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   Februar 2015      

                                      Mindestlohngesetz 
 

                                                       Teil I: Anwendungsbereich und Vergütungsarten 
 

Stichtag ist der 27. Februar 2015. An diesem Tag werden spätestens erstmals die 
Auswirkungen des Mindestlohngesetzes (MiLoG) eintreten. Zwar ist der Mindestlohn bereits 
ab dem 01.01.2015 zu gewähren; doch ist nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 MiLoG der Mindestlohn 
spätestens am letzten Bankarbeitstag des Monats zu zahlen, der auf den Monat folgt, in dem 
die Arbeitsleistung erbracht wurde. Wer sich bis heute noch nicht mit dem MiLoG beschäftigt 
hat, sollte dieses eiligst nachholen.  
 

 
Anwendungsbereich 

 
Grundsätzlich hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgeltes in Höhe des Mindestlohns, unabhängig 
davon, ob er befristet oder unbefristet, in Voll- oder Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig beschäftigt ist. 
Dagegen gilt das MiLoG nicht für freie Mitarbeiter, Werkvertragsnehmer oder Organmitglieder. Sollte aber versucht 
werden, das MiLoG dadurch zu umgehen, dass freie Mitarbeiter beschäftigt werden, kann nur dringend angeraten werden 
sicherzustellen, dass der freie Mitarbeiter auch wirklich ein solcher ist und kein Scheinselbstständiger.  
 
Die Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn sind auf einige wenige Fallgruppen beschränkt. Die bedeutsamsten 
Ausnahmen sind: Menschen unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, 
Langzeitarbeitslose und -zum Teil- Praktikanten. Die Regelung zu den Praktikanten ist kompliziert und unterscheidet 
zunächst zwischen Pflicht- und Freiwilligenpraktika. Stets ist nicht die Bezeichnung im Vertrag, sondern die tatsächliche 
Handhabung im Betrieb maßgebend. Wird ein Praktikant faktisch wie ein Arbeitnehmer im Betrieb eingesetzt, gilt er 
rechtlich als Arbeitnehmer mit allen Konsequenzen.  
 

Vergütungsarten 
 
Eine weitgehend ungeklärte Frage ist, welche Arbeitgeberleistungen bei der Berechnung der Höhe des Mindestlohns 
einzubeziehen sind. Eindeutig ist lediglich, dass Aufwendungsersatzleistungen wie z. B. Spesen, Fahrtkostenersatz etc. nicht 
auf den Mindestlohn angerechnet werden können. Wegen weiterer Vergütungsbestandteile kann in Ermangelung von 
gesetzlichen Regelungen bzw. Urteilen der Rechtsprechung allenfalls auf die vom Zoll für die Anrechnung der 
Arbeitgeberleistungen auf die tariflichen Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG) entwickelten 
Grundsätze zurückgegriffen werden, denn der Zoll ist auch die für die Kontrolle des MiLoG zuständige Behörde. 

Dr. jur. Jan-Freerk  Müller 
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Danach werden vom Arbeitgeber gezahlte Zulagen oder Zuschläge als Bestandteile des Mindestlohns berücksichtigt, wenn 
ihre Zahlung nicht von einer Arbeitsleistung des Arbeitnehmers abhängt, die von der vorgesehenen Normalleistung 
abweicht. Dieses gilt beispielsweise für Zulagen, die im Arbeitsvertrag als Differenz zwischen dem heimischen Lohn und 
dem geschuldeten Mindestlohn ausgewiesen sind. Wenn der Arbeitgeber zur Zahlung von Überstundenzuschlägen 
verpflichtet ist, sind auch diese für die Berechnung des Mindestlohns einzubeziehen. Dagegen sind z. B. Akkordprämien, 
Qualitätsprämien, Zulagen für Sonn- oder Feiertagsarbeit, Schmutzzulagen, Gefahrenzulagen etc. nicht zu berücksichtigen.  
Leistungen wie Weihnachtsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld werden nur dann als Bestandteil des Mindestlohns 
gewertet, wenn sie ratierlich jeden Monat gezahlt werden. Einmalige Jahreszahlungen finden keine Berücksichtigung. 
Sind leistungsbezogene Vergütungsbestandteile wie Stücklohn, Akkordlohn, Umsatzbeteiligung oder Provisionen 
vereinbart, muss sichergestellt sein, dass für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der Mindestlohn erreicht wird. 
Dabei ist davon auszugehen, dass der Mindestlohn im Durchschnitt des Abrechnungszeitraums, also regelmäßig innerhalb 
eines Monats erreicht werden muss.  
Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des BAG zur Frage der Anrechnung von Leistungen auf einen 
Mindestlohnanspruch in der Abfallwirtschaft ist davon auszugehen, dass vermögenswirksame Leistungen in die 
Berechnung des Mindestlohns nicht einzubeziehen sind. 
Große Unklarheit herrscht bei der Frage, ob bei der Überlassung eines Dienst-Pkw der entgeltwerte Vorteil Bestandteil des 
Mindestlohns ist. Steuerlich besitzt die Überlassung eines Pkws im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses auch zur privaten 
Nutzung Entgeltcharakter. Sollte man diese Ansicht auf den Mindestlohn übertragen, wäre noch die Höhe der Anrechnung 
fraglich. Denn die steuerliche Bewertung des Vorteils mit pauschal 1 % vom Bruttolistenpreis des Pkw stellt in vielen Fällen 
nicht den wahren Wert des Sachbezugs dar. Umgekehrt spricht die Regelung des § 107 GewO, nach der der unpfändbare 
Teil des Arbeitseinkommens dem Arbeitnehmer zwingend in Geld ausgezahlt werden muss, dafür, dass der Mindestlohn 
nicht durch einen Sachbezug erfüllt werden kann.  
 

Fazit 
 
Es ist davon auszugehen, dass aufgrund des Inkrafttretens des MiLoG das Thema der Scheinselbstständigkeit noch größere 
Bedeutung erlangen wird.  
Außerdem ist mittelfristig damit zu rechnen, dass sich die Vergütungsstruktur von Arbeitsverhältnissen dahingehend 
ändert, dass insbesondere bei Arbeitnehmern mit mindestlohnnaher Vergütung weniger Zulagen und Zuschläge für die 
Normalleistung übersteigende Arbeit gezahlt werden, sondern monatlich wiederkehrende Lohnbestandteile, die auf den 
Mindestlohn anzurechnen sind.  
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