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Arbeitnehmergruppe 

 

Informationspapier zur Umsetzung des allgemeinen Mindestlohnes 
 
  
 

Wo gelten die Aufzeichnungspflichten? 

Das Mindestlohngesetz ist ein gemeinsames Projekt der Koalitionspartner. 

Wir legen Wert darauf, dass es breite gesellschaftliche Akzeptanz findet und 

ein Erfolg wird. Deshalb haben wir als Union im Gesetzgebungsverfahren u.a. 

auch darauf gedrungen, dass auf überflüssige Bürokratie verzichtet wird. So ist 

jetzt geregelt, dass weite Teile der Arbeitswelt nicht unter die 

Aufzeichnungspflichten fallen. Es gibt Branchen, in denen üblicherweise kein 

Lohn auch nur in der Nähe des allgemeinen Mindestlohnes liegt. Dort sind 

solche Aufzeichnungspflichten unnötig.  

 

Eine Aufzeichnung der täglichen Arbeitsstunden wird hingegen verlangt für 

die neun im Zusammenhang mit besonderen Ausweispflichten im 

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannte Branchen (u.a. Bau-, Hotel- und 

Gaststätten-, Speditions-, Gebäudereinigungsgewerbe). In diesen Branchen 

arbeiten zusammen ungefähr 3,3 Millionen Beschäftigte. Diese Anknüpfung 

an Branchen, in denen sich aufgrund einer nach den Erfahrungen bei der 

Bekämpfung von Schwarzarbeit besonderen Missbrauchsanfälligkeit  eine 

verstärkte Notwendigkeit von Nachweisen ergibt, ist sachgerecht und beugt 

dem Verdacht einer willkürhaften Auswahl der Branchen vor. Die neue 

Aufzeichnungspflicht in der Landwirtschaft knüpft nicht an das 

Mindestlohngesetz an, sondern an das Arbeitnehmerentsendegesetz, weil hier 

ein Übergangstarifvertrag mit einer zunächst unter dem allgemeinen 

Mindestlohn liegenden Lohnuntergrenze gilt. Die Aufzeichnungspflichten 

sind aber die gleichen.  

 

Eine Aufzeichnung hat weiterhin zu erfolgen bei geringfügiger Beschäftigung 

(„Minijobs“) im gewerblichen Bereich (ca. 5 Millionen Beschäftigte). Minijobs 

in Privathaushalten (ca. 2,5 Millionen Beschäftigte) unterliegen also nicht der 

Aufzeichnungspflicht.  

 

Wo gelten Ausnahmen? 

Das Mindestlohngesetz sieht die Möglichkeit von Ausnahmen in beide 

Richtungen (Einbeziehung weiterer Branchen in die Aufzeichnungspflicht 

sowie Herausnahme aus der Aufzeichnungspflicht) durch Verordnung des 

BMAS oder des BMF im Einvernehmen mit dem BMAS vor. Solche Ausnahmen 

können nach Branchen oder auch nach Einkommenshöhe erfolgen. Es liegt 

also in der Verantwortung der Bundesregierung, ob Aufzeichnungspflichten 

eingeschränkt oder erweitert werden. 
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Das Kabinett hat am 19. November 2014 eine 

Mindestlohnaufzeichnungsverordnung beschlossen, nach der sich die 

Aufzeichnungspflicht nicht auf Arbeitnehmer mit „ausschließlich mobilen 

Tätigkeiten“ bei eigenverantwortlicher Einteilung der Arbeitszeit  bezieht 

(d.h., Beginn und Ende der Arbeitszeit werden nicht konkret durch Dienstplan 

vorgegeben; Arbeit in Kolonnen dürfte also auch in den genannten Branchen 

nicht unter die Ausnahmen fallen). Bei genauer Betrachtung handelt es sich 

um eine Regelung insbesondere für Zeitausausträger, auch wenn in der 

Verordnung weitere Branchen genannt werden (Abfallsammlung, 

Straßenreinigung, Winterdienst, Gütertransport). 

 

Eine weitere Lockerung der Aufzeichnungsvorschriften hat das 

Bundeskabinett am 17. Dezember 2014 die 

Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung beschlossen. Diese sieht vor, 

dass für Beschäftigungsverhältnisse mit einem Monatslohn ab 2958 Euro auch 

in den der Aufzeichnungspflicht unterliegenden Branchen eine Aufzeichnung 

nicht zu erfolgen hat. Sie folgte damit der Argumentation, dass diese 

Arbeitnehmer, etwa Führungspersonal mit besonderer Verantwortung in der 

Gastronomie, nicht der Gefahr unterliegen, unterhalb des Mindestlohnes 

vergütet zu werden. Bei diesen Aufzeichnungen handele es sich daher um 

unnötige Bürokratie. Der Schwellenwert ist ein Kompromiss und ergibt sich 

aus einer Berechnung unter Annahme der höchsten rechtlich innerhalb eines 

Monats zulässigen Arbeitszeit (29 Tage x 12 Stunden, dieses multipliziert mit 

dem Mindestlohn von 8,50 Euro), also einer eher theoretischen Größe. In 

Koalitionsgesprächen war die Unionsseite für einen niedrigeren 

Schwellenwert eingetreten, der Koalitionspartner für eine deutlich höhere 

Grenze.  

 

Wir unterstützen die Position der Bundesregierung in ihrem Bemühen, den 

Mindestlohn auch für die Fahrer von ausländischen Spediteuren 

durchzusetzen, zumindest wenn Deutschland nicht nur Transitland ist, und 

hier keine Ausnahme zu machen. Regierungen von Nachbarstaaten haben 

interveniert, auf EU-Ebene wurde ein Pilotverfahren gegen diese Praxis 

eingeleitet. Ein Vertragsverletzungsverfahren würde nach Auffassung von 

Experten allenfalls im Bezug auf Transitfahrten erfolgreich sein.  Es kann 

nicht angehen, dass in Deutschland ansässige Unternehmen am Markt 

ausgebremst werden, weil sie ihren Beschäftigten, die die hier üblichen 

Lebenshaltungskosten aufbringen müssen, den Mindestlohn bezahlen.  

 

Ein absolutes Mindestmaß an bürokratischem Aufwand  

Gefordert wird lediglich das Aufzeichnen von Beginn, Ende und Dauer der 

täglichen Arbeitszeit – dieses ein Mal wöchentlich. Das kann z.B. auf einer 

Excel-Tabelle, einem Zettel oder auch auf einem Bierdeckel erfolgen. Es gelten 

keine besonderen Formvorschriften (z. B. Unterschriftserfordernis). Es 
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handelt sich um Grunddaten, die ohnehin im Interesse beider Seiten zur 

Ermittlung des korrekten Lohnes erforderlich sind und bereits heute in den 

allermeisten Fällen aufgezeichnet werden. Im Falle von 

„Vertrauensarbeitszeit“ ist es möglich, dass der Beschäftigte seine Arbeitszeit 

selber erfasst. Bei Heimarbeit können die Dokumente beim Beschäftigten 

aufbewahrt werden.    

 

Leider gibt es keine statistischen Datenüber über die Aufzeichnung von 

Arbeitsstunden. Legt man zugrunde, dass allenfalls zehn Prozent der 

Beschäftigten in den neun Branchen ohne Stundenachweise tätig sind und 

auch nicht über dem Schwellenwert liegen, so ergäbe sich durch das 

Mindestlohngesetz zusätzlicher Aufzeichnungswand in dem dargestellten 

Umfang für ca. 330 000 Beschäftigte (von rund 28 Millionen 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland !). Sehr 

wahrscheinlich liegt die tatsächliche Zahl deutlich darunter.  Nach Aussage 

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit wurden bei Kontrollen fast überall in der 

Arbeitswelt Arbeitszeitaufzeichnungen vorgelegt – auch wenn diese nicht 

vorgeschrieben waren. 

 

Von einem „Bürokratiemonster“ – wie mitunter behauptet - kann also im 

Bezug auf die Aufzeichnungspflichten überhaupt nicht die Rede sein. 

Bezeichnend ist auch, dass bei den analogen Aufzeichnungspflichten bei 

Branchenmindestlöhnen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz mit 

Geltung für zeitweilig bis  zu vier Millionen Beschäftigte die (vermeintliche) 

Bürokratie nie ein ernsthaftes Thema gewesen ist.  

 

Wirksam kontrollieren – auf  überflüssige Dokumentationspflichten 

verzichten 

Eine wirksame Kontrolle des Mindestlohnes ist unverzichtbar. Das gilt 

insbesondere auch für die Minijobs. Ein Verzicht auf die Möglichkeit, 

geleistete Arbeitsstunden durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

nachprüfen zu können, würde den Mindestlohn faktisch außer Kraft setzen. 

Die Kontrolle dient den Beschäftigten, schützt die Sozialversicherungen vor 

Betrug und stellt einen fairen Wettbewerb sicher, der rechtstreue 

Unternehmen schützt, die sich an den Mindestlohn halten. Jährlich deckt die 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit Sozialversicherungsbetrug bei geringfügiger 

Beschäftigung im Volumen von 800  Millionen Euro auf. Es gibt keinen 

Generalverdacht gegen Arbeitgeber von geringfügig Beschäftigten, aber eine 

Häufung von Vergehen in diesem Bereich, die eine effektive Kontrolle 

gebieten.  

 

Zudem haben wir es mit einer Ungleichbehandlung von Arbeit in Minijobs 

einerseits und allen anderen Beschäftigungsverhältnissen zu tun, mit einer 

sozialrechtlichen Privilegierung von Minijobs. Da wäre es erst recht nicht 
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akzeptabel, wenn nicht überprüfbar wäre, ob sich diese ungleich behandelnde 

Privilegierung tatsächlich  auch auf den Personenkreis beschränkt, für die sie 

gedacht ist und begründet werden kann. 

 

Wo bei Minijobs, bei Beibehaltung der Überprüfbarkeit des Mindestlohnes, 

weiterer Aufwand vermieden werden kann, ist dieses zu unterstützen. So 

müssen Einsatzpläne von Beschäftigten mit Ergänzung der Abweichungen 

oder auch ein Arbeitsvertrag mit Lage der regelmäßigen Arbeitsstunden und 

Aufzeichnung der Abweichungen ausreichen. In diesem Sinne ist die 

Forderung aus dem Mittelstand zu unterstützen, auf weitergehende 

Dokumentationspflichten zu verzichten, sofern ein schriftlicher 

Arbeitsvertrag vorliegt, aus dem sich der vereinbarte Stundenlohn und die 

Arbeitszeit eindeutig ergeben.  

 

Grundsätzlich ist auch die Beibehaltung eines Schwellenwertes für die 

Aufzeichnungspflicht erforderlich, der mögliche Missbrauchsfälle 

weitestgehend umfasst. Akzeptabel wäre aber eine Formel, die sich näher am 

realen Arbeitsalltag orientiert. Ein Mindestlohnverdiener in Vollzeit erhält z.B. 

bei einer monatlichen Arbeitszeit von 180 Stunden 1530 Euro, da ist beim 

geltenden Schwellenwert von 2958 Euro noch deutlich Luft nach unten. In der 

Praxis wird bei Einkommen oberhalb von 2000 Euro ohnehin kaum ohne 

konkrete Verdachtsmomente geprüft, weil die Aussichten, tatsächlich einen 

Verstoß aufzudecken, in keiner Relation zum Kontrollaufwand stünden.  

Vieles, was für Unruhe sorgt, liegt nicht am Mindestlohn 

Man darf davon ausgehen, dass kritische Reaktionen auf das Gesetz zum Teil 

auch mit indirekten Auswirkungen des Mindestlohngesetzes und der 

Verordnungen zusammenhängen. Mit der Aufzeichnungspflicht wird die 

Prüfung erheblich erleichtert, ob Beschäftigte tatsächlich nur im den 

rechtlichen Vorschriften  entsprechenden zeitlichen Rahmen arbeiten. Hier 

ist von einer hohen Zahl von Verstößen auszugehen. Kontrollen können auch 

dazu führen, dass Verstöße gegen die Aufzeichnungspflichten des seit 1994 

geltenden Arbeitszeitgesetzes aufgedeckt werden. Die zuständigen 

Aufsichtsbehörden der Länder kotrollieren diese, so heißt es, kaum. Wenn die 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Rahmen der Mindestlohn-Kontrollen 

solche Verstöße entdeckt, ist sie gehalten, dieses den zuständigen Behörden 

zur Kenntnis zu geben. Wenn aus dieser Warte über die 

Aufzeichnungspflichten geklagt wird, so wird es weniger um den Aufwand der 

Aufzeichnungen gehen als um deren mögliche  Folgen.  

 

Die Konsequenz hieraus kann nicht sein, dass auf Kontrollen und damit eine 

Ahndung von Verstößen verzichtet wird. Für eine Rechtsstaatspartei wie die 

Union kann es nicht zweierlei Recht geben: Solches, an dass man sich zu 

halten hat, und solches, dass öffentlich geduldet ignoriert werden darf. Wir 
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sind zu Recht stolz darauf, dass wir, im Gegensatz etwa zu dem einen oder 

anderen Krisenland, gute Gesetze nicht nur auf dem Papier haben, es wird sich 

in der Regel auch daran gehalten.      

 

Kein Mindestlohn im Ehrenamt 

Bei der Erarbeitung des Mindestlohngesetzes haben sich die 

Regierungsparteien darauf verständigt, dass das Mindestlohngesetz nicht die 

Vergütung von ehrenamtlich Tätigen regelt. Im Gesetz wurde eine Lösung für 

die schwierige Frage der Abgrenzung gefunden, die in sich schlüssig, aber 

schwer zu vermitteln ist.  

 

Grundsätzlich gilt: Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines privatrechtlichen 

Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 

fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. 

Hierunter fallen grundsätzlich auch geringfügig Beschäftigte auf 450-Euro-

Basis (Minijobber). 

 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit wird nach der Rechtsprechung des 

Bundesarbeitsgerichts dadurch gekennzeichnet, dass durch den ehrenamtlich 

Tätigen eine Vergütung grundsätzlich nicht erwartet wird. Die Ausübung von 

Ehrenämtern dient insofern nicht der Sicherung oder Besserung der 

wirtschaftlichen Existenz. Sie ist vielmehr Ausdruck einer inneren Haltung 

gegenüber Belangen des Gemeinwohls. Dies schließt die Zahlung von 

Pauschalen oder Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 26 EStG nicht aus. 

Dieser einkommensteuerrechtliche Privilegierungstatbestand ist jedoch von 

der arbeitsrechtlichen Frage zu trennen, ob ein Arbeitsverhältnis vorliegt und 

damit das Mindestlohngesetz gilt. 

 

Bei „Quasi-Freiwilligen“, das heißt Personen, die zwar aus einer 

gemeinnützigen Motivation heraus tätig werden, zugleich aber aus 

steuerrechtlichen und/oder sozialversicherungsrechtlich Gründen als 

Minijobber gemeldet sind, handelt es sich regelmäßig um Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer. Eine Differenzierung danach, wie produktiv eine Tätigkeit 

ist, ob sie gesellschaftlich begrüßt oder missbilligt wird oder danach, welchen 

- ggfs. auch gemeinnützigen oder „sozial sinnvollen“ Zwecken - eine 

Beschäftigung dient, ist nicht möglich. Auch Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in Vereinen, in Eingliederungsbetrieben oder kirchlichen bzw. 

karitativen Einrichtungen etc. haben damit Anspruch auf den Mindestlohn. 

Letztlich kommt es für die Beantwortung der Frage, ob ein Arbeitsverhältnis 

oder ein Ehrenamt vorliegt, auf eine Gesamtwürdigung aller maßgebenden 

Umstände des Einzelfalls an. Der jeweilige Vertragstyp ergibt sich aus dem 

wirklichen Geschäftsinhalt. 
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Auch für die meisten Ehrenamtlichen im Sport sind diese Vorschriften 

praktikabel. Es besteht die Möglichkeit, abhängig von der Ausgangslage 

entweder einen Minijob zu vereinbaren oder die steuerbegünstigte 

Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale zu beziehen – oder eine Kombination 

von beidem. Die Pauschale wird allerdings nur bei als gemeinnützig 

anerkannten Vereinen gewährt. Hier und für die besonderen Probleme 

insbesondere im Übergangsbereich zwischen Freizeit- und Profisport, auf die 

mitunter hingewiesen wird, sollte eine Lösung gefunden werden, ohne die 

grundlegenden Regelungen des Mindestlohngesetzes in Frage zu stellen.     

 

Wir haben die umfassende Evaluierung durchgesetzt 

Die Unionsfraktion hat im gesamten Verfahren mit Erfolg auf ein 

umfassendes, zeitnahes Evaluierungsverfahren gedrungen, das bereits 

unmittelbar mit der Einführung einsetzt. Im Mittelpunkt  stehen die 

gesamtökonomischen Auswirkungen. Hier haben wir aufgrund der 

Erfahrungen mit der Einführung von Branchenmindestlöhnen und der 

Erkenntnisse aus internationalen Studien Anlass zu Optimismus, dass die von 

manchen prophezeiten negativen Auswirkungen nicht eintreten werden. Uns 

interessiert  z. B. auch die Wirkung der „Praktikantenregelung“ und der 

Ausnahmeregelung vom Mindestlohn für Langzeitarbeitslose.  

 

Wenn erste Ergebnisse der Evaluierung vorliegen und aufzeigen, dass wir 

etwas besser machen können, müssen wir das auch tun. Dessen ungeachtet 

hat die Koalition gemeinsam ein insgesamt gutes, handhabbares und in sich 

schlüssiges Gesetz erarbeitet, in dem naturgemäß nicht alle inhaltlichen 

Vorstellungen der Beteiligten Aufnahme gefunden haben.  

 

Recht und Wirklichkeit zusammenführen  

Vereinzelt begegnen wir jetzt sehr speziellen Fallkonstellationen, bei denen 

man darüber diskutieren muss, ob deren Besonderheiten im Gesetz 

ausreichend berücksichtigt wurde oder Änderungen in anderen Regelwerken 

angezeigt sind. Ein gewisser Bedarf an Feinjustierung ist bei einem großen 

Gesetzesvorhaben die Regel.  

 

Es stellen sich eine Reihe von fragen: Muss etwa für die der Orientierung 

junger Menschen dienenden und von Bund geförderten 

„Kurzzeitfreiwilligendienste“ oder das Berufsorientierende Soziale Jahr der 

Mindestlohn – und damit ein Lohn oberhalb der allermeisten 

Ausbildungsvergütungen -  gelten? Wie wirkt dieser sich auf die 

Durchführbarkeit solcher Projekte aus? Sind die Belange von älteren 

Menschen berücksichtigt, die sich eine Rund-um-die Uhr-Pflege organisieren, 

um im gewohnten  Umfeld bleiben zu können?  Oder des  Gesellen auf 

Wanderschaft?  
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Können wir die Regelungen für ehrenamtlich Tätige, auch für solche, die nicht 

in anerkannten gemeinnützigen Vereinen tätig sind, verbessern? Wäre es 

sinnvoll, das Arbeitszeitgesetz punktuell realitätsnäher zu machen?  Ist es 

richtig und zeitgemäß, dass eine Pflegekraft oder eine Kraft in der 

Landwirtschaft, selbstverständlich unter engen Schutzvorschriften, hin und 

wieder zwölf Stunden am Stück arbeiten darf, eine Kraft in der Gastronomie 

aber z. B. bei einer großen Hochzeit nicht? 

 

Nachvollziehbarkeit von Regelungen und ihre Akzeptanz gehören eng 

zusammen. Wir kennen die Realität in der Arbeitswelt und werden uns 

offensiv in die Diskussion um Feinkorrekturen des Gesetzes einbringen. Wir  

erwarten, dass der Koalitionspartner nicht blockiert, sondern sich an einer 

unideologischen Prüfung von Hinweisen auf mögliche Verbesserungen 

beteiligt. Manche Probleme, die auch ohne empirische Grundlagen erkennbar 

sind, können und müssen unverzüglich behoben werden. Die Verweigerung, 

Dinge auf den Prüfstand zu stellen, ist genauso falsch wie Pauschalkritik.  

 


