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Rundschreiben Recht Nr. 1/2015 
Mindestlohn 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Mindestlohngesetz ist schon seit dem 01. Januar 2015 in Kraft und es treten hier vermehrt 
Fragen dazu auf, die die Bereiche Praktikanten, Aufzeichnungspflichten, Arbeitszeitkonto und  
Einbeziehung bestimmter Vergütungsbestandteile in die Stundenvergütungsberechnung sowie 
Auftraggeberhaftung  betreffen. Daher möchten wir im Folgenden einen kurzen Überblick über 
die neuen Regelungen und den derzeitigen Stand der Auslegungen geben.  
 
 
Fälligkeit, abweichende Vereinbarungen, Ausschlussfristen  
Der Mindestlohn ist zum Zeitpunkt der  Fälligkeit zu zahlen, spätestens am letzten Bankarbeits-
tag in Frankfurt a. M. des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht 
wurde. Die Fälligkeitsregelung in Abschnitt X der Anlage 1 AVR erfüllen diese Vorgaben.   
 
Vereinbarungen, die dazu führen, dass der Mindestlohn unterschritten wird, sind unzulässig. 
Nur in einem gerichtlichen Vergleich kann der Arbeitnehmer auf die Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns verzichten.  
 
Ausschlussfristen, wie § 23 AT AVR, gelten nicht bezüglich des Mindestlohns. Der Anspruch 
auf den Mindestlohn verjährt in 3 Jahren.  
 
 
Praktikanten 
Der gesetzliche Mindestlohn gilt grundsätzlich auch für Praktikanten. Praktikantin oder Prakti-
kant ist unabhängig von der Bezeichnung des Rechtsverhältnisses, wer sich nach der tatsächli-
chen Ausgestaltung und Durchführung des Vertragsverhältnisses für eine begrenzte Dauer zum 
Erwerb praktischer Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit zur 
Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es sich dabei um eine Berufs-
ausbildung im Sinne des Berufsausbildungsgesetzes oder um eine damit vergleichbare prakti-
sche Ausbildung handelt, § 22 Abs. 1 Satz 3. MiLoG.  

http://www.caritas-os.de/
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Ausgenommen sind: 

 Pflichtpraktika im Rahmen von Schule, Ausbildung oder Studium 

 Freiwillige Praktika begleitend zu Studium oder Ausbildung bis zu drei Monaten, wenn 

nicht bereits zuvor ein Praktikum beim selben Arbeitsgeber geleistet worden ist 

 Freiwillige Praktika bis zu drei Monaten, die zur Orientierung bei der Berufs- oder Studi-

enwahl dienen 

 Einstiegsqualifizierungen nach § 54 a des Dritten Sozialgesetzbuches 

 Praxisphasen während eines dualen Studiums, generell bei ausbildungsintegrierten 

Studiengängen, sowie praxisintegrierten Studiengängen bei denen praktische Tätigkei-

ten regelmäßig innerhalb des Studiengangs verpflichtend sind 

 
Bei Überschreiten des 3-Monatszeitraums ist der Mindestlohn nach Auffassung des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ab dem 1. Tag zu zahlen. Beginnt das Praktikum 
also am 01.01.2015 und endet am 01.04.2015, so ist ab dem 01.01.2015 der Mindestlohn zu 
zahlen. Begann das Praktikum im November 2014 und dauert  bis zum Februar 2015 ist der 
Mindestlohn nach Auffassung des BMAS ebenfalls ab dem 01.01.2015 zu zahlen. Auch wenn 
der Mindestlohn erst ab dem 01.01.2015 gelte, sei bei der Berechnung des 3-Monatszeitraums 
die Zeit in 2014 mit zu berücksichtigen.  
 
Zu beachten ist ebenfalls, dass jetzt jeder Praktikant, der einen Anspruch auf den Mindestlohn  
hat, auch einen Anspruch auf einen schriftlichen Praktikumsvertrag mit mindestens folgendem 
Inhalt hat:  

1. Name und Anschrift der Vertragsparteien 

2. Lern- und Ausbildungsziele des Praktikums 

3. Beginn und Dauer des Praktikums 

4. Dauer der regelmäßigen täglichen Praktikumszeit 

5. Zahlung und Höhe der Vergütung 

6. Dauer des Urlaubs 

7. Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Prakti-

kumsverhältnis anzuwenden sind. 

 

Dies ist im Nachweisgesetz (NachwG) in § 2 geregelt. Vor Aufnahme der Praktikantentätigkeit 

müssen diese Bedingungen dem Praktikanten unterschrieben ausgehändigt werden. 

Der  Mindestlohn gilt nicht für Ehrenamtliche oder Freiwilligendienste.  

Eine ehrenamtliche Tätigkeit liegt vor, wenn sie nicht der Sicherung oder Besserung der wirt-

schaftlichen Existenz dient, sondern Ausdruck einer inneren Haltung gegenüber Belangen des 

Gemeinwohls und den Sorgen und Nöten anderer Menschen ist.  

 

Als Freiwilligendienste gelten:  

 freiwilliges soziales Jahr oder 

 freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstgesetzes 

 Freiwilligendienst nach einer EU-Verordnung (z. B. „Erasmus+“, dem Programm der EU 

für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport) 

 andere Dienste im Ausland im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes 

 entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“ 

 Freiwilligendienst aller Generationen im Sinne des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

 Internationaler Jugendfreiwilligendienst 

 Bundesfreiwilligendienst im Sinne des Bundesfreiwilligendienstgesetzes 
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Ebenfalls von Mindestlohn ausgenommen sind Jugendlichen unter 18 Jahren ohne abgeschlos-

sene Berufsausbildung. Für Langzeitarbeitslose gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Mona-

ten der Beschäftigung nicht.  

 

Aufzeichnungspflichten 

Nach dem Mindestlohngesetz wird die bisher schon nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 

bestehende  Aufzeichnungspflicht auf alle geringfügig Beschäftigten (außer in Privathaushal-

ten) und für Beschäftigte in den in § 2a SchwarzArbG genannten Wirtschaftsbereichen oder –

zweigen (sofortmeldepflichtige Betriebe) ausgedehnt. Beginn, Ende und Dauer der täglichen 

Arbeitszeit sind spätestens bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden 

Kalendertages aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind mindestens 2 Jahre aufzubewahren. 

Sie sind zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und müssen bei einer Prüfung durch den Zoll 

vorgelegt werden.  

Erleichterte Aufzeichnungspflichten gelten  für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

mit ausschließlich mobilen Tätigkeiten, die keinen Vorgaben zu Beginn und Ende der 

täglichen Arbeitszeit unterliegen und die sich ihre tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich 

einteilen. Das betrifft nur einen sehr kleinen Kreis von Fällen, wie z. B. Zeitungszusteller 

und Kurierdienste. Für diese Arbeitnehmer entfällt die Aufzeichnung von Beginn 

und Ende der Arbeitszeit. Hier ist nur die Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen. 

Mitarbeiter in der ambulanten Pflege erhalten in der Regel Einsatzpläne, die den Beginn und 

das Ende der Touren festlegen, so dass hier die Erleichterung nicht greift.  

 

Weitere Erleichterungen ergeben sich aus der ebenfalls am 01.01.2015 in Kraft getretenen 

Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung. Demnach entfällt die Dokumentationspflicht 

nach der MiLoDokV hinsichtlich der Arbeitszeiten derjenigen Arbeitnehmer, die mehr als 2958 € 

monatlich verdienen. Das gilt allerdings nur dann, wenn für diese Arbeitnehmer alle Arbeitszei-

ten aufgezeichnet werden, die über acht Stunden werktäglich hinausgehen. 

 

Ein Muster zur Dokumentation der Arbeitszeit ist diesem Rundschreiben beigefügt.  

 

Die Art der Dokumentation ist allerdings nicht vorgeschrieben. Damit stellt sich die Frage, ob die 

Dienstpläne zur Dokumentation ausreichen. Dies ist sicher nicht der Fall, sofern der Dienstplan 

lediglich die im Vorhinein geplanten Sollstunden erfasst. Zudem müssen die Ist-Stunden inner-

halb der o. g. gesetzlichen Grenze von 7-Tagen erfasst werden und die tatsächlichen Zeitpunk-

te von Beginn und Ende ersichtlich sein.  

Vorgaben hinsichtlich der Form der Aufzeichnungen  gibt es nicht, so dass auch handschriftli-

che Aufzeichnungen genügen und eine Unterschrift nicht notwendig ist.  

 

Der Arbeitgeber kann die Aufzeichnungspflicht im Rahmen seines Direktionsrechts auf die Ar-

beitnehmer verlagern, muss dabei aber die Einhaltung einfordern und kontrollieren. 

 

Bei Nichteinhaltung der Aufzeichnungspflichten droht dem Arbeitgeber ein Bußgeld von bis zu 

30.000 €.  
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Zurzeit gibt es Bestrebungen, die Aufzeichnungspflichten einzuschränken, um den damit ver-

bundenen Aufwand für Arbeitgeber zu reduzieren.  

 

Arbeitszeitkonto 

§ 2 Abs. 2 MiLoG eröffnet die Möglichkeit, über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausge-

hende Arbeitsstunden in ein schriftlich vereinbartes Arbeitszeitkonto einzustellen. Diese Ar-

beitsstunden sind dann spätestens innerhalb von 12 Kalendermonaten nach ihrer monatlichen 

Erfassung durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen. 

Die 12-Monats-Grenze gilt jedoch nicht, soweit der Anspruch auf den Mindestlohn für die geleis-

teten Arbeitsstunden durch Zahlung des verstetigten Arbeitsentgelts erfüllt ist.  

Zu beachten ist zudem, dass die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden monat-

lich jeweils 50 % der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen dürfen (§ 2 Abs. 2 S. 

3 MiLoG).  

Schwierigkeiten bereiten in diesem Zusammenhang insbesondere sog. Flexi-Konten und zwar 

namentlich mit Blick auf die Frage, ob und wie Plus- und Minusstunden in einem derartigen Ar-

beitszeitkonto saldiert werden können, um den Vorgaben des § 2 Abs. 2 MiLoG Rechnung zu 

tragen. § 2 Abs. 2 Satz 1 MiLoG verlangt nach seinem Wortlaut, dass in einem bestimmten Mo-

nat geleistete Plusstunden binnen eines Zeitraums von 12 Monaten ausgeglichen werden müs-

sen. Damit schreibt der Gesetzeswortlaut eine zukunftsgerichtete Betrachtung vor. Daraus 

ergibt sich bei strenger Betrachtungsweise, dass Plusstunden nicht mit zuvor entstandenen 

Minusstunden verrechnet werden können. Ob die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung jedoch 

ein solch strenges Verständnis der gesetzlichen Regelung annehmen wird, kann derzeit nicht 

prognostiziert werden.  

 

Stundenvergütungsberechnung  

Das MiLoG regelt nicht, welche Vergütungsbestandteile bei der Berechnung des Mindestlohn 

von 8,50 € pro Stunde einzubeziehen sind. 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) beschäftigte sich in der Vergangenheit mit der möglichen 

Anrechnung variabler Vergütungsbestandteile im Zusammenhang mit Lohnzahlungen auf 

den Mindestlohn nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz. 

Das Gericht befand, dass variable Vergütungsbestandteile dann angerechnet werden können, 

wenn sie eine Gegenleistung für die reguläre Tätigkeit des Arbeitnehmers darstellen. Dement-

sprechend könnte auch für den Mindestlohn Folgendes gelten: 

Für die Anrechenbarkeit von Leistungen auf tariflich begründete Mindestlohnansprüche kommt 

es darauf an, ob die anrechenbaren Vergütungsbestandteile funktional gleichwertig mit dem 

Zweck des Mindestlohns sind, beispielsweise tarifliche Einmalzahlungen. 

Nicht anrechenbar sind hingegen Vergütungsbestandteile, die einen ganz anderen Zweck be-

folgen und anderen Bindungen unterfallen. Dazu gehören beispielsweise 

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Wechselschichtzulagen 

 Schmutzzulagen 

 Überstundenzuschläge 
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 Nachtschichtzuschläge 

 Sonn- und Feiertagszuschläge 

 Gefahrenzulagen 

 

Ob diese vom EuGH aufgestellten Grundsätze allerdings auch auf den gesetzlichen Mindest-

lohn anwendbar sind, bleibt abzuwarten. Da das Gesetz keine eindeutigen Regelungen trifft, 

werden wohl die Gerichte über diese Frage entscheiden. 

Problematisch können deshalb auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie leistungsunabhängige 

Boni und Provisionen sein. Bei der Frage der Anrechenbarkeit solcher Vergütungsbestandteile 

ist im Einzelfall entscheidend, welcher Zweck mit der Leistung verfolgt wird. Soll mit einem Ver-

gütungsbestandteil allein die Arbeitsleistung im engeren Sinne vergütet werden, ist er auf den 

Mindestlohn anrechenbar. Die Jahressonderzahlung könnte also einberechnet werden; die 

Weihnachtszuwendung allerdings nicht, denn sie ist eine Gratifikation und  belohnt u. a. auch 

die Betriebstreue.  

 

Auftraggeberhaftung 

Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienst-

leistungen beauftragt, haftet nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG für die Verpflichtungen dieses 

Unternehmers zur Zahlung des Mindestlohns wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorauskla-

ge verzichtet hat. Wie weit diese Haftung allerdings genau reicht, lässt sich zurzeit nicht sicher 

abschätzen.  

§ 13 MiLoG enthält keine eigene Regelungen zur Auftraggeberhaftung, sondern verweist auf  

§ 14 AEntG. Ob jedoch die Leitlinien der Rechtsprechung zur Haftung des Auftraggebers gem. 

§ 14 AEntG auf den weiteren Adressatenkreis des § 13 MiLoG übertragen werden kann, ist 

zweifehlhaft, da die neue Norm eben nicht auf bestimmte Branchen und Bereiche beschränkt 

ist, sondern den Mindestlohn allgemein sichern will. Nach Ansicht des BAG handelt es sich 

nämlich bei § 14 AEntG nicht um eine allgemeine Haftung des Auftraggebers, sondern lediglich 

um eine Haftung des Generalunternehmers, d. h. die Haftung betrifft nur die Unternehmer, die 

sich zur Erfüllung ihrer werk- oder dienstvertraglichen Verpflichtungen eines oder mehrerer an-

derer Subunternehmen bedienen.  

Bei einer weiten Auslegung ergeben sich für viele Unternehmen schwer handhabbare Risiken.  

Die Auftraggeberhaftung erstreckt sich auf die gesamte „Nachunternehmerkette“. Eine Begren-

zung der Nach- bzw. Subunternehmer sieht das Gesetz nicht vor.  

Die Auftraggeberhaftung ist eine verschuldensunabhängige Garantiehaftung, d. h. die Haftung 

tritt selbst dann ein, wenn die Nichtleistung des Mindestlohns durch den Subunternehmer an 

seine Arbeitnehmer für den Auftraggeber  weder erkennbar noch vermeidbar war.  

Die Haftung ist der eines Bürgen, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat, gleichge-

stellt, d. h. der Auftraggeber kann die Arbeitnehmer nicht darauf verweisen, zunächst ihre An-

sprüche gegen ihren Arbeitgeber geltend zu machen. Vielmehr können die Arbeitnehmer den 

ausstehenden Mindestlohn direkt vom Auftraggeber ihres Arbeitgebers verlangen.  

Zudem ergibt sich aus dem Wortlaut des § 14 AEntG eine vollumfängliche Haftung des Auftrag-

gebers bei Insolvenz des Subunternehmers.  

http://dejure.org/gesetze/AEntG/14.html
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Der Haftungsumfang ist allerdings begrenzt auf das Nettoentgelt, also der Mindestlohn abzüg-

lich Steuern und Sozialabgaben. Dieser wäre bei einer Haftung an die Arbeitnehmer des Sub-

unternehmers auszuzahlen. Die Haftung erstreckt sich nicht auf den Annahmeverzugslohn oder 

Verzugszinsen wegen verspäteter Entgeltzahlung.  

Neben dem Haftungsrisiko ergibt sich das Risiko bußgeldpflichtig zu sein, wenn ein Subunter-

nehmer den Mindestlohn nicht zahlt. Denn ordnungswidrig handelt unter anderem, wer Werk- 

oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen 

anderen Unternehmer beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei 

der Erfüllung dieses Auftrags 

1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt oder 

2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der ent-

gegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. Diese Ord-

nungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden. 

Üblicherweise lautet die Formel: Geldbuße = nicht gezahlter Mindestlohn x 2 + 30. 

Durch vertragliche Zusicherungen des Subunternehmers zur Zahlung des Mindestlohns, lasst 

sich das Risiko der Geldbuße minimieren, nicht jedoch das Haftungsrisiko, da die Auftragge-

berhaftung verschuldensunabhängig ist. Das Haftungsrisiko kann lediglich dadurch minimiert 

werden, dass z. B. die kalkulatorischen Grundlagen des Angebotes des Auftraggebers darauf-

hin überprüft werden, ob die Zahlung des zu beachtenden Mindestlohns gefährdet ist.  

 

Hinweis für Pflegeeinrichtungen:  

Im Bereich der Pflege ist die ebenfalls zum 01.01.2015 in Kraft getretene zweite Pflegearbeits-

bedingungenverordnung zu beachten.  

Nunmehr gilt der Mindestlohn der Pflege ausdrücklich auch für Betreuungskräfte von dementen 

Personen, Alltagsbegleiter sowie Assistenzkräfte. 

Außerdem ist nunmehr ausdrücklich die Mindestvergütung für  Bereitschaftsdiente geregelt. 

Umfasst die Arbeitszeit während des Bereitschaftsdienstes mehr als 25 % ist die gesamte Zeit 

mit mindestens dem Mindestlohn zu vergüten.  

Zudem gelten vom allgemeinen Mindestlohn abweichende Regelungen hinsichtlich der Fällig-

keit und der Möglichkeit, Arbeitsstunden einem Zeitkonto gutzuschreiben. Gemäß § 3 der 2. 

PflegeArbbV können Arbeitsstunden bis zu einer Gesamthöhe von 225 Stunden einem Zeitkon-

to gutgeschrieben werden. Diese Grenze gilt allerdings nicht, wenn der Ausgleich der über die 

vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitsstunden zum Ende eines Aus-

gleichszeitraums mit einer Länge von höchstens 16 Monaten in der Arbeitszeitkontenvereinba-

rung vereinbart ist. 

§ 4 der 2. PflegeArbbV enthält eine Ausschlussfrist für die Ansprüche auf den Pflegemindest-

lohn. Diese Ansprüche verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 12 Monaten nach der Fälligkeit 

schriftlich geltend gemacht werden.   

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Sandra Mithöfer 
Rechtsreferentin  


