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Grundsatz:
Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde ein allgemeingültiger gesetz-
licher Mindestlohn von 8,50 € brutto pro geleistete Zeitstunde 
für alle in Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer durch das 
Mindestlohngesetz eingeführt. Hierdurch soll das Existenzmini-
mum der Arbeitnehmer (ohne Entgeltzuschuss) gesichert werden. 
Eine Anpassung des Mindestlohns, der sich an der Tarifentwick-
lung orientieren soll, ist erstmals zum 01.01.2017 und anschlie-
ßend alle 2 Jahre geplant.

1)  Für wen gilt der Mindestlohn? Gibt es Ausnahmen? Gibt es 
     Übergangsregelungen für bestimmte Branchen? 
Grundsätzlich gilt der Mindestlohn für alle Arbeitnehmer im ar-
beitsrechtlichen Sinn. Aber es gibt durchaus „Verträge eigener Art“ 
wie z.B. ein „echtes Schnupperpraktikum“. Ein solcher Praktikant 
wäre von vornherein kein Arbeitnehmer. Auch echte Selbstständi-
ge (Statusanfrage bei der Sozialversicherung möglich) und sog. 
arbeitnehmerähnliche Selbstständige sind nicht Arbeitnehmer.

Ausnahmen gelten für: 
 - Auszubildende
 - Ehrenamtlich Tätige 
   (Vorsicht bei gemischten Tätigkeiten)  
 - Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufsabschluss
 - Praktikanten unter bestimmten Bedingungen
 - zuvor Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten
 - Zeitungszusteller übergangsweise

Mindestlohn ab 2015
Ausgewählte praktische Probleme, Fälle und
Lösungsmöglichkeiten in kurzer Frage- und 

Antwortform
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Die Unterschreitung des Mindestlohns durch Tarifverträge ist bis 
2017 in bestimmten Branchen möglich. Ebenso ist die zwingende 
Überschreitung möglich. Unter www.zoll.de findet sich eine aktu-
elle Liste. Eventuell gibt es Unterschiede zwischen Ost/West oder 
auch nach Bundesländern.

2)  Was gilt für Minijobber? Gibt es Besonderheiten für 
     Unternehmen nach § 2a SchwarzArbG (die Sofortmeldungen 
     unterliegen)?
Minijobber haben ebenfalls Anspruch auf den Mindestlohn. Dabei 
wird auf das auszubezahlende Gehalt abgestellt z.B. 450 € geteilt 
durch die geleisteten Stunden. Es gelten verschärfte Aufzeich-
nungspflichten. Der Beginn, das Ende und die Dauer der tägli-
chen Arbeitszeit müssen spätestens bis zum siebten Arbeitstag 
dokumentiert werden. Diese Aufzeichnungspflichten gelten unab-
hängig von der Beschäftigung von Minijobbern für Unternehmen 
nach § 2a SchwarzArbG auch für alle anderen Mitarbeiter u.a. 
im Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, bei der 
Personenbeförderung, bei Schaustellern, bei Gebäudereinigung 
u.a.

3)  Gibt es ein Problem, wenn nicht immer alle Stunden 
     ausbezahlt werden? 
Der Mindestlohn muss bis zum Zeitpunkt der vereinbarten Fällig-
keit, spätestens am letzten Bankarbeitstag des Folgemonats ge-
zahlt werden. Überstunden können jedoch in ein Arbeitszeitkonto 
eingestellt werden, wenn hierüber eine schriftliche Vereinbarung 
vorliegt. Die hier festgehaltenen Stunden müssen spätestens in-
nerhalb von 12 Kalendermonaten nach ihrer Erfassung bezahlt 
oder durch Freizeitgewährung ausgeglichen sein. Sie dürfen mo-
natlich nicht mehr als 50% der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
übersteigen.

4)  Können auch Fälle mit über 8,50 € brutto pro Stunde 
     betroffen sein?
Ja, hier kann der Fall z.B. bei  einer Teilzeitkraft mit einem gleich-
bleibenden Gehalt von 760 € bei täglicher Arbeitszeit von 4 Stun-
den vorliegen. Der Stundenlohn beträgt 9,50 € auf der Basis von 
20 Arbeitstagen. Der März 2015 hat 22 Arbeitstage. Wenn sie 
dann beispielsweise auch noch 7 Überstunden mehr arbeitet, 
wird für 95 Arbeitsstunden bei 760 € nur ein Stundenlohn von 
8 € gezahlt. Hier liegt eine Mindestlohnunterschreitung vor. Die 
Pflicht zur Führung eines Arbeitszeitkontos kann daher auch in 
Fällen entstehen, in denen der vertraglich vereinbarte Lohn über 
der Mindestlohngrenze liegt.

Fortsetzung siehe S. 60
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5)  Was ist zu beachten, wenn Leistungslohn gezahlt bzw. 
     auf Provisionsbasis abgerechnet wird?
Hier muss dafür gesorgt werden, dass die geleisteten Stunden 
dargelegt werden können und der Mindestlohn von 8,50 € je 
Zeitstunde erreicht wird. Garantieabreden (garantiertes Fixum), 
monatliche Abschläge auf Provisionen in Höhe des Mindestlohns 
oder Leistungsabreden sind Lösungsmöglichkeiten, über die der 
Mindestlohn geschafft werden kann.

6)  Zählen Weihnachts- und Urlaubsgeld zum Mindestlohn? 
Weihnachts- und Urlaubsgeldzahlungen können Bestandteil des 
Garantielohns sein oder bei entsprechender Vereinbarung in Zu-
kunft Bestandteil werden, wenn ein Anspruch darauf besteht (kei-
ne freiwillige Einmalzahlung). Allerdings kommt die Anrechnung 
nur im Auszahlungsmonat zustande, da ja der Grundsatz der Mo-
natsbetrachtung gilt.

7)  Wie verhält es sich mit Sachbezügen?
In der Literatur wird hierzu die Meinung vertreten, dass sie ein-
bezogen werden können, wenn sie als Hauptleistung vereinbart 
wurden. Bei der Gestellung eines Dienstwagens und bei kosten-
freiem Mittagessen z.B. ist dies nur in wenigen Ausnahmefällen 
so. Zudem wird angemerkt, dass in der Praxis aus einem ande-
ren Grund kein Raum für Sachbezüge beim Mindestlohn bleibt: 
der Wert des Sachbezugs darf die Höhe des pfändbaren Teils des 
Lohns nicht überschreiten. 

8)  Wie werden Zulagen und Zuschläge gesehen?
Steuerfreie Zulagen für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind 
nach Auffassung des EuGH keine Bestandteile des Mindest-
lohns, wenn der Arbeitnehmer sie als Ausgleich für „besondere“ 
Leistungen erhält. Es gibt aber auch Meinungen, dass eine An-
rechnung möglich sein kann, wenn die Tätigkeit stets zu derarti-
gen Zeiten ausgeübt wird. 

9)  Was sind die Folgen bei Unterschreitung des Mindestlohns?
Neben sozialversicherungsrechtlichen Risiken (Verbeitragung von 
nicht gezahltem, fiktivem Lohn (Phantomlohn)) und der Schuld-
nerschaft des Arbeitgebers für den Gesamtsozialversicherungs-
beitrag, kann ein Bußgeld von bis zu 500.000 € verhängt werden. 
Der Mindestlohn selbst wird nicht von Amts wegen erhoben, son-
dern der Arbeitnehmer muss ihn selbst einfordern. Er kann stets 
rückwirkend für 3 Jahre gefordert werden.

10)  Gibt es eine Haftung bei Auftragsweitergabe?
Ja, soweit Aufträge an Nachunternehmer (Subunternehmer) ver-
geben werden, haftet der Unternehmer gegenüber diesen frem-
den Arbeitnehmern auf den Nettolohn wie ein Bürge für den Fall, 
dass der Nachunternehmer seinen Arbeitnehmern nicht den Min-
destlohn zahlt. 

Die Antworten zu den ausgesuchten Fragen, haben wir Ihnen 
nach dem derzeitigen Kenntnisstand aus der Literatur zusam-
mengestellt. 

Zu Zweifelsfragen sollen Rundschreiben ergehen. Auf der Web-
Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.
bmas.de) werden Informationen eingestellt, zudem wird eine Hot-
line betrieben.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch persönlich in Zittau, Lö-
bau, Görlitz und Niesky zur Verfügung

Eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr 2015 
wünscht Ihnen

Ihre Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung
Niederlassung Zittau

Renate Victor | Steuerberaterin
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