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Mindestlohn 

 

Das "Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)" vom 

11.8.2014 begründet erstmals einen umfassenden gesetzlichen Anspruch für jeden Arbeitnehmer auf 

Zahlung eines Mindestlohns ab dem 1.1.2015. 
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1 Anspruch auf Mindestlohn 

Grundsätzlich hat jeder Beschäftigte ab dem 01.01.2015 Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn 

von 8,50 EUR brutto pro Stunde. Der Anspruch erstreckt sich auf alle in Deutschland Beschäftigten, 

unabhängig von ihrem Wohnort. So haben z.B. auch geringfügig entlohnte Beschäftigte (Minijob)     

oder Saisonkräfte grundsätzlich Anspruch auf den Mindestlohn. 

 

2 Ausnahmen vom Mindestlohn 

Für folgende Personenkreise gilt der gesetzliche Mindestlohn nicht: 

 

• Minderjährige ohne abgeschlossene Berufsausbildung; insbesondere Schüler 

• Auszubildende im Sinne des Berufsbildungsgesetzes 

• Praktikanten, wenn es sich um ein ausbildungsbezogenes Pflichtpraktikum, ein Praktikum 

von bis zu 3 Monaten zur beruflichen Orientierung, ein erstmaliges ausbildungs- oder stu-

dienbegleitendes Praktikum von bis zu 3 Monaten oder eine Einstiegsqualifizierung bzw. Be-

rufsausbildungsvorbereitung handelt. 

• Langzeitarbeitslose im Sinne des § 18 Abs. 1 SGB III in der Phase des Wiedereinstiegs wäh-

rend der ersten sechs Monate. 

• Ehrenamtlich Tätige 

• Zeitungszusteller (Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2016) 

• Arbeitnehmer, die in einer Branche mit einem per Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder dem 

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz festgelegten Mindestlohn unter 8,50 EUR beschäftigt sind 

(Übergangsregelung bis längstens 31.12.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://support.lexware.de 3 

 

3 Berechnung des Mindestlohns  

Im Mindestlohngesetz ist hinsichtlich der Höhe des Mindestlohns lediglich der Satz enthalten: 

 „Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 Euro je Zeitstunde.“  

Das Gesetz regelt nicht eindeutig, wie der Mindestlohn zu berechnen ist und welche Vergütungsbe-

standteile herangezogen werden können für die Frage, ob der Mindestlohnanspruch erfüllt ist. 

 

3.1 Stundenlohn 

Unproblematisch sind die Fälle, in denen ein Arbeitnehmer nur einen Stundenlohn erhält, ohne zu-

sätzliche Lohnbestanteile. Dann muss der Stundensatz mindestens 8,50 EUR betragen. 

 

3.2 Gehalt/Monatslohn 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass die Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Min-

destlohns monatsbezogen zu prüfen ist. Bei einer festen Monatsvergütung muss daher der Betrag 

der Monatsvergütung durch die in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden geteilt wer-

den. Der sich ergebende Stundensatz muss mindestens 8,50 EUR betragen, damit der Mindestlohn-

anspruch erfüllt ist. 

Da die einzelnen Kalendermonate unterschiedlich viele Arbeitstage und damit Arbeitsstunden haben, 

ist ggf. für jeden Monat erneut zu prüfen, ob der Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn erhält. 

 

3.3 Stücklohn, Akkordlohn 

Vereinbarungen von Stücklöhnen und Akkordlöhnen sind auch nach Einführung des Mindestlohns 

zulässig. Es muss aber gewährleistet sein, dass der Mindestlohn für die geleisteten Arbeitsstunden 

erreicht wird. Die im Monat erreichbare Vergütung muss umgerechnet auf die im Monat geleisteten 

Arbeitsstunden mindestens 8,50 EUR betragen.  

Keine Antwort gibt das Gesetz auf die Frage, ob auf den Durchschnittsarbeitnehmer abzustellen ist, 

oder ob jeder Fall individuell betrachtet werden muss. Es wird davon ausgegangen, dass es genügt, 

wenn der Mindestlohn mit Durchschnittsleistung erreichbar ist. Kann ein Arbeitnehmer diese Leis-

tung aber aus unverschuldeten personenbedingten Gründen nicht erreichen kann, muss er das be-

gründen und hat dann Anspruch auf Mindestlohn. 
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3.4 Anrechnung von zusätzlichen Vergütungsbestandteilen auf den Min-

destlohn 

Erhält ein Arbeitnehmer neben seinem Grundlohn bzw. Gehalt noch weitere Vergütungsbestandteile, 

so können diese unter Umständen auf den Mindestlohn angerechnet werden. Vergütungsbestand-

teile, die nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden können, müssen zusätzlich zum Mindest-

lohn gezahlt werden. 

 

Die gesetzlichen Vorgaben, welche Vergütungsbestandteile auf den Mindestlohn angerechnet wer-

den können, sind allerdings vage. Hier sind aber noch nicht alle Fragen geklärt.  

 

 

In der nachfolgenden Übersicht haben wir den aktuellen Stand zusammengefasst: 

Vergütungsbestandteil Anrechnung auf Mindestlohn 

Betriebliche Altersvorsorge Nein 

Entgeltumwandlung in eine Altersvorsorge 

bleibt bei der Berechnung des Mindestlohns 

außen vor. Maßgeblich zur Beurteilung des 

Mindestlohns ist das Entgelt, das ohne Ent-

geltumwandlung erreicht wird. 

Zusatzleistungen des Arbeitgebers  

zu einer Altersvorsorge können ebenfalls 

nicht auf den Mindestlohn angerechnet 

werden. 

Freiwillige (einmalige) Leistungen ohne Rechts-

anspruch 

Nein 

Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld (keine freiwillige 

Leistung) 

Ja 

Die Anrechnung  

darf nur in dem Monat erfolgen, in dem das 

Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld gezahlt wird. 

Bei einmaliger Zahlung im Jahr darf die Ein-

malzahlung nicht auf alle Monate des Jah-

res umgerechnet werden. 

Vermögenswirksame Leistungen Nein 

Zulagen, die zusätzliche Aufwendungen des Ar-

beitnehmers abdecken wie Maschinengeld, 

Schmutzzulagen 

Nein 

Zuschläge für Sonn- Feiertags- und Feiertagsar-

beit 

Nein 

Zuschläge für Überstunden Nein 

Zuschuss für Arbeitskleidung Nein 
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4 Fälligkeit des Mindestlohns 

Nach § 2 Mindestlohngesetz muss der Mindestlohn dem Arbeitnehmer spätestens am letzten Bank-

arbeitstag (bezogen auf Frankfurt am Main) des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Arbeits-

leistung erbracht worden ist, gezahlt werden.  

Wurde keine Vereinbarung über die Fälligkeit des Lohns getroffen, so gilt § 614 BGB. Der Lohn ist 

dann am 1. Werktag des Folgemonats zu zahlen. Maßgeblich ist der Geldeingang beim Mitarbeiter. 

Eine verspätete Zahlung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 21 Abs. 1 Nr. 9 Mindestlohngesetz). 

Sie kann mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 EUR geahndet werden. 

5 Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers 

Arbeitgeber sind bereits bisher verpflichtet, die geleistete Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeich-

nen. Der prüfende Rentenversicherungsträger muss im Rahmen der Betriebsprüfung den arbeits-

rechtlichen Anspruch auf das Arbeitsentgelt des einzelnen Arbeitnehmers nachvollziehen können. 

5.1 Mit dem Mindestlohngesetz wurden erweiterte Aufzeichnungs- und Do-

kumentationspflichten eingeführt.  

Die erweiterte Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten betreffen: 

• geringfügig entlohnt Beschäftigte (Minijobs) und kurzfristig Beschäftigte, unabhängig von der 

Branche des Arbeitgebers sowie 

• Arbeitgeber in Wirtschaftszweigen/Wirtschaftsbereichen nach § 2a Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetz (sofortmeldepflichtige Betriebe) 

 

In diesen Fällen müssen Aufzeichnungen über 

• Beginn 

• Ende 

• Dauer der täglichen Arbeitszeit geführt werden.  

 

Diese Angaben müssen bis zum Ablauf des 7. auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalenderta-

ges dokumentiert vorliegen.  

Die Arbeitszeiten müssen demnach mindestens wöchentlich aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnun-

gen müssen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden. 

 

Die Aufzeichnungen der Arbeitszeit sind nicht an eine bestimmte Form gebunden und können sowohl 

elektronisch als auch schriftlich geführt werden. Ein elektronisches Zeiterfassungssystem erfüllt die 

Aufzeichnungspflichten in der Regel. Sie können die Aufzeichnungen aber auch in Schriftform führen. 

Wenn die bisher von Ihnen geführten Arbeitszeitaufzeichnungen bereits für jeden Tag Beginn, Ende 

und Dauer der Arbeitszeit enthalten, dann genügen diese. Andernfalls müssen Sie Ihre Aufzeichnun-

gen um die fehlenden Angaben erweitern.  
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5.2 Vorlage zur Erfassung der Arbeitszeit in Lexware lohn+gehalt 

Lexware lohn+gehalt enthält eine Vorlage zur Erfassung der Arbeitszeit in einer Tabellenkalkulation. 

Diese können Sie monatlich ausgeben. Klicken Sie dazu auf das Menü Datei – Export – Stundenerfas-

sung. Wenn Sie die Arbeitszeiten in der erstellten Tabelle erfassen, dann können Sie sie am Monats-

ende in die Stundenerfassung von Lexware lohn+gehalt importieren. Zusätzlich sollten Sie die Tabelle 

mit den erfassten Arbeitszeiten ausdrucken und zu den Unterlagen nehmen. 

 

 

5.3 Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht 

Die Aufzeichnung von Beginn und Ende der Arbeitszeit entfällt für Arbeitnehmer mit ausschließlich 

mobilen Tätigkeiten, die keinen Vorgaben zu Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit unterliegen 

und die sich ihre tägliche Arbeitszeit eigenverantwortlich einteilen. Soweit diese 3 Voraussetzungen 

erfüllt sind, reicht es aus, nur die Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen. 

 

Diese Erleichterungen gelten nur für einen sehr kleinen Kreis von Fällen, wie z. B Zeitungszusteller 

und Kurierdienste. Die Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht gelten z. B. nicht für die Baubranche 

oder das Transport- und Gaststättengewerbe. 

 

Die zusätzlichen Aufzeichnungspflichten des Mindestlohngesetzes gelten außerdem nicht für Mitar-

beiter mit einem monatlichen Entgelt von mehr als 2.958,00 EUR. 

 

 

6 Folgen bei Unterschreitung des Mindestlohns 

Vertragliche Vereinbarungen, die eine Unterschreitung des Mindestlohns vorsehen, sind bis auf die 

wenigen vom Gesetzgeber vorgesehenen Ausnahmen unwirksam. Demzufolge entfällt auch die 

Rechtswirksamkeit arbeitsvertraglicher Vergütungsvereinbarungen zum 1.1.2015, soweit sie den 

Mindestlohn unterschreiten. 

Bei Betriebsprüfungen wird eine rechtswidrige Unterschreitung des Mindestlohns zu Beitragsnach-

forderungen und eventuell auch zur Erhebung von Säumniszuschlägen führen. Denn sozialversiche-

rungsrechtlich ist das Entgelt beitragspflichtig, das arbeitsrechtlich beansprucht werden kann – unab-

hängig von der tatsächlichen Auszahlung (Entstehungsprinzip).  

 

Bei Unterschreitung des Mindestlohns wird daher ein Entgelt zugrunde gelegt, das sich bei einem 

Stundenlohn von 8,50 EUR ergeben hätte.  

Das Ansetzen eines höheren als den tatsächlich gezahlten Stundenlohns führt aber nicht nur zu Nach-

erhebung von Beiträgen, sondern wirkt sich auch auf die versicherungsrechtliche Beurteilung der Be-

schäftigung aus. Dadurch kann z.B. rückwirkend die Geringfügigkeit einer Beschäftigung beseitigt 

werden. 

 



http://support.lexware.de 7 

 

7 Das müssen Sie als Arbeitgeber prüfen 

Für alle abgerechneten Mitarbeiter, die nicht eine der oben genannten Ausnahmen sind, müssen Sie 

prüfen, ob der Mindestlohn erreicht wird. Diese Prüfung müssen Sie selbst vornehmen, Lexware 

lohn+gehalt enthält keine entsprechende Funktion. 

 

Wenn neben einem Stundenlohn oder Monatsbezug weitere Vergütungsbestandteile gezahlt wer-

den, dann prüfen Sie auch, inwieweit diese auf den Mindestlohn angerechnet werden können. 

Vergütungen und Vergütungsbestandteile, die als feste Monatsbeträge gezahlt werden, müssen mit 

den tatsächlichen Arbeitsstunden des Monats auf einen Stundensatz umgerechnet werden. 

 

Arbeitnehmer, deren vertraglich vereinbarte Vergütung bis 31.12.2014 weniger als 8,50 EUR je 

Stunde beträgt, haben ab 1.1.2015 Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Bestehende Arbeits-

verträge sind gegebenenfalls hinsichtlich der Vergütung anzupassen. 

 

Wenn der Mindestlohn mit der bisherigen Vergütung nicht erreicht wird, dann kommt neben einer 

Erhöhung des Stundenlohns bzw. der Monatsvergütung gegebenenfalls auch in Betracht, Urlaubs- 

oder Weihnachtsgeld ratierlich über die Monate des Kalenderjahres verteilt auszubezahlen. 

Diese Einmalzahlungen können allerdings nur dann auf den Mindestlohn angerechnet werden, wenn 

der Mitarbeiter einen Anspruch auf sie hat. 

 

7.1 Geringfügig entlohnte Beschäftigte / Minijobs 

Die Anhebung des vereinbarten Stundenlohns auf die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns kann – je 

nach Arbeitszeit – dazu führen, dass die 450-EUR-Grenze regelmäßig überschritten wird. In diesem 

Fall kann die Beschäftigung nicht mehr als geringfügig abgerechnet werden. Soll es bei einem Minijob 

bleiben, ist eine Reduzierung der Arbeitszeit erforderlich. 

 

 

 

 

 

 


