orientierungs- oder Pfl icht-
praktika von bis zu drei Monaten, die zur Orientie-
rung für eine Berufsausbildung oder der Aufnah-
me eines Studiums dienen, sind vom Mindestlohn 
ausgenommen. Das MiLoG regelt nicht die Vergü-
tung von Auszubildenden, da diese in keinem Ar-
beitsverhältnis mit dem Ausbildungsunternehmen 
stehen. Weiterhin erfasst das Gesetz auch nicht die 
Beschäftigung von ehrenamtlich Tätigen. Auch bei 
Langzeitarbeitslosen besteht hier eine Ausnahme-
regelung. Langzeitarbeitslose haben es immer noch 
zu schwer, einen Arbeitsplatz zu fi nden. Um ihnen 
den Einstieg zu erleichtern, sollen sie in den ers-
ten 6 Monaten einer Beschäftigung auch unter dem 
Mindestlohn bezahlt werden können. 

Noch immer birgt der Mindestlohn für viele Arbeit-
geber erhebliche Fragen und Unsicherheiten mit 
sich. Gerade im Bereich der Beschäftigung von ge-
ringfügig Beschäftigten bestehen hohe Anforderun-
gen, damit keine Sozialversicherungspfl icht droht. ◀
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