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I. Einführung
Nunmehr feiert das Mindestlohngesetz (MiLoG) alsbald seinen zweiten Geburtstag. 
Dies erlauben wir uns zum Anlass zu nehmen, unser Werk „Das neue Mindestlohnge
setz“ zu aktualisieren. Das MiLoG mag im Gegensatz zu anderen Gesetzen noch recht 
jung sein, „neu“ ist es jedoch nicht mehr.

In den ersten zwei Jahren im „Leben“ des MiLoG ist einiges geschehen:

Die weithin kritisierte Detailarmut des MiLoG hatte diverse gerichtliche Verfahren zur 
Folge. Manche dieser Prozesse haben zu mehr Klarheit geführt, manche leider nicht.

Trotz des Einschreitens der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles besteht immer 
noch Unsicherheit bei den sog. Transitfällen. Eine abschließende – rechtssichere – Klä
rung gibt es noch nicht.

Sicher ist allerdings, dass der gesetzliche Mindestlohn erhöht werden wird. Zum 
1. 1. 2017 wird der Mindestlohn von 8,50 € brutto je Zeitstunde auf 8,84 € brutto hoch
gesetzt.

Wir möchten Ihnen einen Überblick sowohl hinsichtlich des gesetzlichen Mindestlohns 
als auch hinsichtlich der Änderungen und Erkenntnisse der letzten beiden Jahre ver
schaffen.

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
Mindestlohn bedeutet „übersetzt“ ein festgeschriebenes Arbeitsentgelt, das dem Ar
beitnehmer als Minimum zusteht. Dieses Minimum beträgt für alle Arbeitnehmer im 
Bundesgebiet seit dem 1. 1. 2017 grundsätzlich 8,84 € brutto pro Zeitstunde, bis zum 
31. 12. 2016 waren es noch 8,50 € brutto.

Nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts (BAG) handelt es sich beim Mindestlohn um 
eine Bruttoentgeltschuld des Arbeitgebers. Insofern sei es unerheblich, dass der Ge
setzgeber nicht den Begriff „Entgelt“, sondern „Lohn“ verwendet hat. Eine Beschrän
kung des gesetzlichen Mindestlohns auf Arbeiter, die noch im Stundenlohn vergütet 
werden, soll in jedem Fall vom Gesetzgeber nicht gewollt sein (vgl. BAG, Urteil vom 
25. 5. 2016 - 5 AZR 135/16).

Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales soll der flächendeckende Mindestlohn 
nicht nur Arbeitnehmer vor unangemessenen Niedriglöhnen schützen, sondern auch 
den Wettbewerb zwischen den Unternehmen steuern. Der Wettbewerb solle um bes
sere Produkte und Dienstleistungen geführt werden. Darüber hinaus ginge ein Lohn
unterbietungswettbewerb zulasten der sozialen Sicherungssysteme (BMAS, Das Min
destlohngesetz im Detail, S. 7).

I. Einführung
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Das MiLoG betrifft in Deutschland eine große Zahl von Arbeitnehmern. Etwa 5,25 Milli
onen Erwerbstätige haben vor dem 1. 1. 2015 noch eine Stundenvergütung erhalten, 
die deutlich unter den nunmehr vorgeschriebenen 8,50 € brutto lag. Ungefähr ein Drit
tel der Arbeitnehmer mussten sich zuvor mit weniger als 6,00 € brutto begnügen, ca. 
1,3 Millionen erreichten weniger als 5,00 € brutto. Die Korrekturwirkung des MiLoG 
war also beträchtlich (Däubler, NJW 2014 S. 1924).

Hinsichtlich der Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns war Deutschland übri
gens keinesfalls Vorreiter, sondern vielmehr ein Nachzügler. In 22 von 28 EU-Mitglied
staaten gab es bereits noch vor der Einführung in Deutschland einen flächendecken
den Mindestlohn. Derzeit haben lediglich Finnland, Österreich, Dänemark, Italien, Zy
pern und Schweden (noch) keinen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt. Insbesondere 
in Österreich, aber auch in den übrigen Ländern, herrscht eine wesentlich höhere Bin
dung durch Tarifverträge (BMAS, Das Mindestlohngesetz im Detail, S. 7).

HINWEIS:

Die Nachtarbeit im Sinne des ArbZG ist die Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr. Soweit keine tarifvertrag-
lichen Ausgleichsregelungen bestehen, ist die Nachtarbeit mit einem angemessenen Zuschlag 
in Höhe von in der Regel 25 % des Stundenlohns zu vergüten. Nach den Vorgaben des MiLoG 
beträgt die Vergütung für Nachtarbeit in Zukunft aufgerundet etwa 10,63 € brutto pro Zeit
stunde.

1. Persönlicher Anwendungsbereich des MiLoG
Grundsätzlich betrifft der gesetzliche Mindestlohn jeden Arbeitnehmer im Bundesge
biet. Das MiLoG knüpft an den allgemeinen Arbeitnehmerbegriff des deutschen Ar
beitsrechts an (§ 22 Abs. 1 Satz 1 MiLoG). Selbstverständlich gibt es Ausnahmen (§ 22 
MiLoG). Nicht gelten soll der Mindestlohn

> für bestimmte Praktika,
> für ehrenamtliche Tätigkeiten,
> für Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung,
> für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung nach min

destens einem Jahr Arbeitslosigkeit,
> für Auszubildende und
> bei einer (der eigentlichen Berufsausbildung vorgelagerten, von der Arbeitsagentur 

nach § 54a SGB III geförderten) Einstiegsqualifizierung oder bei einer Berufsausbil
dungsvorbereitung i. S. der §§ 68 bis 70 BBiG.

Mit Urteil vom 4. 3. 2016 (Az.: 2 Ws 570/15) entschied das Oberlandesgericht (OLG) 
Karlsruhe zudem, dass das MiLoG auf Strafgefangene keine Anwendung finde, da es 
nur für Arbeitnehmer gelte. Es sei allgemein anerkannt, dass die Arbeit in der Strafvoll

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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zugsanstalt öffentlich-rechtlicher Natur sei und zwischen Gefangenen und Anstalt 
kein Arbeitsvertrag geschlossen werde.

Die Ausnahmeregelungen des § 22 MiLoG stießen schon vor Einführung des Mindest
lohns zum Teil auf heftige Kritik. So hat der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen 
Bundestags in einer Ausarbeitung vom 13. 1. 2014 (Az. WD 6-3000-002/14) auf einen 
möglichen Verstoß der Ausnahmeregelungen gegen Art. 3 Abs. 1 GG hingewiesen, da 
es an einer ausreichenden Rechtfertigung fehlen könne, bestimmten Gruppen von 
Vollzeitbeschäftigten den existenzsichernden Lohn vorzuenthalten. Auch stellen sich 
Probleme des Diskriminierungsschutzes (Däubler, NJW 2014 S. 1924).

HINWEIS:

Die Vorgaben des MiLoG beziehen sich nicht auf arbeitnehmerähnliche Personen. Wer als 
Selbständiger (zum Thema Scheinselbständigkeit s. IX. 1.) nur für ein oder zwei Auftraggeber 
tätig wird, ist von diesen in der Regel wirtschaftlich abhängig, auch wenn die arbeitnehmerty
pische Weisungsgebundenheit fehlt. Die soziale Schutzbedürftigkeit ist deswegen also eigent
lich nicht geringer (Däubler, NJW 2014 S. 1924).

Während eines befristeten Probearbeitsverhältnisses (§ 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG) und der 
einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vorgeschalteten Probezeit (§ 622 Abs. 3 BGB) ist 
bereits Mindestlohn zu zahlen, da es sich hierbei um „ganz normale“ Arbeitsverhältnis
se handelt.

Wenn man der (Minder-)Meinung folgt, dass bei „Probearbeiten“ (Einfühlungsverhält
nis), bei dem der Arbeitnehmer keiner Arbeitspflicht bzw. keinem Direktionsrecht des 
Arbeitgebers unterliegt, ein Entgeltanspruch nicht ausgeschlossen werden kann, 
müsste wohl auch hier Mindestlohn gezahlt werden.

Ferner gibt es keine Ausnahmen für geistig oder körperlich behinderte Arbeitnehmer. 
Behinderte Arbeitnehmer sind grundsätzlich nicht behinderten Arbeitnehmern gleich
zusetzen. Der Mindestlohn dient der Sicherstellung des Existenzminimums und ist ge
rade nicht von einer persönlichen Leistungsfähigkeit abhängig. Daher gilt das MiLoG 
uneingeschränkt auch für Integrationsunternehmen i. S. des § 132 SGB IX. Grund hier
für ist, dass diese mit Nichtbehinderten zusammenarbeiten und hier der Grundsatz 
der Inklusion wirken soll (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue MiLoG, Rn. 86).

In der Regel keine Arbeitnehmer sind Personen, die im Rahmen von Maßnahmen in Be
hindertenwerkstätten tätig sind (§ 136 SGB IX). Sie sind ohne Arbeitsvertrag arbeitneh
merähnliche Personen, so das Landesarbeitsgericht (LAG) Schleswig-Holstein mit Be
schluss vom 11. 1. 2016 - 1 Sa 224/15. Dies ist jedoch im Hinblick auf den Mindestlohn 
immer dann problematisch, wenn die Produkte aus Behindertenwerkstätten auf dem 
allgemeinen Markt angeboten werden (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue MiLoG, 
Rn. 86).

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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HINWEIS:

Bei Zeitungszustellern wird der Mindestlohn nur schrittweise eingeführt (§ 24 Abs. 2 MiLoG). 
Obwohl hierzu eigentlich nicht berufen, urteilte das Landesarbeitsgericht (LAG) Niedersachsen 
(Urteil vom 27. 4. 2016 - 13 Sa 848/15), dass § 24 Abs. 2 MiLoG mit dem Gleichbehandlungs
grundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sei. Das für das Thema Verfassungsmäßigkeit eigent
lich zuständige Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ließ hinsichtlich der Frage, ob § 24 Abs. 2 
MiLoG tatsächlich verfassungskonform ist, lediglich einen Nichtannahmebeschluss (Beschluss 
vom 25. 6. 2015 - 1 BvR 20/15) ergehen, da die Verfassungsbeschwerde nicht substantiiert 
war.
Die Zeitungszusteller hatten seit dem 1. 1. 2015 Anspruch auf 75 % und seit dem 1. 1. 2016 
Anspruch auf 85 % des Mindestlohns von 8,50 € brutto. Konkret lag der Mindestlohn 2015 bei 
6,38 € brutto, im Jahr 2016 war ein Mindestlohn von 7,23 € brutto zu bezahlen. Im Jahr 2017 
beträgt der Mindestlohn für Zeitungszusteller dann ebenfalls 8,50 € brutto. Diese stufenweise 
Einphasung soll erforderlich sein, da die mit Einführung des Mindestlohns einhergehenden 
Mehrkosten, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Regionen, die Trägerzusteller 
beeinträchtigen. Die Zustellung soll notwendige Bedingung für das Funktionieren der freien 
Presse sein (BT-Drucks. 18/2010 S. 26). Medienberichten vor Einführung des Mindestlohns zu
folge reicht den Unternehmen diese schrittweise Einführung des Mindestlohns als „Eingewöh
nungsphase“ jedoch nicht. Vielmehr sollen Unternehmen damals darauf gedrängt haben, ge
zielt den Mindestlohn durch Einsatz von Schülern und Langzeitarbeitslosen zu umgehen, da 
diese beiden Gruppen keinen Anspruch auf den Mindestlohn haben. Bauer Postal Network 
(BPN) soll seinen Partnern vorgeschlagen haben, Verträge mit Rentnern, die Anspruch auf den 
Mindestlohn haben, auf deren Enkel zu übertragen (http://go.nwb.de/8cl8f).
Unter den Begriff „Zustellen“ soll nach Ansicht des LAG Niedersachsen (a. a. O.) übrigens auch 
das in unregelmäßigen Abständen anfallende Einlegen einzelner Werbeeinlagen in das zuzu-
stellende Trägerprodukt fallen.

PRAXISTIPP:

Arbeitsverträge, die einen niedrigeren Lohn als den Mindestlohn bestimmen, müssen nicht 
zwingend angepasst werden, da bei einer unwirksamen, geringeren Vergütungsvereinbarung 
automatisch die gesetzlichen Regelungen in Kraft treten. Aus Gründen der Beweisführung ist 
es aber Arbeitgebern dringend anzuraten, die Arbeitsverträge entsprechend anzupassen.

2. Die „Zeitstunde“ im Sinne des Mindestlohngesetzes
Jeder Arbeitnehmer erhielt bis Dezember 2016 8,50 € brutto pro Zeitstunde, seit dem 
1. 1. 2017 sind es nun 8,84 € brutto. Das Gesetz macht den Mindestlohnanspruch nicht 
von der zeitlichen Lage der Arbeit oder den mit der Arbeitsleistung verbundenen Um
ständen oder Erfolgen abhängig (Lemke, NZA 2015, S. 70, 76). Zur Vermeidung von in
neren Widersprüchen ist es sinnvoll, ausdrücklich die Begrifflichkeiten des ArbZG zu 
übernehmen (Däubler, NJW 2014 S. 1926). Arbeitszeit ist demnach die Zeit vom Be
ginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhepausen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG). Ruhepausen 
sind also nicht zu vergüten, einbezogen sind jedoch Arbeitsbereitschaft und Bereit
schaftsdienst (mehr dazu unter VII. 4.).

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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HINWEIS:

Wie befürchtet, sind Tätigkeiten mit einem hohen Anteil von Arbeitsbereitschaft, wie etwa bei 
angestellten Taxifahrern, tatsächlich teurer geworden. Die Tarife für Taxifahrten in Berlin etwa 
sollen um bis zu 16,3 % gestiegen sein (http://go.nwb.de/ihvgg). Lässt sich das betriebswirt
schaftlich nicht verkraften, bleibt der Ausweg in eine gesellschaftliche Organisationsform, wie 
etwa ein Verein oder eine GmbH, die in solchen Sektoren schon bisher eine große Rolle gespielt 
hat und die so ausgestaltet werden kann, dass arbeitsrechtliche Grundsätze keine direkte An
wendung finden (Däubler, NJW 2014 S. 1926).

Arbeitsstunden die über das Höchstmaß des ArbZG hinausgehen, müssen vergütet 
werden, da dieses den Arbeitnehmer vor Überarbeitung schützen, und nicht den Ar
beitgeber im Hinblick auf die von ihm zu bezahlende Vergütung privilegieren soll.

HINWEIS:

Der Zeitaufwand des Arbeitnehmers, um von seiner Wohnung zur Betriebsstätte zu gelangen 
(Wegezeit), muss grundsätzlich nicht mit dem Mindestlohn vergütet werden (BMAS, Das Min
destlohngesetz im Detail, S. 16). Das gilt ganz unabhängig vom Mindestlohn.
Anderes gilt allerdings hinsichtlich des Zeitaufwandes, um von der Betriebsstätte zu einem au
ßerhalb gelegenen Arbeitsplatz, z. B. zur Baustelle eines Kunden, zu gelangen (Dienstreise). 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) teilt die Dienstreise typischerweise in drei Phasen ein (vgl. 
BAG, Urteil vom 11. 7. 2006 - 9 AZR 519/05):
1. Hin- und Rückreise
2. Zeiten der Wahrnehmung des Dienstgeschäfts
3. Aufenthalt vor Ort vor und nach Erledigung des Dienstgeschäfts (Wartezeiten)

Die Dienstreise, die innerhalb der Arbeitszeit liegt, ist unproblematisch – Mindestlohn hin oder 
her – vom Arbeitgeber zu vergüten. „Zahnschmerzen“ bereitet die Dienstreise außerhalb der 
Arbeitszeit. Der Umstand, dass die Dienstreise im Interesse des Arbeitgebers unternommen 
wird, setzt sie nicht automatisch mit der Dienstreise innerhalb der Arbeitszeit gleich. Vielmehr 
handelt es sich hierbei um eine Sonderform der Arbeitszeit. Liegt keine ausdrückliche Regelung 
zwischen den Parteien vor, muss der Arbeitgeber die Reisezeit nur ausnahmsweise vergüten 
(Steinheimer/Cloppenburg, NWB 2/2017 S. 115).

3. Fälligkeit
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Arbeitnehmer den Mindestlohn zum vereinbar
ten Zeitpunkt, spätestens jedoch am letzten Banktag (Frankfurt am Main) des Monats, 
der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, zu zahlen (§ 2 
Abs. 1 MiLoG). Mit anderen Worten: Der Mindestlohn ist in der Regel aufgrund der Vor
leistungspflicht des Arbeitnehmers immer zum Ende eines jeden Monats fällig. Proble
me können sich wegen dieses Fälligkeitszeitpunkts insbesondere beispielsweise bei 
Provisionen u. Ä. ergeben, die nicht zum Monatsende, sondern etwa quartalsweise 
ausbezahlt werden.

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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Von oben genanntem wird im Hinblick auf Arbeitszeitkonten eine Ausnahme gemacht 
(vgl. IV. 5.).

HINWEIS:

Unklarheiten bei Fälligkeitsklauseln im Arbeitsvertrag gehen zu Lasten des Arbeitgebers.

Verdient der Arbeitnehmer mehr als 8,84 € brutto pro Zeitstunde, zwingt § 2 Abs. 1 
MiLoG nicht dazu, den Lohn an zwei unterschiedlichen Terminen auszuzahlen 
(Jöris/von Steinau-Steinrück, BB 2014 S. 2104). Dies gilt jedoch nicht, wenn eine Fällig
keitsregelung im Arbeitsvertrag ein Datum enthält, das über den Folgemonat des Ar
beitsmonats – also über den § 2 Abs. 1 Nr. 2 MiLoG – verweist. In diesem Fall werden 
8,84 € brutto nach § 2 Abs. 1 MiLoG und der überschießende Lohnbestandteil zu dem 
im Arbeitsvertrag vereinbarten Zeitpunkt fällig. Diese Trennung ist wohl erforderlich, 
denn andernfalls könnte bei einem Lohn von 8,84 € brutto und einem sehr späten Fäl
ligkeitstermin das unternehmerische Risiko auf den Arbeitnehmer abgewälzt werden, 
was dem MiLoG völlig zuwiderlaufen würde (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue Mi
LoG, Rn. 92).

HINWEIS:

Nach Ansicht des BAG (Urteil vom 25. 5. 2016 - 5 AZR 135/16) kommt es allerdings nicht da
rauf an, dass der Arbeitgeber den Mindestlohn stets rechtzeitig leistet, vielmehr könnten auch 
verspätete Zahlungen Erfüllungswirkung gemäß § 362 BGB haben. Dies belege § 21 Abs. 1 
Nr. 9 MiLoG, demgemäß der Arbeitgeber ordnungswidrig handelt, wenn er den Mindestlohn 
nicht oder nicht rechtzeitig bezahlt. Leiste der Arbeitgeber erst nach Fälligkeit, könne der Ar
beitnehmer Verzugszinsen sowie Ersatz eines sonstigen Verzugsschadens verlangen, §§ 288, 
286 BGB.
Fehlt es an einer vertraglichen Regelung zur Fälligkeit des Mindestlohns ist stets der letzte 
Bankarbeitstag des Folgemonats maßgeblich. Ein Übertrag oder eine Verrechnung mehrerer 
Monate ist ausgeschlossen.

PRAXISTIPP:

Zulässig sind in Arbeits- und Tarifverträgen folgende Regelungen (Schubert/Jerchel/Düwell, 
Rn. 92):
> „Das Arbeitsentgelt ist am 15. eines jeden Monats der Arbeitsleistung fällig.“
> „Die Fälligkeit des Arbeitsentgelts bestimmt sich nach § 614 BGB“.
> „Das Arbeitsentgelt wird am Beginn des Monats fällig, in dem die Arbeitsleistung erfolgen 

soll“ (sog. Vorweggewährung).
> „Das Arbeitsentgelt ist am 15. des Monats, der auf den Monat der Arbeitsleistung folgt, 

fällig“.

4. Unabdingbarkeit
Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Gel
tendmachung beschränken oder ausschließen, sind unwirksam (§ 3 Satz 1 MiLoG). Der 

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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Anspruch auf Mindestlohn ist also grundsätzlich unabdingbar. Es darf hiervon nicht 
zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

HINWEIS:

Wie bei jeder Geldschuld wird die geschuldete Leistung dann bewirkt, wenn der Gläubiger (Ar
beitnehmer) den Geldbetrag, den er beanspruchen kann, endgültig zur freien Verfügung über
eignet oder überwiesen erhält (BGH, Urteil vom 23. 1. 1996 - XI ZR 75/95, zitiert von BAG, Urteil 
vom 25. 5. 2016 - 5 AZR 135/16).
Außer in den Übergangsfällen des § 24 MiLoG kann von der Verpflichtung zur Zahlung des 
Mindestlohns nicht abgewichen werden, soweit dies für den Arbeitnehmer ungünstiger wäre. 
Der Mindestlohn kann daher auch nicht mittels Betriebsvereinbarung ausgeschlossen oder be
schränkt werden.

Der Arbeitnehmer kann ferner auf den bereits entstandenen Mindestlohnanspruch 
nur durch gerichtlichen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlos
sen (§ 3 Satz 2 MiLoG). Arbeitsvertragliche Regelungen über einen Verzicht sind daher 
stets unwirksam.
Interessant ist, dass das MiLoG auch eine Verwirkung des Anspruchs ausschließt (§ 3 
Satz 3 MiLoG). Normalerweise steht es einem Anspruchsgegner offen, sich unter dem 
Schirm des § 242 BGB nach Treu und Glauben auf die Verwirkung eines Anspruchs zu 
berufen, wenn längere Zeit seit der Möglichkeit seiner Geltendmachung verstrichen ist 
(Zeitmoment) und besondere Umstände gegeben sind, die die verspätete Geltendma
chung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (Umstandsmoment).

5. Vergütung oberhalb des neuen Mindestlohns
Stimmen in der Literatur sind der Ansicht, dass die Regelungen des MiLoG auch Aus
wirkungen auf Vergütungsvereinbarungen oberhalb des gesetzlichen Mindestlohns 
hätten, da jede Vergütungsvereinbarung zukünftig als Minus stets den gesetzlichen 
Mindestlohn enthalte. Dies ist jedoch aus rechtssystematischen Gründen nicht zutref
fend (Lakies, ArbAktuell 2014 S. 345). Denn wäre eine Erstreckung des Anwendungsbe
reichs auch auf Vergütungsvereinbarungen oberhalb des Mindestlohns vom Gesetzge
ber gewollt gewesen, hätte er dies im Gesetz auch klar zum Ausdruck bringen müssen. 
Soweit es um Arbeitszeitkonten geht, hat der Gesetzgeber dies auch ausdrücklich klar
gestellt.
Der gesetzliche Mindestlohn findet lediglich Anwendung, wenn sich nicht aus einer 
einzelvertraglichen oder tarifvertraglichen Anspruchsgrundlage ein höherer Vergü
tungsanspruch ergibt. Für Vergütungsvereinbarungen oberhalb des gesetzlichen Min
destlohns hat das MiLoG deshalb keine Auswirkungen (Lakies, ArbAktuell 2014 S. 345).

II. Grundwissen zum neuen Mindestlohn
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6. Verhältnis zu anderen Lohnhöheschranken
Schon vor Einführung des Mindestlohns wurde der sog. Wucherlohn nach den Grund
sätzen des § 138 BGB wegen Sittenwidrigkeit von der Rechtsprechung reguliert. Der
zeit gibt es noch Ansichten in der Literatur (etwa Diringer, Editorial zu NZA-Heft 
2/2014), das Verbot des Wucherlohns werde mit Einführung des Mindestlohns gegen
standslos, da derjenige, der die gesetzlichen Anforderungen nach dem MiLoG erfülle, 
nicht sittenwidrig handeln könne. Allerdings stellt der Mindestlohn ein Minimum dar, 
das für jede Form der Arbeit gilt, ohne Rücksicht darauf, wie sie vom Markt bewertet 
wird. Die Grundsätze der sittenwidrigen Entlohnung sind dagegen marktbezogen, da 
eine Unterschreitung von 2/3 des Tariflohns in aller Regel gegen § 138 BGB verstößt. 
Es ist also auch weiterhin durchaus denkbar, dass eine Vergütung in Höhe von 8,50 € 
brutto immer noch sittenwidrig sein kann, wenn sie für eine Tätigkeit bezahlt wird, die 
nach Tarifvertrag oder Branchenüblichkeit höher bewertet wird (Däubler, NJW 2014 
S. 1927).

Mindestlöhne nach dem AEntG bleiben von der Einführung des flächendeckenden 
Mindestlohns auch weiterhin unberührt.

7. Anpassung des Mindestlohns
Die Mindestlohnkommission entscheidet in regelmäßigen Abständen, ob der gesetzli
che Mindestlohn gegebenenfalls erhöht werden muss (§ 9 MiLoG), so geschehen am 
30. 6. 2016. Ab dem 1. 1. 2017 sollen es 8,84 € brutto pro Zeitstunde sein.

Bei Festlegung des gesetzlichen Mindestlohns betrachtet die Mindestlohnkommission 
zunächst den Tarifindex, d. h. die Steigerung des durchschnittlichen tariflichen Stun
denlohns. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über eine Erhöhung durch die Mindest
lohnkommission lag der Tarifindex bei 3,2 %. Demgemäß hätte der Mindestlohn nur 
auf 8,77 € brutto hochgesetzt werden dürfen. Die Mindestlohnkommission besitzt bei 
der Entscheidungsfindung jedoch auch eigenen Spielraum, der Tarifindex dient mehr 
oder weniger lediglich als Richtlinie.

Deutschland liegt hinsichtlich der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns übrigens ledig
lich im Mittelfeld, daran wird auch die Hochsetzung auf 8,84 € brutto nichts ändern.

Die europäischen Mindestlöhne verteilen sich wie folgt (http://go.nwb.de/m3cdm):

Platz 1: Luxemburg 11,12 € brutto

Platz 2: Frankreich 9,67 € brutto

Platz 3: Niederlande 9,36 € brutto

Platz 4: Großbritannien 9,23 € brutto
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Platz 5: Irland 9,15 € brutto

Platz 6: Belgien 9,10 € brutto

Platz 7: Deutschland 8,50 bzw. 8,84 € brutto

Platz 8: Slowenien 4,57 € brutto

Platz 9: Malta 4,20 € brutto

Platz 10: Spanien 3,97 € brutto

Platz 11: Griechenland 3,35 € brutto

Platz 12: Portugal 3,19 € brutto

Platz 13: Polen 2,55 € brutto

Platz 14: Estland 2,54 € brutto

Platz 15: Kroatien 2,37 € brutto

Platz 16: Slowakei 2,33 € brutto

Platz 17: Lettland 2,20 € brutto

Platz 18: Tschechien 2,15 € brutto

Platz 19: Litauen 2,06 € brutto

Platz 20: Ungarn 2,06 € brutto

Platz 21: Rumänien 1,40 € brutto

Platz 22: Bulgarien 1,24 € brutto
HINWEIS:

Wie bereits bei Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gilt auch hinsichtlich der ersten Er
höhung auf 8,84 € brutto, dass sich der Anspruch des Arbeitnehmers auf den Mindestlohn in 
seiner jeweiligen Höhe direkt aus dem Gesetz ergibt, d. h. die Arbeitsverträge müssen nicht, 
sollten aber aus Beweiszwecken unbedingt angepasst werden.

HINWEIS:

Arbeitgeber müssen in jedem Fall darauf achten, mit dem 1. 1. 2017 gegebenenfalls die Ar
beitszeit entsprechend anzupassen. Am Ende des Tages muss der Arbeitnehmer mindestens 
8,84 € brutto je Zeitstunde verdienen. Insbesondere bei geringfügigen Beschäftigungsverhält
nissen schlägt sich die Erhöhung bei der Arbeitszeit nieder. Bis zum 31. 12. 2016 konnten Mini
jobber noch bis zu 52,9 Stunden arbeiten, ohne dass die 450-€-Grenze überschritten wurde. 
Seit dem 1. 1. 2017 sind es nur noch 50,9 Stunden (450,00 € : 8,84 € brutto). Bei Überschrei
tung fällt der Arbeitnehmer unter ein „normales“ sozialversicherungspflichtiges Beschäfti
gungsverhältnis.
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III. Mindestlohnwirksame Leistungen
Jeder Arbeitnehmer erhält grundsätzlich seit 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn, zu
nächst in Höhe von 8,50 € brutto pro Arbeitsstunde (§ 1 Abs. 2 MiLoG), seit Januar 
2017 8,84 € brutto. Allerdings lässt sich dem MiLoG nicht entnehmen, welche vertrag-
lichen oder tatsächlich geleisteten Vergütungselemente für den Abgleich mit dem 
Mindestlohn heranzuziehen sind. Dies lässt den Schluss zu, dass der Gesetzgeber hier
zu absichtlich keine Vorschriften einführen wollte und daher immer das gesamte Ar
beitsentgelt zu berücksichtigen ist. Auch wenn der Gesetzgeber sich beim Entwurf des 
MiLoG also wahrscheinlich durchaus etwas gedacht haben mag, ist die Detailarmut 
des MiLoG als durchaus kritisch einzustufen. Anfang des Jahres 2015 herrschte sowohl 
bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern als auch bei Rechtskundigen große Unsicherheit, 
welche Sonderzahlungen etc. auf den Mindestlohn angerechnet werden dürfen. Mitt
lerweile sind einige Entscheidungen der Arbeitsgerichte und Landesarbeitsgerichte er
gangen, so dass zumindest teilweise etwas mehr Klarheit besteht.
Der Bundesrat hatte im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens noch darum gebeten, 
im Rahmen des Art. 1 (§ 1 Abs. 1 MiLoG) klarzustellen, ob und wenn ja, welche Lohnbe
standteile auf das Stundengehalt anzurechnen seien (BT-Drucks. 18/1558 S. 61). Ver
gebens! Die Bundesregierung hielt eine Konkretisierung für nicht erforderlich (BT-
Drucks. 18/1558 S. 67 f.).
Die Gretchenfrage ist also, welche Zahlungen mindestlohnwirksam, also anrechenbar, 
sind.
Genau diese Frage hat für die betriebliche Praxis erhebliche Relevanz, wie nachfolgen
der Beispielsfall (Olbertz, GWR 2014 S. 523) verdeutlichen soll:

Beispiel:>  Der Arbeitnehmer arbeitet im Monat durchschnittlich 100 Stunden und erhält einen 
Grundlohn in Höhe von 7 € brutto. Zusätzlich erhält er eine monatlich ausbezahlte Zulage in Höhe von 
200 € sowie zum Jahresende Weihnachtsgeld in Höhe von 2.500 €. Stellt man lediglich auf den Stunden
lohn ab, wird der neue Mindestlohn nicht erreicht. Würde man allerdings die monatliche Zulage oder das 
Weihnachtsgeld anteilig anrechnen, so würde der Stundenlohn jeweils über 8,50 € brutto liegen.

Als Faustformel kann man festhalten: Vergütungsbestandteile sind entsprechend der 
Vorgaben der Rechtsprechung des EuGH dann Bestandteil des Mindestlohns, wenn 
hiermit die gewöhnliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers vergütet werden soll. Al
lerdings gibt es Meinungen in der Literatur, die die gesamte Vergütung als mindest
lohnrelevant berücksichtigen (etwa Bayreuther, NZA 2014 S. 865).
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HINWEIS:

Grundsätzlich können nur solche Zahlungen mindestlohnwirksam sein, die dem Arbeitnehmer 
tatsächlich und unwiderruflich zum Fälligkeitszeitpunkt zufließen (EuGH, Urteil vom 
14. 4. 2005 - Rs. C-341/02 und EuGH, Urteil vom 7. 11. 2013 - Rs. C-522/12).

1. Zulagen und Zuschläge
Bei Zuschlägen wie der für Wechselschichtarbeit oder auch bei Nachtschicht-, Sonn- 
und Feiertagzuschlägen geht es dem Gesetzgeber insbesondere darum, besondere Er
schwernisse für den Arbeitnehmer zu kompensieren und Anreiz zu schaffen, diese Er
schwernisse auf sich zu nehmen (BT-Drucks. 18/2010 S. 16, 85). Im Rahmen der Um
setzung des MiLoG stellt sich die Frage, ob das Mindestentgelt in Höhe von 8,50 € bzw. 
8,84 € brutto durch das laufende Entgelt erreicht werden muss, oder ob Zulagen und 
Zuschläge anteilig zu berücksichtigen sind. Als Auslegungshilfe kann hier die zu den 
gleichen Fragen im Rahmen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG) zum Begriff 
„Mindestentgeltsatz“ (§ 2 Nr. 1 AEntG) bereits entwickelte Rechtsprechung des EuGH 
herangezogen werden (Berndt, DStR 2014 S. 1880).
Hintergrund ist die Entsende-Richtlinie 96/71/EG, nach der in einem Mitgliedstaat der 
EU vorgesehene Mindestlohnregelungen zwingend sowohl für Arbeitgeber mit Sitz im 
Inland als auch für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland gelten, die Arbeitnehmer im Inland 
beschäftigen. Unbestimmte Rechtsbegriffe sind bereits durch die Rechtsprechung des 
EuGH ausgelegt und konkretisiert worden, so auch der Begriff „Mindestentgelte“, der 
per se nicht in der Richtlinie definiert ist. Die Schaffung des AEntG diente seinerzeit der 
Umsetzung der vorbenannten Entsende-Richtlinie. Der gesetzliche Mindestlohn ist un
ter den Begriff „Mindestentgeltsatz“ gem. § 2 Nr. 1 AEntG zu subsumieren. Demnach 
bestimmt sich nach den Vorgaben des EuGH zu dieser Richtlinie, welche Vergütungs
bestandteile in den Mindestlohn mit einbezogen werden dürfen und welche zusätzlich 
zum Mindestlohn zu zahlen sind (Berndt, DStR 2014 S. 1880; Brors, NZA 2014 S. 938).
Nach der Rechtsprechung des EuGH sind Zahlungen, die das Verhältnis der Leistung 
des Arbeitnehmers und der von ihm erhaltenen Gegenleistung verändern, kein Min
destlohn im Sinne der Entsende-Richtlinie. Diese Zulagen sind zusätzlich zum Mindest
lohn zu bezahlen.

HINWEIS:

Leistungen, für die der Arbeitnehmer ein „Mehr an Arbeitsstunden unter besonderen Bedin
gungen leistet“, sind nicht auf den Mindestlohn anrechenbar. Darunter fallen insbesondere:
> Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit,
> Nachtzuschläge,
> (Wechsel-)Schichtzulagen,
> Überstundenzuschläge,
> sog. Schmutz- und Gefahrenzulagen,
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> Akkord- und Qualitätsprämien,
> Werkzeuggeld,
> vermögenswirksame Leistungen,
> Trinkgelder,
> Kinderzuschläge (soziale Gründe)
> reiner Aufwendungsersatz, z. B. Spesen, Wegegeld etc.
> Zahlungen, mit denen „Betriebstreue“ honoriert werden soll oder
> Zahlungen, mit denen Unterkunfts- oder Entsendekosten ausgeglichen werden

(Berndt, DStR 2014 S. 1880; Bayreuther, NZA 2014 S. 869; Brors, NZA 2014 S. 939).

Wegen des gemeinschaftsrechtlichen Verbots der Diskriminierung (mehr dazu unter 
V. 1.) gelten die vorbezeichneten Grundsätze auch für inländische Sachverhalte ohne 
grenzüberschreitenden Bezug.
Derartige, sich an der Rechtsprechung des EuGH orientierende Überlegungen, finden 
sich zudem in der Rechtsprechung des BAG (BAG, Urteil vom 18. 4. 2012 – 4 AZR 
168/10 (A), NZA 2013 S. 386). Demnach müssen vom Arbeitgeber gezahlte Zulagen 
und Zuschläge immer dann als Bestandteil des Mindestlohns anerkannt werden, wenn 
sie ihrem Zweck nach als Gegenleistung für diejenige Arbeitsleistung dienen, die Ge
genstand der Mindestlohnverpflichtung sind. Dies ist auch als sog. Äquivalenzprinzip 
oder „Prinzip der funktionellen Gleichwertigkeit“ bekannt (Bayreuther, NZA 2014 
S. 868). Unterschieden wird insofern zwischen einer „Normalleistung“ und einer „Zu
satzleistung“.

Beispiel:>  Der Mindestlohntarifvertrag im Gewerbe der Gebäudereinigung legt fest, dass zu den tarif
lichen Tätigkeiten neben „gewöhnlichen Reinigungsarbeiten“ auch Reinigungsarbeiten an und in Ver
kehrsmitteln zählen. Die Reinigungskraft erhält von ihrem Arbeitgeber einen Grundlohn, der unter dem 
verbindlichen Mindestlohn liegt, sowie einen „Verkehrsmittelzuschlag“ in Höhe von 10 %. In Addition 
übersteigen Grundlohn und Zulage die Grenze des tariflichen Mindestlohns. Nach der oben dargestellten 
Rechtsprechung ist die Zulage hier bei der Berechnung des Mindestlohns zu berücksichtigen, da diese 
nach der tariflichen Definition zu der „Normalleistung“ des Arbeitnehmers zählt (nach Bayreuther, NZA 
2014 S. 869).

Diese Unterscheidung zwischen „Normalleistung“ und „Zusatzleistung“ als Abgren
zungskriterium ist im Rahmen der tariflich festgelegten Mindestlöhne ein recht dank
barer Weg, da die Tätigkeiten oftmals tarifvertraglich definiert sind. Im Bereich des ge
setzlichen Mindestlohns kann auf solch konkrete Leistungsbeschreibungen nicht zu
rückgegriffen werden (Bayreuther, NZA 2014 S. 869). Dennoch kann wohl als Faustfor
mel festgehalten werden: Will der Arbeitgeber nur die typische vertragsgemäße Ar
beitsleistung durch Vergütung honorieren, kann grundsätzlich eine Anrechnung auf 
den Mindestlohn stattfinden. Wird ein darüber hinausgehender oder anderer Zweck 
verfolgt, findet grundsätzlich keine Anrechnung statt (Spielberger/Schilling, NJW 2014 
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S. 2899). Für die Erfüllungswirkung eines Entgeltbestandteils muss eine funktionale 
Gleichwertigkeit von Leistung und anzurechnendem Entgeltbestandteil vorliegen (Ri
chert/Nimmerjahn, MiLoG, 2015, § 1/Rn. 96).
Überblick über die wichtigsten Entscheidungen der Berufungsinstanzen (welche er
staunlicherweise recht arbeitgeberfreundlich ausgefallen sind), zusammengefasst in 
Leitsätzen:
a) LAG Hamm, Urteil vom 22. 4. 2016 - 16 Sa 1627/15 zum Akkordzuschlag (Leis

tungszulage):
– Bei Anrechnung von Leistungen auf den gesetzlichen Mindestlohn ist darauf ab

zustellen, ob die vom Arbeitgeber erbrachte Leistung ihrem Zweck nach diejenige 
Arbeitsleistung des Arbeitnehmers vergüten soll, die auch mit dem gesetzlichen 
Mindestlohn zu vergüten ist. Zweck des gesetzlichen Mindestlohns und Zweck 
der „Sonderleistung“ sind gegenüberzustellen. Bei funktionaler Gleichwertigkeit 
kann die erbrachte Sonderleistung auf den Mindestlohn angerechnet werden.

– Dem MiLoG ist nicht zu entnehmen, dass der dort festgelegte Mindestlohn als 
Gegenleistung für eine – nach welchen Kriterien auch immer – verobjektivierte 
Normalleistung zu zahlen ist und eine überdurchschnittliche Leistung zu einem 
zusätzlichen Lohnanspruch führt. Aufgrund der Höchstpersönlichkeit der Arbeits
leistung schuldet der Arbeitnehmer nach dem Arbeitsvertrag aber keine „objekti
ve“ Normalleistung, sondern vielmehr eine individuell bestimmte. Derjenige Ar
beitnehmer, der trotz Ausschöpfung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit die 
objektive Normalleistung nicht erreicht, hat trotzdem Anspruch auf den gesetzli
chen Mindestlohn.

– Kontrollüberlegung: Wird der Arbeitnehmer nicht im Leistungslohn, sondern im 
reinen Zeitlohn mit einem Stundenlohn von (im vorliegenden Fall) 8,52 € (6,22 € 
brutto Grundlohn + Akkordlohn) brutto pro Zeitstunde beschäftigt, läge zweifels
frei kein Verstoß gegen das MiLoG vor.

– Wer Überdurchschnittliches leisten kann, ist auch zu einer überdurchschnittli
chen Leistung verpflichtet. Leistungsabhängige Vergütungszuschläge vergüten 
keine überobligatorische Arbeitsleistung, sondern stellen lediglich Leistungsan
reize dar.

– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 10 AZR 317/16).
b) LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 29. 1. 2016 - 6 Sa 273/15 zur Funktionszulage:

– Die sog. Normalleistung soll sich aus der jeweiligen (tarif-) vertraglichen Verein
barung ergeben (so auch Riechert/Nimmerjahn, MiLoG, 2015, § 1/Rn. 118). Bei ei
ner einzelvertraglichen Rechtsgrundlage muss geprüft werden, ob die Zulage 
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oder der Zuschlag nach der Verkehrssitte üblicherweise als Gegenleistung für die 
Normalleistung oder als Zusatzleistung angesehen wird (so auch a. a. O.).

– Durch die Anrechenbarkeit der Vergütung von Sonder- oder Mehrleistungen darf 
allerdings nicht der Mindestlohn der Normalleistung verkürzt werden.

– Für die Anrechenbarkeit der Funktionszulage ist es unerheblich, ob die tatsäch
lich gezahlte Funktionszulage zukünftig unter Umständen nicht mehr gezahlt 
wird und insofern widerruflich/bedingt ist. Entscheidend ist, dass sie nicht unter 
Rückzahlungs- oder Widerrufsvorbehalt ausbezahlt wird.

– Die Funktionszulage ist keine Aufwandsentschädigung. Entscheidend für die 
Nicht-Anrechenbarkeit der Funktionszulage ist, ob hiermit eine überobligatori
sche Arbeitsleistung vergütet werden soll oder nicht.

– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 5 AZR 210/16).
c) LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 4. 2. 2016 - 18 Sa 1845/15 zu Sonn- und Feier

tagszuschlägen:
– Da im Hinblick auf Sonn- und Feiertagszuschläge – anders als beim Nachtzu

schlag – dem Arbeitgeber keine gesetzliche Zahlungsverpflichtung auferlegt wur
de, ist der Arbeitgeber bei der vertraglichen Regelung nicht an § 1 MiLoG gebun
den, der Berechnungsfaktor für Sonn- und Feiertagszuschläge muss folglich nicht 
der gesetzliche Mindestlohn in seiner jeweiligen Höhe sein.

– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 5 AZR 219/16).
d) LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 7. 4. 2016 - 10 Sa 2139/15 zur Funkzulage im 

Taxigewerbe:
– Nach der tariflichen Zweckbestimmung wird die Funkzulage für besondere Fer

tigkeiten, also eine besondere Qualität der Arbeit, bezahlt. Die Gewährung unab
hängig von der konkreten Leistung in dem jeweiligen Monat dient der Pauscha
lierung der Berechnung des Anspruchs. Die Funkzulage ist damit nicht auf den 
Mindestlohn anrechenbar.

– Selbiges gilt für die Schichtzulage (anders vgl. Ziff. 5).
– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 5 AZR 374/16).

e) Sächsisches LAG, Urteil vom 13. 4. 2016 - 8 Sa 657/15 zum Schichtzuschlag:
– Auch wenn die Arbeitsleistung als besonders schwierig oder als unter erschwer

ten Bedingungen geleistet anzusehen ist und hierfür ein gesondert ausgewiese
ner Zuschlag gezahlt wird, ist dieser Zuschlag gleichwohl auf den Mindestlohn 
anrechenbar, wenn der einschlägige Mindestlohntarifvertrag diese Tätigkeit ge
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rade nicht als zuschlagspflichtig ansieht, sondern als Normalleistung bewertet 
(angelehnt an BAG, Urteil vom 16. 4. 2014 - 4 AZR 802/11).

– Die Zweckbestimmung der Zulage etc. ist Ausgangspunkt, ob diese auf den Min
destlohn angerechnet werden können.

– Der streitgegenständliche Tarifvertrag Mindestbedingungen Fleischwirtschaft er
fasst jede Tätigkeit in der Fleischwirtschaft unabhängig davon, ob die Arbeitsleis
tung unter den erschwerten Bedingungen einer Früh- oder Spätschicht erbracht 
wird. Damit sieht der Tarifvertrag eine Tätigkeit in Wechselschicht nicht als zu
schlagspflichtig, sondern als Normalleistung an. Die Schichtzulage ist auf den 
Mindestlohn daher anrechenbar.

– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 5 AZR 323/16).
f) Sächsisches LAG, Urteil vom 18. 5. 2016 - 3 Sa 677/15 zum Sonn- und Feiertagszu

schlag u. a.:
– Soweit die vom Arbeitgeber angewandte (arbeitsvertragliche) Regelung die Ar

beitsleistung als besonders schwierig oder als unter erschwerten Bedingungen 
geleistet ansieht und hierfür einen in den Entgeltabrechnungen gesondert aus
gewiesenen „Zuschlag“ an den Arbeitnehmer zahlt, ist dieser dennoch auf den 
Mindestlohn anrechenbar, soweit das MiLoG diese Tätigkeit gerade nicht als zu
schlagspflichtig ansieht, sondern sie als „Normaltätigkeit“ bewertet.

– Exkurs: Im streitgegenständlichen Fall hatte eine Altenpflegerin behauptet, 
Sonn- und Feiertagszuschläge seien nicht mindestlohnrelevant und müssten ihr 
zusätzlich bezahlt werden. Der Arbeitgeber hielt dagegen, dass in einem Alten
heim Sonn- und Feiertagsarbeit zur Normalleistung gehöre. Das LAG folgte dem 
und ordnete die gezahlten Sonn- und Feiertagszuschläge als (dem Mindestlohn) 
gleichwertig ein. In Konsequenz hatte der Arbeitgeber die Sonn- und Feiertagszu
schläge damit zu Recht angerechnet.

– Revision zum BAG eingelegt (Az.: 5 AZR 431/16).

HINWEIS:

Beim Nachtzuschlag handelt es sich um den einzigen, tatsächlich auch gesetzlich geregelten 
Zuschlag (§ 6 Abs. 5 ArbZG). Anspruch auf einen Nachtzuschlag (bzw. entsprechenden Freizeit
ausgleich) haben allerdings nur die sog. echten Nachtarbeitnehmer, also diejenigen Arbeitneh
mer, die aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung Nachtarbeit in Wechselschicht oder Nachtarbeit 
an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten (§ 2 Abs. 5 ArbZG).
Der Nachtzuschlag ist auf Basis des gesetzlichen Mindestlohns in seiner jeweiligen Höhe zu 
berechnen (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12. 2. 2016 - 2 Sa 2002/15).

HINWEIS:

Eine Rechtskontrolle nach § 3 Satz 1 MiLoG (Umgehungsverbot) scheidet im Hinblick auf sol
che Handlungen aus, die zwar darauf gerichtet sind, eine Anrechnung eines eigentlich nicht 
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anrechenbaren Vergütungsbestandteils auf den Mindestlohn zu erreichen, die jedoch zeitlich 
deutlich vor der Verkündung des MiLoG liegen. Handlungen und Abreden, die nach oder in un
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang zu der Verkündung des MiLoG vorgenommen wurden, 
können unter Umständen nach § 3 Satz 1 MiLoG unzulässig sein (LAG Hamm, Urteil vom 
14. 1. 2016 - 18 Sa 1279/15).

PRAXISTIPP:

Was viele Arbeitgeber nicht wissen: Zuschläge sind auch während des Urlaubs (§ 11 BurlG) 
und während Krankheit sowie an Feiertagen (§§ 2, 3, 4 EFZG) fortzuzahlen.
Derzeit führt die Deutsche Rentenversicherung Bund diesbezüglich Betriebsprüfungen durch. 
Hier können erhebliche Nachzahlungen auf Arbeitgeber zukommen. Im „worst case“ (zumeist 
bei Wiederholung trotz Kenntnis) kann ein Strafverfahren wegen Vorenthalten und Veruntreu
en von Arbeitsentgelt (§ 266a StGB) eingeleitet werden. Hier sollte also nicht „gespart“ wer
den.

2. Sachbezüge
Sachbezüge sind Leistungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als unmittelbare 
Gegenleistung für die Arbeitsleistung in anderer Form als in Geld gewährt.

HINWEIS:

Als Sachbezüge anerkannt sind u. a.:
> die Überlassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung,
> der Haustrunk in Brauereien,
> Deputate in der Landwirtschaft und im Bergbau,
> verbilligter Wohnraum,
> Warengutscheine,
> Jobtickets,
> Aktienoptionen oder
> die Überlassung eines Mobiltelefons oder Notebooks zur privaten Nutzung.

(Schaub/Koch, Arbeitsrecht von A-Z, Stichwort: Sachbezüge)

Grundsätzlich können Arbeitgeber und Arbeitnehmer Sachbezüge als Teil des Arbeits
entgelts vertraglich vereinbaren, vorausgesetzt, dies steht dem Interesse des Arbeit
nehmers oder der Eigenart des Arbeitsverhältnisses nicht entgegen (§ 107 Abs. 2 
GewO).

Das MiLoG selbst enthält keine Aussage zu der Frage, ob vom Arbeitgeber gewährte 
Sachbezüge auf den Mindestlohn angerechnet werden dürfen oder nicht. Die Möglich
keit, Sachbezüge als Teil des Arbeitsentgelts zu vereinbaren, steht den Vertragspartei
en jedoch nicht mehr offen, wenn der Wert der vereinbarten Sachbezüge oder die An
rechnung der überlassenen Waren auf das Arbeitsentgelt die Höhe der Pfändungsfrei
grenze für Arbeitsentgelt (§§ 850 ff. ZPO) übersteigt (§ 107 Abs. 2 Satz 5 GewO). Konse
quenz ist, dass in der Praxis für Sachbezüge bei Mindestlohnzahlung nicht allzu viel 
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Raum bleibt. Dies könnte sich unter Umständen mit der Erhöhung des Mindestlohns 
zum 1. 1. 2017 auf 8,84 € brutto je Zeitstunde eventuell – jedenfalls zum Teil – ändern.

Beispiel:> Die Pfändungsfreigrenze für den alleinstehenden „Ottonormalverbraucher“ ohne Unter
haltsverpflichtungen liegt bei etwa 1.050 € pro Monat. Bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 
170 Stunden im Monat und einem Mindestlohn in Höhe von 8,84 € pro Stunde erhält der Arbeitnehmer 
1.502,80 € Bruttolohn. Dies ergibt einen Nettolohn in Höhe von etwa 1.100 €. Der noch verbleibende 
Sachbezug dürfte rechnerisch demnach 50 € nicht übersteigen. Bei einem Mindestlohn von 8,50 € brutto 
waren lediglich 11,25 € für den Sachbezug „frei“ (nach Berndt, DStR 2014 S. 1881).

HINWEIS:

Kost und Logis sind nach § 107 Abs. 2 GewO grundsätzlich geeignet, Lohnbestandteil darzu
stellen (ErfK zum Arbeitsrecht, § 107 GewO, Rn. 4). Die Bundesregierung will diesbezüglich eine 
Festlegung auf § 107 GewO und die bereits vorhandene Sozialversicherungsentgeltverord
nung erlassen. Nach dieser soll für Saisonarbeiter beispielsweise geregelt werden, inwieweit 
Kost und Logis auf den neuen gesetzlichen Mindestlohn angerechnet werden können. Sollte 
eine Anrechnung nicht möglich sein, darf der Arbeitgeber jedoch solche Leistungen dem Ar
beitnehmer in Rechnung stellen, quasi als Vermieter und Gastwirt fungieren (Schubert/
Jerchel/Düwell, Das neue MiLoG, Rn. 144).

3. Variable Vergütung und Provisionen

a) Variable Vergütung
Das MiLoG verbietet es Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht, fixe und variable Ver
gütung, d. h. leistungsbezogene Einkommensanteile, die der Arbeitnehmer aufgrund 
seiner eigenen Leistungen verdient, zu kombinieren.
Unproblematisch ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer keine zusätzlichen Lohnbestand
teile erhält, sondern lediglich einen fixen Lohn in Höhe von 8,84 € brutto pro Arbeits
stunde. Schwierigkeiten ergeben sich jedoch bei Arbeitsverhältnissen, bei denen sich 
ein Stundenlohn von 8,84 € brutto erst durch Addition von mehreren Vergütungsbe-
standteilen ergibt.

Beispiel:>  Der Arbeitnehmer erhält eine fixe Vergütung in Höhe von 8,00 € brutto. Darüber hinaus 
hat er Anspruch auf variable Vergütung in Höhe von zusätzlich 2,00 € brutto pro Zeitstunde.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (Urteil vom 7. 11. 2013 - Rs. C 522/12) können va
riable Vergütungsbestandteile im Hinblick auf den gesetzlichen Mindestlohn immer 
dann angerechnet werden, wenn sie eine Gegenleistung für die reguläre Tätigkeit des 
Arbeitnehmers darstellen (vgl. auch IV. 1.).
Jedoch muss aufgrund des klaren Wortlauts des MiLoG wohl davon ausgegangen wer
den, dass diese Rechtsprechung des EuGH keine Anwendung im Rahmen des Mindest
lohns finden wird. Im MiLoG wird lediglich der Mindestlohn in Höhe von 8,84 € brutto 
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pro Zeitstunde festgelegt. Richtigerweise können lediglich Zahlungen, die in einer be
stimmten Zeitstunde für die dort geleistete Arbeit dem Arbeitnehmer zufließen, vom 
MiLoG auch erfasst werden, so auch die Auskunft des BMAS. Da die Mindestlohnzah
lung regelmäßig und unwiderruflich dem Arbeitnehmer zufließen muss, ist eine An
rechnung der variablen Vergütung auf den Mindestlohn praktisch ausgeschlossen 
(BMAS, Das Mindestlohngesetz im Detail, S. 18).
Variable Vergütung wird beispielsweise aufgrund einer Zielerreichung gemäß Zielver
einbarung und gerade nicht für die geleisteten Arbeitsstunden gewährt. Wenn das Ziel 
nicht erreicht wird, gibt es auch keine variable Vergütung, sodass es bereits an der An
rechnungsvoraussetzung „unwiderruflich“ scheitert.

PRAXISTIPP:

Wer als Arbeitgeber auf der sicheren Seite stehen möchte, vereinbart mit dem Arbeitnehmer 
einen fixen Grundlohn in Höhe von mindestens 8,84 € brutto pro Stunde. Ist diese „Basis“ ge
währleistet, steht es dem Arbeitgeber frei, ein leistungsbezogenes Vergütungssystem in den 
Arbeitsvertrag aufzunehmen.

b) Provisionen
Wie bei der variablen Vergütung gilt auch bei Provisionen, beispielsweise für getätigte 
Geschäftsabschlüsse, dass diese nur dann mindestlohnwirksam sein können, wenn sie 
zum Fälligkeitszeitpunkt tatsächlich und unwiderruflich ausbezahlt werden.
Nach Ansicht des Sächsischen LAG (Urteil vom 24. 5. 2016 - 3 Sa 680/15) sind Provisio
nen auf den Mindestlohn anrechenbar, soweit eine funktionale Gleichwertigkeit zum 
Mindestlohn vorliegt und mit den ausbezahlten Provisionen die „Normaltätigkeit“ des 
Arbeitnehmers vergütet wird (vgl. dazu Ziff. 1).
Im streitgegenständlichen Fall war die Arbeitnehmerin als Verkäuferin in einem Raum
ausstattungsgeschäft beschäftigt und erhielt neben dem Grundgehalt und diversen 
Sonderzahlungen monatliche Provisionen für von ihr erzielte Verkäufe auf Grundlage 
eines Prämiensystems. Nach Ansicht des Gerichts sei Aufgabe einer Verkäuferin nach 
dem allgemeinen Verständnis, Ware an den Kunden zu veräußern. Anders als eine Kas
siererin rechne eine Verkäuferin nicht nur das für die Ware zu zahlende Entgelt ab und 
nehme dieses entgegen, sondern solle einen Kunden durch entsprechende Beratung 
auch zum Kauf animieren. Daher sei es unzweifelhaft, dass die Zahlung einer umsatz
abhängigen Provision jedenfalls auch den Zweck hat, die Arbeitsleistung zu vergüten. 
Es stehe der funktionalen Gleichwertigkeit (zwischen Provision und Mindestlohn) nicht 
entgegen, dass der Arbeitgeber mit der Provisionszahlung auch zu einer hohen Ver
kaufsleistung motivieren wolle, denn wesentlicher Anknüpfungspunkt bleibe die ar
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beitsvertraglich geschuldete Tätigkeit als Verkäuferin. Die Provisionen seien daher auf 
den Mindestlohn anrechenbar.

Probleme ergeben sich, wenn Provisionszahlungen erst mit zeitlicher Verzögerung be
zahlt oder über Zeitabschnitte von mehr als einen Monat – was mit dem gesetzlich 
vorgeschriebenen Fälligkeitszeitpunkt nicht vereinbar wäre – verrechnet werden. Dem 
kann der Arbeitgeber entgegenwirken, indem er eine Mindestprovision in der notwen
digen Höhe garantiert. Eine Verrechnung mit Provisionserträgen zu einem späteren 
Zeitpunkt wird allerdings nur dann wirksam vereinbar sein, solange der Mindestlohn 
auch weiterhin erreicht wird.

HINWEIS:

Sollte der Arbeitnehmer die erforderlichen Provisionen nicht erwirtschaften, haftet der Arbeit
geber in jedem Fall auf die Mindestlohndifferenz.

PRAXISTIPP:

Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere im Rahmen von Provisionen oder Zielvereinbarun
gen, wenn Quartalsziele vereinbart werden, da der Mindestlohn immer zum Monatsende fällig 
wird. Hier können Arbeitgeber eine monatliche Vorauszahlung auf die Provision bzw. auf die 
Leistungskomponente leisten, um den Mindestlohn zu garantieren. Verdient der Arbeitnehmer 
später mehr, wird der Überschuss ausbezahlt, verdient er weniger, verbleibt es bei dem bereits 
ausgezahlten Mindestlohn.

4. Stücklohn
Grundsätzlich muss der Arbeitnehmer den Mindestlohn je Arbeitsstunde erhalten. 
Problematisch im Hinblick auf den Stücklohn ist, dass mit Einführung des MiLoG dem 
Arbeitnehmer Mindestlohn für die geschuldete Arbeitsleistung zusteht und gerade 
nicht erst für überdurchschnittliche Leistungen. Es ist allerdings davon auszugehen, 
dass die Gewährung von Stücklohn zulässig ist, solange der Mindestlohn erreicht und 
zum Fälligkeitszeitpunkt ausgezahlt wird. Unklar ist weiterhin, wie dies verbindlich er
rechnet werden soll.

Beispiel:>  Umrechnung am Beispiel der Zeitungszustellerbranche (nach Schubert/Jerchel/Düwell, 
Das neue MiLoG, Rn. 129):
1. Schritt: Berechnung des Zeitaufwandes für das Einzelexemplar einer auszutragenden Zeitung
Zunächst wird die durchschnittliche Entfernung zwischen zwei Briefkästen gemessen, um daraus den 
üblichen Zeitaufwand für diese Wegstrecke zu ermitteln. Zu diesem Zeitaufwand für den Weg wird so
dann noch der Zeitaufwand für das Einwerfen selbst addiert (z. B. Absteigen vom Fahrrad, Herausnehmen 
der Zeitung, usw.). Dies ergibt den Zeitaufwand für das Einzelexemplar, z. B. 1 Minute und 30 Sekunden.
2. Schritt: Umrechnung auf eine Stunde
60 Minuten sind alsdann durch 1,5 Minuten zu dividieren. Die Normalleistung in 1 Stunde beträgt daher 
40 Zeitungen nach obigem Beispiel.
3. Schritt: Umrechnung auf den vorgegebenen Mindestlohn
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Der gesetzliche Mindestlohn für Zeitungszusteller lag im Jahr 2016 (2015 zunächst bei 6,38 € brutto) bei 
7,23 € brutto, ab 2017 sollen es 8,50 € brutto sein, die sich 2018 dann auf 8,84 € erhöhen. Diese Summe 
wird geteilt durch die Anzahl der in Normalleistung möglichen Zeitungsexemplare. 8,50 € brutto dividiert 
durch 40 Zeitungen ergeben 21,25 Cent pro Stück. Der Stücklohn von 21,25 Cent brutto gewährleistet 
also einen Mindestlohn in Höhe von 8,50 € brutto pro Zeitstunde. Bei einem Mindestlohn in Höhe von 
8,84 € brutto würde sich ein Stücklohn von 22,10 Cent brutto errechnen.
4. Schritt: Umrechnung auf Monatsabonnement
Da bei Zeitungsausträgern ein Monats-Stücklohn bezahlt wird, wird der errechnete Tages-Stücklohn dann 
mit 24 Arbeitstagen (Sechstagewoche) multipliziert.

HINWEIS:

Arbeitgeber, die bisher Stücklohn bezahlt haben und auch weiterhin Stücklohn bezahlen wol
len, sollten darauf achten, dass neben der Arbeitsleistung auch die Arbeitszeit dokumentiert 
werden muss (mehr dazu unter VI.).

PRAXISTIPP:

Da in der Praxis die Umrechnung des erzielten Stücklohns in den zu erzielenden Mindestlohn 
oftmals Schwierigkeiten bereitet, lohnt es sich in jedem Fall zu prüfen, ob eine Umstellung des 
bisherigen Abrechnungssystems auf Stundenlohn grundsätzlich möglich ist.

5. Arbeitszeitkonto
Die Handhabung von Arbeitszeitkonten im Hinblick auf den Mindestlohn ist vom Ge
setzgeber im MiLoG geregelt worden (§ 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG). Das Arbeitszeitkonto ist 
ein unerlässliches Instrument der Arbeitszeitflexibilisierung. Hierbei wird die Sollzeit 
(tägliche Sollzeit x Anzahl der Arbeitstage im Abrechnungszeitraum) der Istzeit (tat
sächlich geleistete Arbeitszeit im Abrechnungszeitraum) gegenübergestellt. Am Ende 
des Abrechnungszeitraums wird ein Saldo gebildet: Zeitguthaben oder -schulden wer
den auf den Folgemonat gutgeschrieben bzw. abgezogen.
Grundsätzlich muss der Mindestlohn bis spätestens zum letzten Banktag des auf die 
Arbeitsleistung folgenden Monats gezahlt werden (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 MiLoG). Abwei
chend hiervon können Arbeitsstunden aufgrund des Arbeitsvertrages, eines Tarifver-
trages oder einer Betriebsvereinbarung auf ein Arbeitszeitkonto gebucht werden (§ 2 
Abs. 2 Satz 1 MiLoG), d. h., die Einführung eines Arbeitszeitkontos muss schriftlich ver
einbart worden sein.
Voraussetzung ist, dass diese Arbeitsstunden spätestens zwölf Monate nach ihrer Er
fassung durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung des Mindestlohns ausgegli
chen werden (§ 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG). Ferner dürfen eventuelle Zeitgutschriften nicht 
mehr als maximal 50 % der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit betragen (§ 2 Abs. 2 
Satz 3 MiLoG).
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Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss der Ausgleich zwingend inner
halb eines Monats nach Vertragsende erfolgen (§ 2 Abs. 2 Satz 2 MiLoG).
Grundsätzlich findet das MiLoG auf alle Arbeitnehmer, abgesehen von den gesetzlich 
geregelten Ausnahmen, Anwendung (§ 22 MiLoG). Im ursprünglichen Gesetzesent
wurf wurden daher von der Norm zur Regelung der Arbeitszeitkonten alle Arbeitneh
mer, und nicht nur Mindestlohnempfänger, erfasst, mit der für den Arbeitgeber unan
genehmen Folge, dass er auch Arbeitnehmern, die mehr als 8,84 € brutto pro Zeitstun
de verdienen, innerhalb von zwölf Monaten Zeitguthaben durch Freizeit ausgleichen 
bzw. mit Mindestlohn vergüten hätte müssen. Das wäre dann das Ende der Arbeits
zeitflexibilisierung gewesen. Der Gesetzgeber hat jedoch noch in letzter Sekunde rea
giert und im Gesetzestext klargestellt, dass § 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG nicht für Arbeits
zeitkonten Anwendung findet, wenn der Arbeitnehmer durch sein monatliches Entgelt 
für alle geleisteten Arbeitsstunden im Durchschnitt des Zwölfmonatszeitraums ein 
Entgelt in Höhe des gesetzlichen Mindestlohns erhält (§ 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG).

PRAXISTIPP:

Arbeitgeber im Niedriglohnsektor sollten in regelmäßigen Abständen die Zeitkontostände ih
rer Arbeitnehmer überprüfen, um den Mindestlohn trotz Mehrarbeit gewährleisten zu können.

PRAXISTIPP: FORMULIERUNGSVORSCHLAG FüR DEN ARBEITSVERTRAG

(1) Die Arbeitgeberin führt für den Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin ein Arbeitszeitkonto.
(2) Ausgangspunkt hierfür ist die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in Höhe von 
40 Stunden. Etwaige Differenzen zwischen der vertraglich vereinbarten und der tatsächlich ge
leisteten Arbeitszeit werden fortlaufend auf dem Arbeitszeitkonto saldiert und dem Arbeit
nehmer/der Arbeitnehmerin in geeigneter Form in regelmäßigen Abständen mitgeteilt. Die Ar
beitgeberin behält sich ausdrücklich die Einführung elektronischer/digitaler Zeiterfassungssys
teme vor. Das Arbeitszeitkonto hat eine Bandbreite von jeweils maximal minus 40 und plus 
40 Stunden.
(3) Die gearbeiteten Stunden finden ohne etwaige Zuschläge Eingang in das Arbeitszeitkonto; 
die Zuschläge werden jeweils bereits mit der nächst erreichbaren Abrechnung ausbezahlt.
(4) Soweit der Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von 8,84 € brutto pro Stun
de nicht bereits durch Zahlung des verstetigten Arbeitsentgelts erfüllt ist, gilt:
(a) Die Arbeitgeberin gleicht ein etwaiges Zeitguthaben spätestens innerhalb von zwölf Ka

lendermonaten nach dessen monatlicher Erfassung durch bezahlte Freizeitgewährung 
bzw. durch Zahlung des Mindestlohns in Höhe von 8,84 € brutto pro Stunde aus.

(b) Den Parteien ist bekannt, dass die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden 
monatlich 50 % der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen dürfen.

(c) Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist die Arbeitgeberin verpflichtet, nicht 
bereits ausgeglichene Arbeitsstunden spätestens in dem auf die Beendigung des Arbeits
verhältnisses folgenden Kalendermonat auszugleichen.
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6. Wertguthaben und Entgeltumwandlung

a) Wertguthaben
Problemstellung Altersteilzeit:
Das MiLoG findet unstreitig auch auf sog. Altersteilzeitler Anwendung, eine Bereichs-
ausnahme ist in § 22 MiLoG nicht vorgesehen.
Probleme hinsichtlich des MiLoG können sich insbesondere beim Blockmodell ergeben, 
in dem viele Altersteilzeitler arbeiten.
Im Rahmen des Blockmodells werden während der Ansparphase erdiente Vergütungs
ansprüche in einer gewissen Höhe gestundet und in ein Langzeitarbeitskonto einge
stellt. Der Altersteilzeitler arbeitet dabei jedoch im vollen Umfang fort. In der an
schließenden Freistellungsphase wird der Altersteilzeitler von seiner Arbeitspflicht be
freit und das angesparte Entgelt ausbezahlt. „Bauchschmerzen“ bei diesem Blockmo
dell bereitet hierbei insbesondere, dass die Auszahlung des angesparten Entgelts in 
der Regel erst nach mehr als zwölf Monaten erfolgt, was eigentlich einen Verstoß ge
gen § 2 Abs. 2 MiLoG darstellt. Akut wird das Ganze, wenn der Altersteilzeitler mit sei
nem Stundenlohn nicht erheblich über dem Mindestlohn liegt und aufgrund des Block
modells wegen der Ansparung nicht den vollen Lohn erhält.

Beispiel:> Der Altersteilzeitler verdient grundsätzlich 12,50 € brutto je Zeitstunde. Von diesen 12,50 € 
brutto werden zunächst nur 6,25 € brutto (zzgl. 20 % Aufstockungsbetrag) sogleich an den Arbeitnehmer 
ausgezahlt, die restlichen 6,25 € brutto werden auf einem gesonderten Konto angespart. Das Blockmodell 
sieht nun vor, dass der Altersteilzeitler 15 Monate durcharbeitet und sodann 18 Monate unter Fortzah
lung der jeweils angesparten 6,25 € brutto je Zeitstunde freigestellt ist.
Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass hier eine Unterschreitung des Mindestlohns vorliegt.
Dies ist jedoch im vorliegenden Fall ausnahmsweise unschädlich. Nach § 2 Abs. 3 MiLoG sind Langzeit
konten nach dem Vierten Sozialgesetzbuch (SGB IV, dort § 7b SGB IV) ausdrücklich von den doch sehr 
strengen Vorgaben zu den „normalen“ Mindestlohn-Arbeitszeitkonten ausgenommen.
Die Einbringung sog. Wertguthaben ist auch nach Einführung des MiLoG immer noch unproblematisch 
möglich. Damit stellt die Unterschreitung des gesetzlichen Mindestlohns während der Anspar- und Ent
sparphase keinen Verstoß gegen das MiLoG dar.
Da das Geld auf einem speziell für den Arbeitnehmer eingerichteten (und abgesicherten, vgl. § 7e SGB IV) 
Langzeitkonto angespart und ihm dann während der Freistellungsphase auch tatsächlich komplett aus
gezahlt wird, ist dieser Umstand unschädlich und auch mit dem MiLoG vereinbar.

HINWEIS:

Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer mindestens einmal jährlich schriftlich über die Höhe 
des Wertguthabens unterrichten (§ 7d Abs. 2 SGB IV).
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b) Entgeltumwandlung
Jeder Arbeitnehmer kann verlangen, dass von künftigen Entgeltansprüchen maximal 
4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersvorsorge verwendet werden 
(§ 1a BetrAVG). Die Entgeltumwandlung nach dem Betriebsrentengesetz ist auch nach 
Einführung des Mindestlohns weiterhin möglich. Vereinbarungen nach § 1a BetrAVG 
sind keine Vereinbarungen, die zu einer Unterschreitung oder Beschränkung des Min
destlohns führen können.

7. Gratifikationen
Die Vorgaben des EuGH (unter IV.) entfalten auch im Hinblick auf Weihnachts- und Ur
laubsgeld Geltung. Damit können zusätzliche Leistungen wie Weihnachts- und Ur
laubsgeld nur dann mindestlohnwirksam sein, wenn diese dem Arbeitnehmer zum 
Fälligkeitsdatum – zumeist am Monatsende – tatsächlich und unwiderruflich zuflie
ßen.
Aus diesem Grunde sind Zahlungen unter Vorbehalt – unabhängig von der Wirksam
keit des Vorbehalts – stets nicht mindestlohnrelevant, da hier das Kriterium der Unwi
derruflichkeit nicht erfüllt wäre.
Im Übrigen stellt das Weihnachtsgeld in seiner klassischen Struktur eine sog. freiwilli
ge (Einmal-)Leistung dar, die rein die Betriebstreue belohnt und kein Entgelt als Gegen
leistung für die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit ist. Aufgrund des fehlenden Ent
geltcharakters kann das klassische Weihnachtsgeld also nie mindestlohnrelevant sein.
Probleme können sich bei Gratifikationen mit Mischcharakter, bei denen über die Be
triebstreue hinaus auch die erbrachten Leistungen des Arbeitnehmers honoriert wer
den sollen, also ein gewisser Entgeltcharakter vorhanden ist, ergeben. Ähnlich gelagert 
ist die Problematik mit dem 13. Monatsgehalt, d. h., eine pro rata temporis anteilig ver
diente, lediglich in der Fälligkeit auf November oder Dezember verschobene Leistung 
mit reinem Entgeltcharakter. Allerdings fließt in beiden Fällen das Geld dem Arbeit
nehmer lediglich einmal im Jahr zu und gerade nicht zu dem für den Mindestlohn 
maßgeblichen Fälligkeitszeitpunkt am Monatsende.
Es ist daher wohl davon auszugehen, dass eine einmal im Jahr ausbezahlte Leistung 
generell nicht auf die übrigen elf Monate umgelegt werden kann (im Ergebnis so auch: 
Schweibert/Leßmann, DB 2014 S. 1869; LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
12. 2. 2016 - 2 Sa 2002/15).
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Lesenswert zum Thema „Gratifikationen“ ist etwa LAG Sachsen, Urteil vom 12. 4. 2016 
- 3 Sa 542/15 (Rn. 117 ff.):
> Treue-/Halteprämie: Ist die Honorierung künftiger Betriebstreue bezweckt, wird 

dies in der Regel dadurch sichergestellt, dass die Sonderzahlung nur bei Fortbe
stand des Arbeitsverhältnisses über einen vorgegebenen Stichtag hinaus (Bin
dungszeitraum) gezahlt wird bzw. der Arbeitnehmer die Sonderzahlung zurückzu
zahlen hat, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf des Bindungszeitraums endet. 
Die Zahlung der Treueprämie hängt also nicht von der Arbeitsleistung ab, sondern 
vielmehr vom Bestand des Arbeitsverhältnisses.

> Weihnachtsgeld: Der Begriff „Weihnachtsgratifikation“ indiziert, dass sich der Ar
beitgeber mit der Zahlung an den erhöhten Ausgaben anlässlich des Weihnachts
festes beteiligen will. Allein die Tatsache, dass die Gratifikation nicht in einer Sum
me im November, sondern anteilig über das Jahr gezahlt wird, ändert am Zweck 
selbst nichts. Auch hier steht die Zahlung nicht im Zusammenhang mit der Arbeits
leistung.

> Hinsichtlich der Treue-/Halteprämie und des Weihnachtsgeldes gilt daher, dass 
diese Sonderzahlungen aufgrund ihrer Zweckbestimmung (Honorierung der Be
triebstreue bzw. Beteiligung an den Mehrausgaben an Weihnachten) nicht auf den 
Mindestlohn anrechenbar sind.

PRAXISTIPP:

Arbeitgeber, die aufgrund des neuen Mindestlohns knapp kalkulieren müssen, können grund
sätzlich von der Gewährung von Weihnachtsgeld absehen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
es sich um eine freiwillige Leistung ohne jeglichen Entgeltcharakter handelt, und dies aus dem 
Arbeitsvertrag ohne jeden Zweifel hervorgeht. Altverträge sollten, sofern durchführbar, einver
nehmlich diesbezüglich angepasst werden (Spielberger/Schilling, NJW 2014 S. 2899).
Formulierungsbeispiel für die „reine“ Gratifikation ohne Entgeltcharakter (nicht mindestlohn
relevant!):
(1) Die Arbeitgeberin gewährt dem/der Arbeitnehmer/-in zudem eine Gratifikation anlässlich 
des Weihnachtsfestes in Höhe von insgesamt bis zu 50 % eines Bruttomonatsgrundgehalts. Ob 
überhaupt, ggf. in welcher Höhe und nach welchen Grundsätzen diese Gratifikation bezahlt 
wird, entscheidet die Arbeitgeberin im November eines jeden Kalenderjahres. Im Falle der Aus
zahlung erfolgt diese mit dem jeweiligen Dezembergehalt unter Einbehaltung der gesetzli
chen Abzüge.
(2) Die Gratifikation stellt eine freiwillige Leistung der Arbeitgeberin dar, die aufgrund einer 
von ihr jeweils gesondert zu treffenden Entscheidung erfolgt. Ein Rechtsanspruch auf die dau
erhafte Gewährung derartiger, eventuell gewährter freiwilliger Gratifikationen für die Zukunft 
entsteht auch nach mehrmaliger vorbehaltsloser Zahlung nicht.
Jahreszahlungen können vom Arbeitgeber im Abrechnungsmodus auf eine anteilige monatli
che Zahlung, also zu 1/12, umgestellt werden, so dass sie mindestlohnrelevant sind (Spielber
ger/Schilling, NJW 2014 S. 2899).
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Zu beachten ist zudem, dass eine unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer hinsichtlich 
der Gewährung von Weihnachtsgeld nicht mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar 
ist. Für eine Ungleichbehandlung ist stets ein Sachgrund erforderlich. Das Argument, man zah
le jetzt schließlich Mindestlohn und wolle daher dem Mindestlohnempfänger, im Gegensatz 
zu besser verdienenden Arbeitnehmern, kein Weihnachtsgeld mehr bezahlen, da der Mindest
lohnempfänger seit dem 1. 1. 2015 sowieso schon mehr verdiene, reicht als Sachgrund kaum 
aus.
Vor Einführung des Mindestlohns berichteten die Medien, dass größere Fast-Food-Ketten plan
ten, zwar Mindestlohn zu zahlen, Sonderzahlungen aber zu streichen. Bei den Gewerkschaften 
seien viele Beschwerden eingegangen, da Arbeitsverträge noch vor dem 1. 1. 2015 geändert 
werden sollten (http://go.nwb.de/blis1).
Dazu ist zu sagen, dass die Streichung des Weihnachtsgeldes für klein- bis mittelständische 
Unternehmen, die aufgrund der Einführung des Mindestlohns um ihre Existenz kämpfen müs
sen, ein probates Mittel sein kann, um notwendige Einsparungen vorzunehmen. Schließlich ist 
auch dem Arbeitnehmer an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes gelegen. Allerdings müssen 
hierbei unbedingt die gesetzlichen Vorgaben beachtet werden.

8. Vermögenswirksame Leistungen
Arbeitnehmer haben Anspruch auf den vollen Mindestlohn, auch wenn sie zusätzlich 
vermögenswirksame Leistungen vom Arbeitgeber erhalten. Der EuGH hat im Fall eines 
Gebäudereinigers entschieden, dass es sich bei vermögenswirksamen Leistungen um 
monatliche Leistungen handle, die der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer langfristig 
anlege und sie sich daher vom Lohn „im eigentlichen Sinne“ unterschieden (EuGH, Ur
teil vom 7. 11. 2013 – Rs. C-522/12).
Der EuGH fällte dieses Urteil nach Vorlage durch das BAG (BAG, Urteil vom 18. 4. 2012 
– 4 AZR 168/10). Die Bundesrichter erstrebten eine endgültige Klärung, um eine ein
heitliche Auslegung sicherzustellen.

HINWEIS:

Nach der Rechtsprechung fließt eine tarifliche Einmalzahlung, die die Zeit bis zur tariflichen 
Lohnerhöhung überbrücken soll, in die Berechnung der Gesamtvergütung mit ein und ist da
mit mindestlohnwirksam.

9. Überstunden
Überstunden, als vom Arbeitnehmer geleistete Mehrarbeit, sind grundsätzlich geson
dert zu vergüten, soweit der Arbeitgeber Überstunden anordnet, duldet oder diese be
trieblich notwendig sind. Die Parteien, d. h. Arbeitnehmer und Arbeitgeber, können je
doch vertraglich vereinbaren, dass Überstunden mit der monatlichen Vergütung als 
abgegolten gelten und der Arbeitnehmer demnach keinen Anspruch auf Auszahlung 
bzw. bezahlten Freizeitausgleich hat. Solche Vereinbarungen sind oftmals standardi
siert in Arbeitsverträgen zu finden. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um vor
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formulierte Nebenabreden, die der Inhaltskontrolle nach den Vorschriften über Allge
meine Geschäftsbedingungen unterliegen. Eine solche auf Transparenz und Sittenwid
rigkeit kontrollierbare Hauptabrede liegt allerdings nur dann vor, wenn eindeutig fest
gelegt ist, wieviel Stunden bzw. Überstunden mit einem bestimmten Gehalt vergütet 
werden. Ist dies nicht der Fall, ist die Klausel wegen Verstoßes gegen das Transparenz
gebot nach § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB nichtig (ErfK zum Arbeitsrecht, § 310 BGB, Rn. 91).

Probleme können sich im Hinblick auf den Mindestlohn dann ergeben, wenn der Ar
beitgeber das Entgelt so knapp kalkuliert, dass exakt 8,84 € brutto pro Zeitstunde er
reicht werden. Für eine pauschale Abgeltung von Überstunden mit dem monatlichen 
Bruttomonatsgehalt ist dort kein Raum mehr.

Beispiel:>  Geht man von einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich aus, ergibt 
sich ein Bruttomonatsgehalt in Höhe von mindestens 1.531,79 €, das dem Mindestlohn entspricht. Rech
nungsgrundlage ist eine 40-Stunden-Woche, also im Durchschnitt 21,66 Werktage pro Monat (21,66 
Werktage x 8 Arbeitsstunden täglich x 8,84 € brutto).

HINWEIS:

Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine „fixe“ Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche, 
also 8 Arbeitsstunden täglich, und wird dafür ein monatliches Bruttoentgelt von 1.531,79 € 
vom Arbeitgeber gezahlt, kann ein Verstoß gegen das MiLoG vorliegen, und zwar immer dann, 
wenn die monatliche Arbeitszeit schwankt. Grund hierfür ist die unterschiedlich hohe Zahl an 
Arbeitstagen in den einzelnen Monaten. Erfahrungsgemäß können etwa im Juli bis zu 23 Ar
beitstage anfallen, im Februar beispielsweise erheblich weniger. Im Juli wären gemäß den Vor
gaben des MiLoG insgesamt 1.626,56 € brutto zu bezahlen (23 Werktage x 8 Arbeitsstunden x 
8,84 € brutto). Lösung hierfür können die Einführung von Arbeitszeitkonten oder die Vereinba
rung eines Stundenlohns in Höhe von 8,84 € brutto statt eines festen Bruttomonatsgehalts 
sein.

Im oben genannten Beispiel könnten keine Überstunden mit der Vergütung vertrags
gemäß mitabgegolten werden, da in diesem Fall der Mindestlohn unterschritten wer
den würde. Der Arbeitgeber hat zu garantieren, dass der Mindestlohn erreicht wird.

Werden Überstunden im obigen Beispielsfall angeordnet, müssen diese mit dem Min
destlohn vergütet werden.

FORMULIERUNGSVORSCHLAG FüR ÜBERSTUNDENABGELTUNGSKLAUSEL (NACH SCHAUB/SCHRADER/
STRAUBE/VOGELSANG, RN. 133.):

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen Überstunden und 
Mehrarbeit zu leisten. Ein Anspruch auf Überstunden- oder Mehrarbeitsstundenabgeltung be
steht nur, wenn die Über- oder Mehrarbeit arbeitgeberseits angeordnet oder vereinbart wor
den ist oder wenn sie aus dringenden betrieblichen Interessen erforderlich war, und der Arbeit
nehmer Beginn und Ende der Über- oder Mehrarbeit spätestens am folgenden Tag dem Arbeit
geber schriftlich anzeigt. Mit der vereinbarten Bruttovergütung gem. § … dieses Arbeitsvertra
ges sind Über- und Mehrarbeit, soweit sie … Stunden pro Woche nicht überschreiten, abgegol
ten. Darüber hinaus gehende Überstunden werden mit …€ (mindestens aber mit 8,84 € brutto) 
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pro Stunde vergütet. Der Arbeitgeber behält sich vor, diese Überstunden nicht in Geld, sondern 
mit bezahltem Freizeitausgleich abzugelten. Der Arbeitgeber gewährleistet den Mindestlohn 
in Höhe des MiLoG in der jeweils geltenden Fassung.

Die Zusicherung des Mindestlohns in der Überstundenabgeltungsklausel wird wohl er
forderlich sein, um deren Wirksamkeit zu erhalten. Die „alte“ Überstundenabgeltungs
klausel ohne den Hinweis auf die Verpflichtung zur Zahlung des Mindestlohns könnte 
bei Mindestlohnunterschreitung als Verzicht gewertet werden, der hinsichtlich des 
Mindestlohns grundsätzlich unwirksam ist (§ 3 MiLoG).

Beispiel:>  Um den Mindestlohn auch trotz Verwendung einer Überstundenabgeltungsklausel zu ge
währleisten, sind vom Arbeitgeber bei vertragsgemäßer Anordnung von beispielsweise 10 Überstunden 
mindestens 1.620,19 € brutto [(10 Überstunden x 8,84 € brutto) + 1.531,79 € brutto] monatlich zu bezah
len.

HINWEIS:

Es ist wohl davon auszugehen, dass eine Überschreitung der vertraglich vereinbarten Wochen
arbeitszeit von wöchentlich bis zu 10 % mit dem Bruttomonatsgehalt abgegolten werden 
kann.

PRAXISTIPP:

Arbeitgeber, die § 17 MiLoG unterfallen und somit den Dokumentationspflichten unterliegen, 
haben Überstunden zu dokumentieren und diese Unterlagen bereitzuhalten. Alle anderen Ar
beitgeber haben im Falle einer Kontrolle solche Unterlagen vorzulegen, die die Mindestlohnge
währung pro Zeitstunde belegen (§ 15 MiLoG). Daneben bestimmt jedoch auch § 16 Abs. 2 
ArbZG, dass Überstunden zur Kontrolle durch die Aufsichtsbehörde nach § 17 ArbZG von je
dem Arbeitgeber zu dokumentieren sind (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue MiLoG, Rn. 296).

IV. Wissenswertes für die Praxis
Der französische Publizist und Unternehmer Jean-Louis Servan-Schreiber hat einmal 
gesagt: „Für den Unternehmer ist der Markt wie das Meer: voller Risiken.“ Dies gilt 
auch für die neuen Regelungen, die mit dem MiLoG einhergehen. Das MiLoG birgt wie 
das Meer ebenfalls diverse (Haftungs-)Risiken für den Arbeitgeber, insbesondere, da 
durch die Vorschriften des MiLoG nicht alle Sachverhalte abschließend geklärt sind. 
Viele Fragen sind noch offen. Arbeitgeber sollten sich daher möglichst genau über die 
neuen Regelungen hinsichtlich der Einführung des Mindestlohns, informieren. Zwar 
gibt es bereits diverse Entscheidungen der Instanzgerichte und auch ein oder zwei des 
BAG, dennoch herrscht teilweise immer noch Rätselraten.

IV. Wissenswertes für die Praxis

33



1. Der Mythos der Selbständigkeit
Manch ein Arbeitgeber mag auf die Idee kommen, den Arbeitsvertrag mit seinem Ar
beitnehmer auf einen Werkvertrag umzustellen. Der Arbeitnehmer wäre damit selb
ständig und hätte gemäß den Vorgaben des MiLoG keinen Anspruch auf Mindestlohn, 
da das MiLoG nur für Arbeitnehmer Anwendung findet. Bei gleichbleibender Vergü
tung (unterhalb der Mindestlohngrenze) verrichtet der Selbständige mehr oder weni
ger dieselbe „Arbeit“ wie zuvor. Ähnliches Konzept wäre die Anstellung von „freien“ 
Mitarbeitern in Dienstverträgen. Der Arbeitgeber freut sich, denn er hat den Mindest
lohn erfolgreich umgangen.

Finger weg von solchen Praktiken! Selbständig sein kann nur derjenige, der auch tat
sächlich selbständig ist, d. h. wer wirtschaftlich unabhängig vom Arbeitgeber ist. Zur 
Beurteilung, ob eine selbständige Tätigkeit vorliegt, wird § 84 Abs. 1 Satz 2 HGB heran
gezogen. Der Selbständige unterliegt nicht dem Direktionsrecht des Arbeitgebers und 
ist damit hinsichtlich Zeit, Ort und Art der Arbeit frei. Ferner kann er beispielsweise sei
nen Urlaub selbst bestimmen, ohne große Rücksprache mit dem Arbeitgeber bzw. 
Dienstherrn zu halten. Der Selbständige verfügt über seine eigene Arbeitskraft und 
trägt das Unternehmensrisiko selbst. Zudem ist er nach den Grundsätzen des Aus
schließlichkeitsprinzips nicht nur an einen Vertragspartner gebunden und nicht in den 
Betrieb eingegliedert.

Nach ständiger Rechtsprechung kommt es stets auf die tatsächliche Handhabung des 
Vertragsverhältnisses an. Salopp gesagt: Auch wenn Werk- oder Dienstvertrag drüber 
steht, muss es noch lange keiner sein. In vielen Fällen wird es sich wohl praktisch um 
ein Arbeitsverhältnis handeln, insbesondere, wenn der ursprüngliche Arbeitsvertrag 
bei mehr oder weniger gleichbleibenden Konditionen lediglich auf einen Werk- oder 
Dienstvertrag „umgestellt“ wurde. Damit liegt eine sog. Scheinselbständigkeit vor. 
Dies kann ernsthafte Konsequenzen für den Arbeitgeber haben:
> Der Arbeitgeber muss rückwirkend bis zum Beginn des Beschäftigungsverhältnis

ses alle Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Diese Nachentrichtungsansprüche 
verjähren erst nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie fällig 
geworden sind; bei vorsätzlich vorenthaltenen Beiträgen sogar erst nach 30 Jahren 
(§ 25 Abs. 1 SGB IV).

> Der Scheinselbständige kann seinen Arbeitnehmerstatus auch einklagen. Mit ob
siegendem Urteil ist er dann Arbeitnehmer mit ggf. Kündigungsschutz, Urlaubsan
spruch und Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

> Auch in steuerrechtlicher Hinsicht hat der Arbeitgeber wenig zu lachen. Zwar ist 
grundsätzlich der Arbeitnehmer Schuldner der Lohnsteuer. Der Arbeitgeber haftet 
aber dafür, dass die Lohnsteuer einbehalten und abgeführt wird (§ 42d Abs. 1 Nr. 1 
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EStG). Arbeitgeber und Arbeitnehmer haften tatsächlich hinsichtlich der Nachzah
lungen als Gesamtschuldner, d. h. jeder kann diesbezüglich in voller Höhe in An
spruch genommen werden. Der Staat wird sich wohl immer eher an den wirt
schaftlich stärkeren Arbeitgeber halten, insbesondere da die alleinige Inanspruch
nahme des Arbeitgebers nach Rechtsprechung des Bundesfinanzgerichtshofs (BFH) 
ermessensfehlerfrei ist, wenn der Arbeitgeber den Steuerabzug bewusst und 
leichtfertig versäumt hat (BFH, Urteil vom 12. 2. 2009 – VI R 40/07). Die maßgebli
che Verjährungsfrist beträgt vier Jahre (§§ 170 Abs. 1, 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO). 
Ferner kommt eine leichtfertige Steuerverkürzung nach § 378 AO in Betracht, was 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Hier verlängert sich die Verjährung zur Nach
zahlung auf fünf Jahre. Bei Vorsatz liegt sogar eine Steuerhinterziehung gem. § 370 
AO mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor. In diesem Fall liegt die Ver
jährung im Hinblick auf die Nachzahlung bei 10 Jahren.

> Im Übrigen macht sich der Arbeitgeber zudem ggf. wegen Vorenthaltens und Ver
untreuens von Arbeitsentgelt nach § 266a StGB mit einer Freiheitsstrafe von eben
falls bis zu fünf Jahren strafbar.

> Schließlich sind alle Nachzahlungen am Mindestlohn zu messen, sollte der Ver
dienst des eigentlichen Arbeitnehmers unter der Mindestlohngrenze liegen. Darü
ber hinaus sieht sich der Arbeitgeber der unter VIII. aufgezeigten Konsequenzen 
ausgesetzt.

Kurzum: Eine Umgehung des Mindestlohns lohnt sich definitiv nicht.

2. Änderungsvereinbarung und Änderungskündigung
Vertraglich kann vom Mindestlohn nicht abgewichen werden. Eine solche Regelung 
wäre unwirksam und könnte unter besonderen Umständen sogar dazu führen, dass 
dem Arbeitnehmer in entsprechender Anwendung des § 612 Abs. 2 BGB eine höhere 
Vergütung als der gesetzliche Mindestlohn zusteht.
Um dennoch die Folgen des MiLoG finanziell für einen Betrieb abzumildern, der die 
Umstellung bestehender Arbeitsverhältnisse auf den nunmehr erhöhten Mindestlohn 
nicht verkraftet, besteht die Möglichkeit der Änderungsvereinbarung (einvernehmlich) 
oder der Änderungskündigung (einseitig).
Mit der Änderungsvereinbarung kann mit Zustimmung des Arbeitsnehmers beispiels
weise die Arbeitszeit reduziert werden, um den Mindestlohn pro Zeitstunde zu ge
währleisten. Zumeist ist mit einer Zustimmung des Arbeitnehmers zu rechnen, da an
dernfalls tatsächlich Arbeitsplätze im Betrieb verloren zu gehen drohen.
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Formulierungsvorschlag: Änderungsvereinbarung>  Die Parteien sind sich einig, dass die Bedingun
gen des Arbeitsverhältnisses mit Wirkung ab … wie folgt geändert werden:
> Der Arbeitnehmer wird mit … Stunden/Woche als … eingesetzt.
> Das neue Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers beträgt € ….

Im Übrigen bleiben die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses unverändert.

Ist der Arbeitnehmer nicht bereit, einer Vertragsänderung zuzustimmen, bleibt dem 
Arbeitgeber noch die Möglichkeit der Änderungskündigung.

HINWEIS:

Der Arbeitgeber kann nicht einseitig einzelne Teile des Arbeitsvertrages separat kündigen. Eine 
solche Teilkündigung wäre unzulässig.

Eine Änderungskündigung ist eine Kündigung des gesamten Arbeitsverhältnisses, ver
bunden mit dem Angebot, den Arbeitsvertrag zu veränderten Bedingungen fortzuset
zen.

Formulierungsvorschlag: Betriebsbedingte Änderungskündigung>  Sehr geehrter Herr Muster
mann,
leider sehen wir uns gezwungen, das mit Ihnen bestehende Arbeitsverhältnis aus dringenden betriebli
chen Gründen hiermit ordentlich fristgemäß zum
31. 12. 2016 (beispielhaft),
hilfsweise zum nächst zulässigen Kündigungstermin, zu kündigen.
Gleichzeitig bieten wir Ihnen an, das Arbeitsverhältnis ab dem . . . mit einer Arbeitszeit von … Stunden 
fortzusetzen. Im Übrigen bleibt es bei den Bedingungen Ihres Arbeitsverhältnisses.
Wenn Sie mit der Fortsetzung Ihres Arbeitsverhältnisses zu den vorgenannten geänderten Bedingungen 
einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte bis zum . . . [drei Wochen nach Zugang] mit.
(Falls vorhanden: Der Betriebsrat hat der Änderungskündigung nach § 102 BetrVG [oder: nicht widerspro
chen] und der damit verbundenen Versetzung nach § 99 BetrVG zugestimmt.)

Nimmt der gekündigte Arbeitnehmer dieses Änderungsangebot nicht an, kommt keine 
Änderung der Vertragsbedingungen zustande. Es bleibt dann bei der Kündigung des 
gesamten Arbeitsverhältnisses.
Der Arbeitnehmer hat folgende Reaktionsmöglichkeiten hinsichtlich der Änderungs
kündigung:
> Ablehnung des Änderungsangebots und Erhebung der „ganz normalen“ Kündi

gungsschutzklage: Wird die Klage zurückgewiesen, ist der Arbeitnehmer seinen Job 
los, da zumeist die Annahmefrist für die Annahme des Änderungsangebots bereits 
abgelaufen ist.

> Nichtannahme bzw. Ablehnung des Änderungsangebots und Hinnahme der Kündi
gung: Das Arbeitsverhältnis endet.
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> Annahme des Änderungsangebots ohne Vorbehalt: Das Arbeitsverhältnis besteht 
zu den geänderten Bedingungen fort.

> Annahme des Änderungsangebots unter dem Vorbehalt des § 2 KSchG und Erhe
bung einer Änderungsschutzklage: Erreicht der Arbeitnehmer ein obsiegendes Ur
teil, bleibt alles beim Alten. Wird die Klage abgewiesen, besteht das Arbeitsverhält
nis zu den geänderten Bedingungen fort.

HINWEIS:

Nach ständiger Rechtsprechung des BAG (Urteil vom 18. 5. 2006 – 2 AZR 230/05; Urteil vom 
1. 2. 2007 – 2 AZR 44/06) ist eine kürzere Annahmefrist für das Änderungsangebot als mindes
tens drei Wochen unwirksam (vgl. obiger Formulierungsvorschlag). Setzt der Arbeitgeber den
noch eine kürzere Annahmefrist, verlängert sich diese automatisch um das zulässige Maß.

HINWEIS:

Eine Änderungskündigung hinsichtlich der Reduzierung der Arbeitszeit wird stets leichter ge
richtlich durchzusetzen sein als eine Änderungskündigung, mit der eine Gehaltsabsenkung er
reicht werden soll, da nach ständiger Rechtsprechung diese im Regelfall lediglich zur Vermei
dung einer Insolvenz als wirksam erachtet wird.

Vom LAG Berlin-Brandenburg wurde nunmehr auch entschieden, dass eine Ände
rungskündigung, mit der der Mindestlohn ohne zusätzliches Urlaubsgeld anstatt zuvor 
ein Stundenlohn unterhalb des Mindestlohns, dafür aber ein zusätzliches Urlaubsgeld, 
gezahlt werden soll, unwirksam ist (LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 11. 8. 2015 - 
19 Sa 819/15).
Mit Urteil vom 2. 10. 2015 - 9 Sa 570/15 entschied ebenfalls das LAG Berlin-Branden
burg, dass, soll eine Leistung des Arbeitgebers aufgrund des Mindestlohns gestrichen 
werden, die Voraussetzungen einer Änderungskündigung zur Entgeltreduzierung vor
liegen müssten.
Sieht der Arbeitgeber in den oben dargestellten Möglichkeiten zur Änderung der Ar
beitsverhältnisse keine ausreichende Handhabe, den Betrieb auch nach Erhöhung des 
gesetzlichen Mindestlohns auf 8,84 € ohne erhebliche finanzielle Einbußen fortzufüh
ren, muss die „normale“ Kündigung von Arbeitnehmern in Betracht gezogen werden.
Die Tagespresse berichtet bei Einführung des MiLoG beispielsweise bei Taxifahrern 
über eine Kündigungswelle aufgrund des neuen Mindestlohns (http://go.nwb.de/
zk7lj). Die erste Erhöhung des Mindestlohns wird nunmehr selbstverständlich nicht 
mehr so „einschlagen“, schließlich geht es „nur“ von 8,50 € brutto auf 8,84 € brutto.
Grundsätzlich ist die Verpflichtung zur Zahlung des (erhöhten) Mindestlohns noch 
kein wirksamer Kündigungsgrund im Sinne des KSchG. Das KSchG findet grundsätzlich 
nur Anwendung, wenn der Schwellenwert des § 23 KSchG erreicht ist, d. h. wenn ent
weder mehr als 10 Arbeitnehmer bzw. nach der 2003-Regelung mehr als 5 Arbeitneh
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mer, die vor dem 1. 1. 2004 eingestellt wurden, im Betrieb beschäftigt sind. Ist der 
Schwellenwert erreicht, kann eine betriebsbedingte Kündigung aufgrund des erhöhten 
Mindestlohns nur wirksam sein, wenn hierfür dringende betriebliche Gründe und die 
zutreffende Auswahl (Sozialauswahl) des gekündigten Arbeitnehmers nach den Krite
rien des § 1 Abs. 3 KSchG vom Arbeitgeber im Falle einer Kündigungsschutzklage sub
stanziiert dargelegt und ggf. bewiesen werden.

PRAXISTIPP:

Betriebsbedingten Kündigungen wegen des erhöhten Mindestlohns sollte bei entsprechender 
Betriebsgröße stets ein Konzept zugrunde liegen, das Aufschluss über die Betriebsumstruktu
rierung gibt, die ein Fortbestehen des Betriebs auch unter den Bedingungen des MiLoG ge
währleistet.
Aber ACHTUNG: Arbeitgeber sollten sich bei Ausspruch der Kündigung sachlich auf die Fort
führung des Betriebes stützen. Mit Urteil vom 17. 4. 2015 - 28 Ca 2405/15 entschied das ArbG 
Berlin, dass eine Kündigung – auch im Kleinstbetrieb – die im engen zeitlichen Zusammen
hang mit dem „Wunsch“ des Arbeitnehmers nach Zahlung des Mindestlohns ausgesprochen 
wird, aufgrund des Verstoßes gegen das Maßregelungsverbotes des § 612a BGB unwirksam 
ist.

3. Einführung von Kurzarbeit
Manche Arbeitgeber mögen darüber nachdenken, Kurzarbeit einzuführen, um die Aus
wirkungen der Erhöhung des Mindestlohns besser abfangen zu können.
Kurzarbeit kann jedoch nur eingeführt werden, um bei einem vorübergehenden Ar
beitsausfall die personellen Kapazitäten zu reduzieren, ohne betriebsbedingte Kündi-
gungen aussprechen zu müssen. Für die Dauer der Kurzarbeit können die betroffenen 
Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld beziehen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen ( http://go.nwb.de/akmx0).
Die „Idee“ der Kurzarbeit kann damit keinesfalls dazu beitragen, die Folgen des Min
destlohns abzumildern, da sie ausschließlich nur in oben genannter Konstellation ein
geführt werden darf.

4. Befristete Arbeitsverträge mit Langzeitarbeitslosen
Keinen Anspruch auf Mindestlohnvergütung haben Arbeitnehmer während der ersten 
sechs Monate ihrer Beschäftigung, wenn sie unmittelbar vor Beginn dieser Beschäfti
gung langzeitarbeitslos i. S. des § 18 Abs. 1 SGB III waren (§ 22 Abs. 4 MiLoG). Nach 
dieser Vorschrift gelten Personen als Langzeitarbeitslose, wenn sie ein Jahr oder darü
ber hinaus arbeitslos sind. Hintergrund der Befreiung der Arbeitgeber von der Vergü
tungsverpflichtung in Höhe des Mindestlohns ist die beabsichtigte Förderung der Wie
dereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt (§ 22 Abs. 4 MiLoG). Er
weist sich die Regelung zukünftig nicht als geeignet, Langzeitarbeitslosen den Einstieg 
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in das Berufsleben zu erleichtern, soll die Bundesregierung ausweislich des Gesetzent
wurfs eine Aufhebung der Vorschrift vorschlagen (BT-Drucks. 18/1558 S. 43).

PRAXISTIPP:

Arbeitgeber können nach der derzeit geltenden Bestimmung von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, Langzeitarbeitslosen ein befristetes Arbeitsverhältnis i. S. von § 3 Abs. 1 TzBfG anzu
bieten. Es greifen dann weder die Vorschriften über die Mindestlohnvergütung noch über den 
Kündigungsschutz ein. Das Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit, eine ka
lendermäßige Befristung vorausgesetzt (§ 15 Abs. 1 TzBfG). Derzeit ist eine solche Vorgehens
weise rechtlich noch zulässig. Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte auf solche Praktiken rea
gieren werden. Denn „ganz sauber“ ist ein solches Vorgehen eigentlich nicht.

HINWEIS:

Die Regelung gilt nur für Personen, die im Inland langzeitarbeitslos i. S. des § 18 Abs. 2 SGB III 
waren. Dies rührt daher, dass Voraussetzung, um als arbeitslos i. S. des § 16 SGB III zu gelten, 
ist, dass die betreffenden Personen den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit und 
somit dem deutschen Arbeitsmarkt zu Verfügung stehen. Personen, die sich im Ausland bei 
einer entsprechenden Behörde arbeitslos gemeldet haben und sich nun in Deutschland um ei
nen Arbeitsplatz bemühen, fallen nicht unter die arbeitgeberfreundliche Vorschrift des § 22 
Abs. 4 MiLoG (Lakies, ArbRAktuell 2014 S. 344).

5. Grenzüberschreitende Sachverhalte und Transitfälle
Bezogen auf Sachverhalte mit grenzüberschreitender Bedeutung sind während der 
ersten beiden „Lebensjahre“ des MiLoG vermehrt Fragen aufgetreten: Steht einem Ar
beitnehmer der Mindestlohn zu, wenn er bei einem ausländischen Arbeitgeber be
schäftigt ist? Wie ist es im umgekehrten Fall, wenn ein Arbeitnehmer von einem deut
schen Arbeitgeber über die Grenze geschickt wird? Worauf ist für eine Anspruchsent
stehung abzustellen?
Grundsätzlich unterfallen alle Arbeitnehmer, die im Inland beschäftigt sind, dem An
wendungsbereich des MiLoG. Dies gilt unabhängig vom Sitz des Arbeitgebers. Viel
mehr sind Arbeitgeber mit Sitz im In- und Ausland gleichermaßen verpflichtet, ihren in 
Deutschland beschäftigten Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des 
gesetzlichen Mindestlohns in seiner jeweiligen Höhe zu zahlen (§ 20 MiLoG). Dies gilt 
sowohl für Arbeitnehmer, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben, als auch für sog. 
Grenzgänger, d. h. für Personen, die in einem Nachbarstaat wohnen und in Deutsch
land arbeiten. Abzustellen ist stets auf den Ort der Beschäftigung. Das Arbeitsortprin
zip bedingt also, dass ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der seine Arbeitnehmer im 
Inland einsetzt, zur Zahlung des Mindestlohns verpflichtet ist, und zwar zunächst ein
mal unabhängig von der Dauer des Einsatzes (Insam/Hinrichs/Tacou, NZA-RR 2014 
S. 570).

IV. Wissenswertes für die Praxis

39



Doch kann das wirklich auch für reine Transitfälle und die sog. Kabotage gelten? Be
troffen sind hiervon zumeist Transportunternehmen.

Die „Gefahr“ für ausländische Transportunternehmen, ihren Arbeitnehmern den deut
schen Mindestlohn zahlen zu müssen, besteht wie gezeigt immer dann, wenn die aus
ländischen Lkw-Fahrer durch Deutschland fahren, um Waren in andere europäische 
Länder o. ä. zu transportieren (Transitfälle), oder wenn sie in Deutschland selbst ihren 
Laster be- bzw. entladen (Kabotage).

Das MiLoG trifft – wenig überraschend – diesbezüglich keinerlei Aussagen. Nach § 1 
i. V. mit § 20 MiLoG ist lediglich klar, dass jeder im Inland beschäftigte Arbeitnehmer 
Anspruch auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns hat unabhängig davon, ob der 
Arbeitgeber seinen Sitz im In- oder Ausland hat oder nicht.

Fraglich ist also, ob das neue MiLoG auch beim Kurzeinsatz in Deutschland Anwen
dung findet.

Nach dem großen Aufschrei osteuropäischer Transportunternehmer – diese hatten ja 
auch eine Verfassungsbeschwerde eingereicht – gab Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles bekannt, im reinen Transitverkehr (Durchfahrten) hätten die Lkw-Fahrer zu
nächst keinen Anspruch auf den deutschen Mindestlohn. Die Pflicht zur Zahlung des 
Mindestlohns werde in den Transitfällen zumindest solange ausgesetzt, bis die EU-
Kommission über die rechtliche Gültigkeit des MiLoG entschieden habe. Der Mindest
lohn sei im Falle der Kabotage jedoch unstreitig zu bezahlen.

Der Homepage des Zolls ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Kontrolle und Ahndung 
von Verstößen nach dem MiLoG bei der Personen- und Güterbeförderung aus der EU 
oder Drittstaaten im reinen Transitverkehr ausgesetzt wurde (http://go.nwb.de/
np7to; abgerufen am 22.11.2016).

Das MiLoG wurde damit gleich zu Anfang einer Feuertaufe unterzogen. Das für Ver
kehr zuständige Mitglied der EU-Kommission forderte die Bundesregierung zur Erläu
terung auf, welches überwiegende öffentliche Interesse denn die Verpflichtung aus
ländischer Transportunternehmen zur Zahlung des deutschen Mindestlohns rechtfer
tige, wenn deren Fahrer lediglich das Bundesgebiet durchquerten, ohne Waren zu ent
laden etc.

Teilweise wird allerdings tatsächlich die Ansicht vertreten, das MiLoG finde Anwen
dung, sobald der Arbeitnehmer Arbeitsleistungen – und damit auch Durchreisetätig
keiten – auf deutschem Hoheitsgebiet erbringe, eine Mindestaufenthaltsfrist gelte da
gegen nicht.

Bei Anwendung des MiLoG auf diese Transitfälle und bei Unterstellung, auch alle an
deren EU-Staaten bestünden auf Zahlung ihrer jeweils länderspezifischen Mindestlöh
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ne, käme man zu nachfolgendem, absurden Ergebnis: Transportiert der Lkw-Fahrer et
wa Waren von Lettland nach Portugal, unterliegt er bei seiner reinen Durchreisetätig
keit allen jeweils für anwendbar erklärten Mindestlohnregelungen. Der Arbeitgeber 
hat damit neben dem estnischen Lohn bis zu sieben (Litauen, Polen, Tschechien, 
Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal) verschiedene Mindestlöhne zu bezahlen. 
Das kann wohl nicht Sinn der Sache sein!
Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die EU-Kommission hinsichtlich des MiLoG entschei
den wird.
Nach der geltenden (deutschen) Rechtslage wird – wie bereits dargestellt – lediglich 
auf den Arbeitsort „Deutschland“ abgestellt. Arbeitsort ist grundsätzlich der Ort, an 
dem der Arbeitnehmer seine Verpflichtungen gegenüber dem Arbeitgeber in der Wei
se erfüllt, dass er dort die vereinbarte Tätigkeit tatsächlich ausübt. Der gewöhnliche 
Arbeitsort ist damit der Ort, an dem der Arbeitnehmer mehr als die Hälfte seiner Ar
beitszeit verbringt.
Damit ist Deutschland in den Transitfällen jedenfalls nicht der gewöhnliche Arbeitsort, 
da der Lkw-Fahrer schließlich nur für eine absehbare Zeit durch deutsches Hoheitsge
biet fährt. Selbiges gilt eigentlich auch für die Kabotage. In diesem Fall be- oder entlädt 
der Fahrer lediglich seinen Laster und fährt weiter. Problematisch bei Lkw-Fahrern ist 
jedoch, dass ihr gewöhnlicher Arbeitsort zumeist kein Land, sondern tatsächlich ihr 
Lkw ist, mit dem sie verschiedene Länder durchqueren.
Das Abstellen auf den gewöhnlichen Arbeitsort kann also zumindest im Hinblick auf 
Kurzeinsätze von Lkw-Fahrern keine Lösung sein.
Denkbar wäre, auf Sinn und Zweck des MiLoG abzustellen. Oberstes Ziel des MiLoG ist, 
existenzgefährdende Niedriglöhne zu verhindern. Ein Arbeitnehmer, der den deut
schen (relativ teuren) Lebenserhaltungskosten unterliegt, muss auch in die Lage ver
setzt werden, diese finanziell zu „stemmen“. Der osteuropäische Lkw-Fahrer, der 
Deutschland auf seinen Fahrten lediglich durchquert, unterliegt dabei gerade nicht 
den inländischen Lebenserhaltungskosten. Selbiges gilt eigentlich auch für die Kabota
gefälle. Zumeist dürfte schließlich das Be- und Entladen des Lkws nicht allzu viel Zeit in 
Anspruch nehmen. Dennoch scheint gemeinhin Konsens zu bestehen, dass für die Ka
botage auch deutscher Mindestlohn zu bezahlen ist.
Im Hinblick auf die Frage, was nun für Kurzeinsätze, insbesondere für Transitfälle und 
Kabotage gelten soll, kann eventuell das Unionsrecht Licht ins Dunkel bringen.
Nach der Entsende-Richtlinie kann jeder Mitgliedstaat die im Inland vorgesehenen 
Mindeststandards auch gegenüber ausländischen Arbeitgebern durchsetzen. Nach 
ständiger EuGH-Rechtsprechung ist darin eine zulässige Beschränkung der Dienstleis
tungsfreiheit zu sehen. Die Richtlinie findet jedoch nur auf die in Art. 1 Abs. 3 normier
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ten Entsendefälle Anwendung, bei denen ein inländischer Dienstleistungsempfänger 
eine vertraglich vereinbarte Leistung erhält. Damit sind zumindest die Kabotagefälle 
geregelt. Man kommt also hier nicht darum herum, den Mindestlohn zu bezahlen. Eine 
Erstreckung auf die Transitfälle ist allerdings auch in der Entsende-Richtlinie nicht vor
gesehen.
Die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV soll grundsätzlich vor Beschränkungen 
schützen, auch wenn diese für In- und Ausländer gleichermaßen gelten. Alle ein
schränkenden Regelungen bedürfen daher stets einer Rechtfertigung. Solch ein Recht
fertigungsgrund ist etwa die öffentliche Ordnung, worunter der EuGH auch die Wah
rung von Arbeitnehmerinteressen subsumiert.
Seit der sog. Rüffert-Entscheidung des EuGH (Urteil vom 3. 4. 2008 - Rs. C-346/06) ist 
allgemein anerkannt, dass für In- und Ausländer unterschiedslos wirkende flächende
ckende Mindestlöhne zulässig sind. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese Recht
sprechung zumindest auf die reinen Transitfälle nicht zu übertragen ist.
Stimmen in der Literatur behaupten nun, der deutsche Gesetzgeber habe mit dem 
(extrem weitreichenden) MiLoG lediglich von seinem Ermessen Gebrauch gemacht 
und die Dienstleistungsfreiheit daher nicht verletzt. Die Höhe des Mindestlohns und 
für welchen Personenkreis dieser gelten solle, unterliege der freien Entscheidung der 
Mitgliedstaaten. Es müsse keinesfalls ein überwiegendes öffentliches Interesse für je
de kleine Gruppe nachgewiesen werden. Der Mindestlohn gelte daher nicht nur für die 
Kabotagefälle, sondern auch für die umstrittenen Transitfälle.
Unseres Erachtens ist in jedem Fall die Gegenansicht vorzuziehen, wonach eine Rege
lung, die durch kurzzeitige Mindestlohnansprüche Transportunternehmen erheblichen 
finanziellen Belastungen aussetze, die außer jedem Verhältnis stünden, jedenfalls im 
Hinblick auf die reinen Transitfälle nicht zu rechtfertigen sei. Dies gelte zumindest 
dann, wenn der Arbeitnehmer sowieso nicht den deutschen Lebenserhaltungskosten 
unterliege. Im Übrigen verletze das MiLoG bei unterstellter Anwendbarkeit auf die 
Transitfälle nicht nur die Dienstleistungsfreiheit, sondern zudem auch die Warenver
kehrsfreiheit nach Art. 28 ff. AEUV. Denn durch die Verpflichtung der Abrechnung di
verser europäischer Mindestlöhne würden grenzüberschreitende Transportdienstleis
tungen erheblich erschwert und verlören immens an Attraktivität. Im Ergebnis sei da
her eine Mindestlohnzahlungspflicht auch hinsichtlich der Transitfälle europarechts
widrig.
Nach der hier vertretenen Ansicht ist der Mindestlohn jedenfalls für reine Transitfahr
ten und dem Grunde nach auch für die Kabotage nicht zu bezahlen. Die EU-Kommissi
on wird hoffentlich konform gehen. Zu klären ist dann jedoch noch, innerhalb welcher 
Zeitspanne von einer den Mindestlohnanspruch ausschließenden Kurzfristigkeit aus
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gegangen werden darf. Lösung könnte hier § 6 Abs. 1 Satz 1 AEntG sein. Demnach wird 
für den Fall der grenzüberschreitender Montage- und Einbauarbeiten eine „mindest
lohnfreie“ Frist von acht Tagen vorgesehen. Mit dem neunten Tag der Beschäftigung 
im Bundesgebiet sind sodann 8,84 € brutto rückwirkend ab dem ersten Tag der Be
schäftigung zu bezahlen. Diese Regelung erscheint sachgerecht sowohl im Hinblick auf 
die Transitfälle als auch auf die Kabotage.

PRAXISHINWEIS:

Ausländische Arbeitgeber müssen zudem gemäß § 16 MiLoG bestimmten Meldepflichten 
nachkommen, soweit sie Arbeitnehmer in den Wirtschaftszweigen des § 2a SchwarzArbG be
schäftigen.
Der Arbeitgeber hat demnach vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung eine schriftliche An
meldung in deutscher Sprache bei der zuständigen Behörde der Zollverwaltung vorzulegen, die 
nachfolgende Angaben enthalten muss (§ 16 Abs. 1 MiLoG):
> Familienname, Vorname, Geburtsdatum,
> Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung,
> Ort der Beschäftigung,
> Ort im Inland, an dem die nach § 17 MiLoG erforderlichen Unterlagen bereitgehalten wer

den,
> Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift in Deutschland der oder des ver

antwortlich Handelnden, und
> Familienname, Vorname und Anschrift in Deutschland einer oder eines Zustellungsbevoll

mächtigten, soweit diese oder dieser nicht mit der oder dem in Nr. 5 genannten verant
wortlich Handelnden identisch ist.

Änderungen dieser Angaben sind unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Zögern, gemäß § 16 
Abs. 1 Satz 2 MiLoG zu melden.
Ferner ist dieser Anmeldung eine Versicherung beizufügen, dass der Arbeitgeber den Mindest
lohn auch bezahlt (§ 16 Abs. 2 MiLoG).
Bei ausschließlich mobiler Tätigkeit sieht die Mindestlohnmeldeverordnung Erleichterungen 
insoweit vor, dass nicht jede Werk- oder Dienstleistung auf dem deutschen Staatsgebiet be
reits vorab beim Zoll gemeldet werden muss, sondern der Arbeitgeber „lediglich“ verpflichtet 
ist, eine sog. Einsatzplanung vorzulegen.
Nach einer Ansicht handele es sich auch bei diesen Meldepflichten um eine nicht zu rechtferti
gende Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit, wenn sie auch bei Kurzeinsätzen Anwendung 
fänden. Denn wirklich jeder noch so kurzfristig oder unvorhergesehen in Deutschland tätige 
Arbeitnehmer wäre erfasst. Der bürokratische Aufwand wäre immens und stände in keiner Re
lation zum eigentlichen Zweck der Meldepflichten. Lösung hier könnte sein, dass die Melde
pflicht von der Mindestlohnzahlungspflicht abhängig gemacht wird. Muss der Arbeitgeber 
aufgrund der Kurzfristigkeit des Aufenthalts seiner Arbeitnehmer in Deutschland keinen Min
destlohn zahlen, muss er auch nicht irgendwelchen Meldepflichten nachkommen.
Bisher gibt es jedoch zu den oben genannten Lösungsansätzen weder eine gerichtliche noch 
eine Entscheidung der EU-Kommission bzw. des deutschen Gesetzgebers. Es bleibt also weiter
hin abzuwarten.
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Angesprochen sind durch das MiLoG Arbeitgeber mit Sitz im In- und Ausland, soweit 
sie Arbeitnehmer im Inland beschäftigen. Als Arbeitgeber kommen natürliche und ju
ristische Personen (auch ausländische) wie auch Gesellschaften mit Teilrechtsfähigkeit 
in Betracht. Konzerne sind dagegen nie Arbeitgeber, da sie über keine eigene Rechts
persönlichkeit verfügen. In Konzernstrukturen können Ausnahmeregelungen daher in 
einer Art Drehtür ausgenutzt werden, wie etwa bezüglich des Einsatzes eines Prakti
kanten nach § 22 Abs. 1 Nr. 3 MiLoG, der nur auf ein vorheriges Praktikum bei demsel
ben Ausbildenden (§ 10 Abs. 1 BBiG) abstellt (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue Mi
LoG, Rn. 88).

PRAXISTIPP:

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Ausland gilt § 20 MiLoG nicht, auch wenn das 
Arbeitsverhältnis deutschem Recht unterliegt. In diesem Fall ist der Arbeitgeber allerdings auf
grund seiner Fürsorgepflicht gehalten, für einen gleichwertigen Schutz zu sorgen (ErfK zum Ar
beitsrecht, § 20 MiLoG, Rn. 1). Generell steht es den Parteien, d. h. Arbeitgeber und Arbeitneh
mer, in einem solchen Fall frei, zu vereinbaren, dass deutsches Recht und die Regelungen über 
den Mindestlohn auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden. Dies ist Ausfluss der Vertrags
freiheit. Fehlt eine derartige Vereinbarung, richtet sich das anwendbare Recht jedoch in erster 
Linie nach dem gewöhnlichen Arbeitsort (Art. 8 Rom-I-VO). Mit anderen Worten könnte daran 
gedacht werden, einen Teil des Betriebs etwa ins Ausland auszulagern und deutsche Arbeit
nehmer zur Arbeitsleistung dorthin zu schicken, ohne dass Mindestlohn gezahlt werden müss
te.

6. Ausschlussfristen
Seit Einführung des Mindestlohns ist auch das Thema „Ausschlussfristen“ anders zu 
beurteilen. In vielen Arbeitsverträgen finden sich Regelungen zu Ausschlussfristen.

Beispiel:>  Alle beidseitigen Ansprüche aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis müssen innerhalb ei
ner Frist von drei Monaten nach Fälligkeit in Textform (Achtung! Wegen Gesetzesänderung nun nur noch 
Textform!) gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden, ansonsten verfallen sie. 
Lehnt eine Vertragspartei den Anspruch in Textform ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wo
chen nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt dieser Anspruch, wenn er nicht innerhalb einer 
weiteren Frist von drei Monaten nach Ablehnung oder nach Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird. 
Ansprüche, die auf strafbaren Handlungen oder unerlaubten Handlungen beruhen, unterliegen nicht die
sen Ausschlussfristen. Die Ausschlussfristen beziehen sich darüber hinaus nicht auf Ansprüche, die auf 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers beru
hen (Schaub/Schrader/Straube/Vogelsang Arbeitsrechtliches Formular- und Verfahrenshandbuch, 
Schrader/Klagges, Rn. 248).

Ausschlussfristen haben jedoch aufgrund des Wortlauts des § 3 Satz 1 MiLoG, wonach 
Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Gel
tendmachung beschränken oder ausschließen unwirksam sind, keine Wirkung hin
sichtlich des Mindestlohnanspruchs. Es empfiehlt sich nachfolgende Formulierung:
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Formulierungsvorschlag:>  Wie im obigen Beispiel mit dem Zusatz:
Ferner beziehen sich diese Ausschlussfristen nicht auf Ansprüche, die auf dem MiLoG oder dem AEntG in 
seiner jeweils geltenden Fassung beruhen.

Der Anspruch auf Mindestlohn verjährt regelmäßig innerhalb von drei Jahren mit Ab
schluss des Jahres, in dem er entstanden ist und kumulativ der Arbeitnehmer von den 
den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis er
langt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen (§§ 195, 199 BGB). Die 
Verjährung dürfte damit im Hinblick auf das Arbeitsverhältnis in der Regel zum Ende 
des Jahres beginnen, in welchem der Mindestlohn in einem Monat oder auch länger 
nicht bezahlt wurde. Etwas anderes kann sich beispielsweise ergeben, wenn im Monat 
Dezember der Mindestlohn nicht in voller Höhe gezahlt wird, der Arbeitnehmer dies 
aber erst im Januar auf der Lohnabrechnung erkennt. Die Verjährung des Anspruchs 
für Dezember beginnt daher erst mit Abschluss des Folgejahres (Schubert/Jerchel/
Düwell, Das neue MiLoG, Rn. 106).

7. Wegfall der Geschäftsgrundlage – Vertragsanpassung
Fraglich ist, ob der Arbeitgeber als Auftragnehmer wegen einer mit der Erhöhung des 
Mindestlohns verbundenen Kostensteigerung von seinem Vertragspartner (gemeint 
ist nicht der Arbeitnehmer!) eine Vertragsanpassung verlangen kann. Zu denken wäre 
hier an den Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB). Vertragsanpassung kann im
mer dann verlangt werden, wenn sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrages ge
worden sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert haben und die Parteien 
den Vertrag nicht oder anderes abgeschlossen hätten, wenn sie diese Veränderung vo
rausgesehen hätten. Ferner muss das Festhalten am Vertrag der einen Partei, die Ver
tragsanpassung verlangt, nicht zugemutet werden können.

Die Kostenkalkulation für längerfristige Vertragsbeziehungen kann durch die Ver
pflichtung zur Zahlung des erhöhten Mindestlohns direkt oder auch nur mittelbar er
heblich verändert werden. Die durch Gesetzesänderungen herbeigeführten Störungen 
des angemessenen Verhältnisses zwischen Leistung und Gegenleistung sind auch als 
Fallgruppe des Wegfalls der Geschäftsgrundlage anerkannt.

Allerdings werden von der Rechtsprechung Anpassungen wegen Preissteigerungen 
sehr restriktiv gehandhabt. Lediglich mittelbar auf den Mindestlohn beruhende Preis
steigerungen (z. B. der Vorlieferant erhöht den Bezugspreis) können wohl grundsätz
lich keine Vertragsanpassung rechtfertigen.

Anders könnte es sich nur dann verhalten, wenn die von einem Unternehmen zu er
bringende Leistung direkt durch das MiLoG betroffen ist und sich die von beiden Ver
tragsparteien zugrunde gelegte Kalkulationsgrundlage erheblich verändert hat.
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HINWEIS:

Oben Gesagtes kann jedoch nur für Verträge gelten, die zeitlich vor der seit Sommer 2016 sich 
abzeichnenden Erhöhung des Mindestlohns geschlossen wurden, da damit die Erhöhung des 
Mindestlohns bekannt war und dies im Vertrag hätte vorsorglich berücksichtigt werden kön
nen.

8. Rolle des Betriebsrats
Zunächst einmal wirkt der gesetzliche Mindestlohn individualrechtlich. Das MiLoG 
trifft keinerlei Regelungen zu den Aufgaben des Betriebsrates. Nach dem Betriebsver
fassungsrecht stehen dem Betriebsrat jedoch folgende Rechte zu, die sich auch auf die 
Überwachung der Einhaltung des MiLoG beziehen (Schubert/Jerchel/Düwell, Das neue 
MiLoG, Rn. 290):
> Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG hat der Betriebsrat über die Einhaltung des Mindest

lohns zu wachen. Aus diesem Grunde ist er rechtzeitig und umfassend vom Arbeit
geber zu unterrichten. Ihm sind alle dazu erforderlichen Unterlagen (z. B. Brutto
lohnlisten, Arbeitszeitlisten) zur Verfügung zu stellen. Erhält der Betriebsrat Kennt
nis von einer Unterschreitung des Mindestlohns, darf er diese dem betroffenen Ar
beitnehmer mitteilen.

> Der Betriebsrat kann ferner einer erstmaligen Eingruppierung die Zustimmung 
nach § 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG verweigern, wenn beispielsweise ein vom Arbeitge
ber behaupteter Ausnahmefall vom MiLoG nicht gegeben ist.

> Starke Mitbestimmungsrechte nach § 87 BetrVG ergeben sich wohl auch in folgen
den Konstellationen:
– bei Gestaltung von Gleitzeitkonten unter Beachtung des § 2 MiLoG,
– bei der Gestaltung von Schichtarbeit,
– bei der Einführung und Durchführung von Bereitschaftsdiensten,
– bei Überstunden,
– bei der Auszahlung des Arbeitsentgelts,
– bei der Neueinführung und Ausgestaltung technischer Überwachungseinrichtun

gen für eine Zeiterfassung,
– bei der betrieblichen Lohngestaltung,
– bei leistungsbezogenen Entgelten (wie etwa Stücklohn), da auch diese dem Min

destlohn entsprechen müssen.

Zudem wird dem Betriebsrat eine wichtige Rolle in Fällen zukommen, in denen der Ar
beitnehmer von seinem Beschwerderecht nach §§ 84, 85 BetrVG Gebrauch macht oder 
der Arbeitgeber Umgehungsstrategien verfolgt. Da dem Zoll bei der Überwachung der 
Arbeitgeber auch ein Befragungsrecht zusteht, kann neben dem Arbeitnehmer auch 
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der Betriebsrat hinsichtlich der Einhaltung des Mindestlohns gezielt befragt werden. 
Umgekehrt ist der Betriebsrat berechtigt, auf Missstände hinzuweisen (Schubert/
Jerchel/Düwell, Das neue MiloG, Rn. 293).

9. Vereinswesen
Auch in Vereinen gilt grundsätzlich nichts anderes als in normalen Betrieben. Denn 
auch hier ist der gesetzliche Mindestlohn in seiner jeweiligen Höhe zu bezahlen. Aus
genommen hiervon sind – wie gehabt – die ehrenamtlich Tätigen, § 22 Abs. 3 MiLoG.

PRAXISHINWEIS:

Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist dann gegeben, wenn die Tätigkeit nicht zur Sicherung bzw. 
Besserung der wirtschaftlichen Existenz dient, sondern vielmehr Ausdruck einer inneren Hal
tung gegenüber den Belangen des Gemeinwohls ist. Darüber hinaus sind ehrenamtlich tätig 
auch Personen, die einen Freiwilligendienst gemäß § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2d) EStG leisten.

ACHTUNG!

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) spricht ein umfangrei
ches Weisungsrecht des „Arbeitgebers“ gegen eine ehrenamtliche Tätigkeit und für ein Ar
beitsverhältnis.

Im Sportbereich hatten die Sportspitzenverbände mit dem BMAS eine gesonderte Ver
einbarung (DFB und DOSB am 6. 3. 2015) getroffen, wonach im Hinblick auf die Vergü
tung von sog. Helfern (insbesondere Trainer, Platzwarte, Schiedsrichter) bei Anwen
dung des Ehrenamtsfreibetrages nach § 3 Nr. 26a EStG in Höhe von 720,00 € im Jahr 
bzw. bei Anwendung des Übungsleiterfreibetrages nach § 3 Nr. 26 EStG in Höhe von 
2.400,00 € im Jahr diese Vergütung nicht unter das MiLoG fällt, sondern vielmehr hier 
noch die Ausnahme des § 22 Abs. 3 MiLoG zum Ehrenamt angewendet werden soll.
Im Übrigen gilt jedoch in der Regel, dass die sog. Quasifreiwilligen (Beschäftigte, die 
aus sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Gründen als Minijobber angemeldet 
sind, zum „Wohle des Vereins“ jedoch deutlich mehr arbeiten), auch wenn ihre Motiva
tion die Unterstützung ihres Vereins sein mag, unter das MiLoG fallen.
Nach Ansicht des BMAS handelt es sich bei Kombination von Ehrenamts- bzw. 
Übungsleiterpauschale und Minijob um ein einheitliches Arbeitsverhältnis mit all sei
nen sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen. Dies gilt jedenfalls, soweit keine 
klare Differenzierung zwischen den Tätigkeiten stattfindet.

Beispiel:> Ein Übungsleiter betreut zum einen Sportler, zum anderen ist er auf Minijobbasis auch für 
die Materialpflege zuständig. Hierfür erhält er eine Übungsleiterpauschale in Höhe von 200,00 € 
(Übungsleiterpauschale 2.400 € jährlich/zwölf Monate), im Übrigen die gewohnten 450,00 € für den Mi
nijob. Eine Differenzierung zwischen den Tätigkeiten fand im Vorfeld vertraglich nicht statt (IWW, „Min
destlohn im Ehrenamt“).
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Dies hat nun die unangenehme Folge, dass die gesamte Tätigkeit unter das MiLoG fällt. Damit die 
Übungsleiterpauschale ausgenutzt werden kann, sollte also vertraglich (schriftlich!) konkret zwischen der 
Tätigkeit als Übungsleiter und der Tätigkeit bezüglich der geringfügigen Beschäftigung ausdrücklich dif
ferenziert werden – im besten Fall in zwei gesonderten Verträgen.

10. Lockerung beim ArbZG
Im Rahmen der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) der Länder am 
16. 4. 2015 wurde ein Beschluss zu Ausnahmemöglichkeiten nach dem ArbZG, insbe
sondere zu Ausnahmemöglichkeiten nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG für Saisonbetriebe 
sowie zu Notfällen und außergewöhnlichen Fällen nach § 14 ArbZG gefasst.

Hintergrund war, dass sich Arbeitgeber des Schausteller- und Gaststätten- bzw. Hotel
gewerbes und aus der Landwirtschaft über die im Zusammenhang mit der Aufzeich
nungspflicht im MiLoG geltende tägliche Höchstarbeitszeit des § 3 ArbZG in Höhe von 
zehn Stunden beschwert hatten. Diese wurde als zu kurz befunden. Bei Überschreiten 
würde man den Verstoß gegen das ArbZG aufgrund des § 17 MiLoG selbst dokumen
tieren müssen.

Das ArbZG bietet in § 15 und in § 14 ArbZG grundsätzlich Möglichkeiten der Flexibili
sierung. So kann etwa die Aufsichtsbehörde nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 ArbZG längere tägli
che Arbeitszeiten für Saison- und Kampagnebetriebe bewilligen, wenn die Verlänge
rung über acht Stunden täglich durch eine entsprechende Kürzung der Arbeitszeit zu 
anderen Zeiten ausgeglichen wird. Selbiges gilt in Notfällen oder außergewöhnlichen 
Fällen nach § 14 ArbZG, etwa wenn Lebensmittel andernfalls verderben.

Laut o. g. Beschluss der ASMK können nunmehr bei Anträgen der Schaustellerbranche 
im Falle des Vorliegens der entsprechenden Voraussetzungen nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 
ArbZG die Arbeitszeiten bis maximal zwölf Stunden täglich bewilligt werden, da das 
Schaustellergewerbe hier als Saisonbetrieb zu bewerten ist. Dies gilt nun auch für Be
triebe aus der Landwirtschaft oder dem Gaststätten- und Hotelgewerbe, soweit diese 
ebenfalls als Saisonbetrieb eingeordnet werden können. Ein Ausgleich für eine durch
schnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden kann bei Saisonarbeitskräften 
auch durch den Nachweis beschäftigungsloser Zeiten oder solcher mit nur einer gerin
gen Beschäftigung geschaffen werden.

11. Auswirkungen des MiLoG
Mitte des Jahres 2015 verlautbarte das BMAS, dass ein halbes Jahr nach Einführung 
des Mindestlohns festgestellt werden könne, dass „eine der größten arbeitsmarktpoli
tischen Reformen unseres Landes eine Erfolgsgeschichte“ sei. Klingt nach gerade ein
mal einem halben Jahr ein bisschen nach Wunschdenken. Vielmehr bleibt es nach 
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mittlerweile beinahe zwei Jahren (wir schreiben heute dieses Schlusswort am 
22. 11. 2016) noch immer abzuwarten, wie sich die Lage in drei oder vier Jahren dar
stellt.
Was aktuell noch ansteht: Geplant ist derzeit eine definitorische Klarstellung des Be
griffs „Ehrenamt“ im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Hier waren bei Arbeitgebern, ins
besondere in Sportvereinen, Unsicherheiten entstanden, da das MiLoG ausdrücklich 
keine ehrenamtlichen Tätigkeiten umfasst. Was alles unter den Begriff „Ehrenamt“ 
fällt, weiß allerdings niemand so genau. Dem soll nun Abhilfe geleistet werden.
Große Probleme bereitete insbesondere auch die weitreichende Auftraggeberhaftung 
des MiLoG (vgl. unter V. 3.). Diese umfangreiche Auftraggeberhaftung ist die wohl am 
stärksten kritisierte Regelung des MiLoG. Das BMAS und das Bundesfinanzministerium 
planen daher, gegenüber den Behörden der Zollverwaltung, welche zur Kontrolle der 
Einhaltung des MiLoG berufen sind, klarzustellen, dass sowohl bei der zivilrechtlichen 
Haftungsfrage als auch im Rahmen der Bußgeldvorschriften der im Hinblick auf das 
Arbeitnehmerentsendegesetz (AEG) vom BAG entwickelte „eingeschränkte“ Unterneh
merbegriff zugrunde zu legen ist. Konkret soll, wie bereits dargestellt, die Auftragge
berhaftung demnach nur denjenigen treffen, der eigene vertraglich übernommene 
Pflichten an einen Subunternehmer weitergibt.
Wie die Wirtschaft reagiert hat: Prognostiziert wurden steigende Arbeitslosenzahlen, 
ein Einbruch der Wirtschaft u. Ä. Doch was lässt sich nach beinahe zwei Jahren Min
destlohn wirklich in Zahlen festhalten?
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist im August 2015 im Ver
gleich zum Vorjahr um 691.000 Arbeitnehmer gestiegen. Die Zahl der „Minijobber“ ist 
allerdings um 127.800 gesunken. Allerdings wurden viele dieser Stellen anscheinend – 
so jedenfalls hoffnungsvoll der Deutsche Gewerkschaftsbund – in ein „normales“ (Teil
zeit-) Arbeitsverhältnis umgewandelt, da sich die Einsparungen des Minijobs für Ar
beitgeber nicht mehr in dem Maße wie zuvor lohnten.
Unternehmen mussten aufgrund der gestiegenen Lohnkosten in Konsequenz die Ver
braucherpreise erhöhen. Anders wäre die Umstellung auf den Mindestlohn im Jahr 
2015 nicht zu bewerkstelligen gewesen. Allerdings sind hauptsächlich die Niedriglohn-
Branchen hiervon betroffen gewesen. Während sich in gewissen Branchen deutliche 
Auswirkungen des Mindestlohns auf die Verbraucherpreise zeigen, etwa im Taxige
werbe, ist der Preisanstieg insgesamt jedoch als moderat zu bewerten. In vielen Bran
chen gab es schließlich auch schon vor Einführung des MiLoG Branchenmindestlöhne, 
jetzt sind alle anderen nachgezogen. Laut der Deutschen Bundesbank ist der Preisan
passungsprozess allerdings noch nicht abgeschlossen. Es bleibt also weiter abzuwar
ten.
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Aus aktuellem Anlass: Die Flüchtlingskrise beherrscht derzeit die Medien. Selbstver
ständlich bleibt davon auch der Mindestlohn nicht ausgenommen. Diskutiert wurde 
und wird immer noch, ob der Mindestlohn für Flüchtlinge gesenkt oder gar gestrichen 
werden soll, vordergründig um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Die Gewerkschaften gingen hier auf die Barrikaden und wendeten den Missbrauch von 
Flüchtlingen als „Billig-Arbeitskräfte“ ein.

Die Diskussion ist jedoch in rechtlicher Hinsicht bereits obsolet. Nach § 1 Abs. 1 MiLoG 
hat zunächst einmal jeder Arbeitnehmer – ohne Einschränkung – Anspruch auf den 
Mindestlohn. Dies gilt im gesamten deutschen Hoheitsgebiet. Eine Differenzierung 
nach der Nationalität oder gar nach dem Asylstatus findet nicht statt und wird auch in 
Zukunft nicht stattfinden. Insbesondere deshalb, weil eine solche Unterscheidung oh
nehin mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG unvereinbar wäre.

HINWEIS:

Im ersten Halbjahr 2015 leiteten die Behörden der Zollverwaltung übrigens 297 Ordnungswid
rigkeitsverfahren (davon 141 im Gaststätten- und Hotelgewerbe) ein. 146 Mal wurde wegen 
des Verdachts eines Verstoßes gegen § 20 MiLoG (Zahlungspflicht des Mindestlohns) und in 
134 Fällen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Dokumentationspflicht des § 17 Mi
LoG ermittelt.

Zum Schluss bleibt nur eins zu sagen: Der Mindestlohn ist da und er wird auch bleiben, 
sich vielmehr sogar wohl noch weiter erhöhen. Das trifft insbesondere Kleinbetriebe 
und Mittelständler oft hart. Der Gesetzgeber wird nun aber voraussichtlich nicht zu
rückrudern.

Anpassung bestehender Arbeitsverträge (Schreibvorlage)
Mithilfe der nachfolgenden Vereinbarungen können bereits bestehende Arbeitsverträ
ge in Bezug auf Arbeitszeit und Jahresentgelt an die Regelungen des MiLoG angepasst 
werden. Die Praxishinweise dienen dem besseren Verständnis und erläutern wesentli
che Zusammenhänge.

Bitte beachten: Bei Schreibvorlagen/Mustern handelt es sich stets um Orientierungs
hilfen, die als Beispiele zu verstehen sind und keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit 
oder Vollständigkeit erheben. Auch wenn die Schreibvorlagen/Muster viele praxiser
probte Anhaltspunkte beinhalten, ist eine Einzelfallbetrachtung nicht entbehrlich. Für 
die richtige Anwendung im konkreten Einzelfall hat der Anwender selbst Sorge zu tra
gen. Es kann keine Haftung übernommen werden.

PRAXISHINWEIS NR. 1:

Die Muster unterstellen, dass kein Tarifvertrag und auch keine Betriebsvereinbarung(en) An
wendung findet. Für den Fall, dass ein Tarifvertrag und auch eine Betriebsvereinbarung(en) 
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gelten, bedarf es einer Überprüfung, ob die Vereinbarungen den Anforderungen des Tarifver-
trages/der Betriebsvereinbarung(en) genügen.

PRAXISHINWEIS NR. 2:

§ 3 MiLoG sichert den Anspruch auf den Mindestlohn. Alle Vereinbarungen, die den gesetzli
chen Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten, sind unwirksam. Bis Ende 2017 steht die Vor
schrift noch unter dem Vorbehalt der Übergangsregelung des § 24 MiLoG. § 3 Satz 1 MiLoG 
erfasst jedoch keine Vereinbarung über die Entgeltumwandlung nach § 1a BetrAVG (vgl. Ge
setzesbegründung BT-Drucksache 18/1558 S. 35).

PRAXISHINWEIS NR. 3:

Der gesetzlich festgelegt unabdingbarer Mindestlohn nach § 3 MiLoG betrug bis zum 
31.12.2016 für jeden Arbeitnehmer 8,50 € pro Stunde (Bruttostundenlohn/BT-Drucksache 
18/1558 S. 28).
Ab 1.1.2017 steigt der gesetzliche Mindestlohn von 8,50 € um 0,34 € auf 8,84 € brutto je Zeit
stunde. Diese Anhebung führt bei vielen Arbeitgebern zwingend zu Handlungsbedarf. Dabei 
ist zum einen aus arbeitsrechtlicher Sicht zu prüfen, ob bestehende Verträge angepasst/geän
dert werden müssen. Zudem ist aus betriebswirtschaftlicher Sicht zu prüfen, wie sich die zu
sätzlichen Lohnkosten auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken mit der Folge, dass 
Preise neu kalkuliert werden müssen oder personelle Einsparungen erforderlich werden. Ar
beitnehmer haben ab dem 1.1.2017 zwar von Gesetzes wegen Anspruch auf einen Mindest
lohn von 8,84 € brutto je Zeitstunde, selbst wenn im Arbeitsvertrag ein geringerer Stunden
lohn vereinbart ist. Dennoch ist der Abschluss einer Änderungsvereinbarung zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer zu empfehlen und in vielen Fällen notwendig. Mit einer Änderungs
vereinbarung kann auch der Stundenlohn auf 8,84 € brutto erhöht und gleichzeitig die Arbeits
zeit entsprechend reduziert werden, so dass sich das Bruttoentgelt nicht ändert.
§ 1 Abs. 2 MiLoG stellt für den Mindestlohn zwar auf eine Stundenvergütung in Geld ab, das 
Gesetz verbietet jedoch keine anderen Vergütungsformen wie z. B. Naturallohn, Leistungslohn 
oder nach anderen Zeitabschnitten berechneter Zeitlohn. Ist gewährleistet, dass der Mindest
lohn für die geleisteten Arbeitsstunden erreicht wird, bleibt eine solche Vereinbarung zulässig 
(vgl. Gesetzesbegründung BT-Drucksache 18/1558 S. 34).
Es empfiehlt sich, einen fiktiven Bruttostundensatz zu errechnen (z. B. vereinbarte Bruttomo
natsvergütung inkl. aller Vergütungsbestandteile geteilt durch die individuelle monatliche Ar
beitszeit).

PRAXISHINWEIS NR. 4:

Sonntags- und Nachtarbeitszuschläge dienen nicht der Vergütung der normalen Arbeitsleis
tung, so dass sie der Arbeitgeber zusätzlich zum gesetzlichen Mindestlohn schuldet.
Hiervon zu unterscheiden sind jedoch z. B. Leistungs- und Qualitätszuschläge. Sie vergüten re
gelmäßig eine über das normale Maß hinausgehende Arbeitsleistung. Sonntags- und Nachtar
beitszuschläge gelten demgegenüber die erschwerten Umstände der Arbeitserbringung selbst 
ab. Bei der Frage, welcher Vergütungsbestandteile für die Berechnung des Mindestlohnes rele
vant sind, müssen Arbeitgeber insbesondere auf Einmalzahlungen wie Weihnachts- und Ur
laubsgeld achten. Der Mindestlohn soll lediglich der Vergütung der Normalleistung des Ar
beitsnehmers dienen. Bezweckt eine Zahlung die Vergütung einer sog. überobligatorischen 
Leistung, kann keine Anrechenbarkeit auf den Mindestlohn vorliegen. Urlaubsgeld dient regel
mäßig der Kompensation von Erholungskosten. Sonderzahlungen wie z. B. das Weihnachts
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geld belohnen regelmäßig die Betriebstreue. Beide Lohnbestandteile dienen dann jedenfalls 
nicht der Vergütung der Normalleistung des Arbeitnehmers. (vgl. aktuelle Rechtsprechung).

PRAXISHINWEIS NR. 5:

Zu beachten ist, dass ein Ausgleich für Nachtarbeit nicht entfallen darf, da ein solcher gesetz
lich zwingend vorgesehen ist (siehe hierzu § 6 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz).

PRAXISHINWEIS NR. 6:

Die Einführung des MiLoG führt von Anfang an zu diversen Streitigkeiten. Bei den ArbG, LAG 
sowie am BAG sind unterschiedliche Verfahren anhängig. Wir raten deshalb zur regelmäßigen 
Überprüfung dieser vertraglichen Regelungen durch einen Rechtsanwalt unter Berücksichti
gung der aktuellen Rechtsprechung.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat eine erste Entscheidung zum gesetzlichen Min
destlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) gefällt (BAG, Urteil v. 25.5.2016 - 5 AZR 
135/16). Nach dem Urteil des BAG können Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie besondere 
Lohnzuschläge, die monatlich neben der Bruttovergütung an den Arbeitnehmer gezahlt wer
den, unter bestimmten Voraussetzungen Anrechnung auf den gesetzlichen Mindestlohn fin
den. Das Gericht erkennt keinen Verstoß gegen das Mindestlohngesetz im konkreten Fall. 
Nach Überzeugung des BAG hat in dem entschiedenen Fall der Arbeitgeber den Anspruch des 
Arbeitnehmers auf den gesetzlichen Mindestlohn in vollem Umfang erfüllt.

1. Anpassung bestehender Arbeitsverträge (Arbeitszeit)
Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag
zwischen
___________________________________________________________________
(Arbeitgeber)
und 
___________________________________________________________________
(Arbeitnehmer)
Die Parteien verbindet ein Arbeitsvertrag vom _________ [Datum], zuletzt geändert 
am __________ [Datum]. Nunmehr kommen die Parteien darin überein, dass ab dem 
1.1.2015 folgende Änderungen wirksam werden sollen:
1. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass dem Arbeitnehmer ein An
spruch auf Mindestentgelt nach dem Mindestlohngesetz 2015 in Höhe von derzeit ….. 
€ brutto je Arbeitsstunde zusteht. Wenn sich der aktuell maßgebliche Betrag von ….. € 
brutto auf der Grundlage einer etwaig zukünftigen Entscheidung der Mindestlohn
kommission erhöht, dann soll ab dem jeweils einschlägigen Stichtag das nach oben 
angepasste Mindestentgelt maßgeblich sein.
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2. Die Parteien vereinbaren, dass der Arbeitnehmer ab dem 1.1.2015 monatlich ___ 
Stunden arbeitet. Die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitstage orien
tiert sich an den betrieblichen Gepflogenheiten und Notwendigkeiten.
3. Über das Arbeitsentgelt nach Ziffer 2 dieser Vereinbarung stehen dem Arbeitneh
mer keine weiteren Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber zu. Etwaig in der Vergan
genheit geleistete Zahlungen, gewährte Leistungen usw., insbesondere auf 
_________________________________ [hier: ganz genaue Angaben zu den bislang 
geleisteten Zahlungen bzw. gewährten Leistungen, z. B. Mankogeld, Tankgutschein 
usw. unter Angabe des jeweiligen Zahlbetrages bzw. Wertes] bestehen ab dem 
1.1.2015 nicht mehr.
4. Alle übrigen Vereinbarungen des bisherigen Arbeitsvertrages bleiben unverändert.
_____________________________________
Ort/Datum/ Unterschrift Arbeitnehmer
_____________________________________
Ort/Datum/ Unterschrift Arbeitgeber

2. Anpassung bestehender Arbeitsverträge (Jahresentgelt)
Änderungsvereinbarung zum Arbeitsvertrag
zwischen
___________________________________________________________________
(Arbeitgeber)
und
___________________________________________________________________
(Arbeitnehmer)
Die Parteien verbindet ein Arbeitsvertrag vom _________ [Datum], zuletzt geändert 
am __________ [Datum]. Nunmehr kommen die Parteien darin überein, dass ab dem 
1.1.2015 folgende Änderungen wirksam werden sollen:
1. Zwischen den Parteien besteht Einigkeit darüber, dass dem Arbeitnehmer ein An
spruch auf Mindestentgelt nach dem Mindestlohngesetz 2015 in Höhe von derzeit ……. 
€ brutto je Arbeitsstunde zusteht. Wenn sich der aktuell maßgebliche Betrag von …….€ 
brutto auf der Grundlage einer etwaig zukünftigen Entscheidung der Mindestlohn
kommission erhöht, dann soll ab dem jeweils einschlägigen Stichtag das nach oben 
angepasste Mindestentgelt maßgeblich sein.
2. Die Parteien vereinbaren ein Jahresstunden-Soll von ______ [Angabe der Arbeits
stunden innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten]. Daraus ergibt sich ein Jahresver
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dienst in Höhe von _________ € brutto (in Worten: ______________ €). Der Arbeit
nehmer erhält diesen Betrag anteilig und in gleichmäßig hohen Raten monatlich aus
bezahlt; der anteilige monatliche Brutto-Betrag beläuft sich auf _________ €.
3. Für den Fall, dass der Jahresverdienst, geteilt durch die vergütungspflichtigen Jah
resstunden den Stundensatz des Mindestentgelts nach dem Mindestlohngesetz (der
zeit ….. €) nicht erreicht, vereinbaren die Parteien eine Einmalzahlung in der Höhe, die 
notwendig ist, damit der Jahresverdienst geteilt durch die vergütungspflichtigen Jah
resstunden den Stundensatz des Mindestentgelts nach dem Mindestlohngesetz (der
zeit …… €) erreicht. Die Zahlung ist fällig mit dem nächsten Abrechnungsstichtag nach 
Feststellung des Jahresverdienstes.
4. Alle übrigen Vereinbarungen des bisherigen Arbeitsvertrages bleiben unverändert.
______________________________
Ort, Datum
____________________________
Unterschrift Arbeitnehmer
__________________________
Unterschrift Arbeitgeber
(Die Schreibvorlage ist entnommen aus der NWB Datenbank, DokID YAAAF-76994)
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