
Workshop-Sequenz I Workshop A: 



• Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 
(Mindestlohngesetz - MiLoG) 

• Mindestlohngesetz vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348)

• Mit dem MiLG werden Vorgaben des Koalitionsvertrages 
umgesetzt.

• Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat • Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat 
Anspruch auf Zahlung eines Arbeitsentgelts mindestens 
in Ho ̈he des Mindestlohns durch den Arbeitgeber. 

• Die Ho ̈he des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 
2015 brutto 8,50 Euro je Zeitstunde. Dies gilt unabhängig 
vom Zeitpunkt des Abschlusses des Arbeitsvertrages. 

• Im gewerblichen Straßengüterverkehr (Beförderung für 
Dritte) findet das MiLoG uneingeschränkte Anwendung. 



• Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn 
unterschreiten oder seine Geltendmachung 
beschra ̈nken oder ausschließen, sind nach § 3 
MiLoG unwirksam. Arbeitnehmer können auf den 
entstandenen Anspruch nach § 1 Absatz 1 nur entstandenen Anspruch nach § 1 Absatz 1 nur 
durch gerichtlichen Vergleich verzichten; im 
Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlossen. 

• Auch die Verwirkung des Anspruchs ist 
ausgeschlossen. 



• Das Gesetz findet nur Anwendung auf 
Arbeitsverträge. Selbständigen Unternehmern muß
kein Mindestlohn bezahlt werden. 

• Hier finden sich im Einzelfall aber Limits aus § 138 • Hier finden sich im Einzelfall aber Limits aus § 138 
BGB (Sittenwidrigkeit).

• Ausnahmen bestehen für bestimmte Praktikanten, 

• Langzeitarbeitslosen während der ersten 6 Monate 
der Beschäftigung etc.



• Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag 
einer sta ̈ndigen Kommission der Tarifpartner 
(Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung gea ̈ndert werden. 

• Die Mindestlohnkommission hat u ̈ber eine • Die Mindestlohnkommission hat u ̈ber eine 
Anpassung der Höhe des Mindestlohns erstmals bis 
zum 30. Juni 2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zu 
beschließen. Danach hat die 
Mindestlohnkommission alle zwei Jahre u ̈ber
Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu 
beschließen. 



• Stücklohn ist in Zeitlohn umzurechnen

• Die Bestimmung des Stundenlohns im Sinne des MiLoG kann 
problematisch sein, weil derzeit noch nicht mit abschließender 
Sicherheit beurteilt werden kann, welche Zahlungen 
Berücksichtigung finden können.

• Es ist davon auszugehen, daß bestimmte Leistungen des 
Arbeitgebers, die nicht der Vergu ̈tung fu ̈r geleistete Arbeit Arbeitgebers, die nicht der Vergu ̈tung fu ̈r geleistete Arbeit 
dienen, sondern einen anderen Zweck erfu ̈llen (z.B. Prämien
fu ̈r unfallfreies Fahren oder vermögenswirksame Leistungen) 
ebenso wenig  anrechenbar sind wie  Zuschläge fu ̈r Nacht-, 
Sonn- und Feiertagsarbeit. Berücksichtigungfähig sind 
hingegen z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

• Problem: Wann liegt zu vergütende Arbeitszeit vor? Im 
Straßengüterverkehr kann derzeit von den Definitionen in 

• § 21 a ArbZG ausgegangen werden.



• § 20 Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des 
Mindestlohns 

• Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind 
verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten
Arbeitnehmern Mindestlohns zahlen. Arbeitnehmern Mindestlohns zahlen. 

• BMAS und BMF haben bereits deutlich gemacht, 
daß dies sehr weit auszulegen ist:

• Das MiLoG findet demnach Anwendung auf 
Kabotagetransporte, grenzüberschreitende 
Verkehre von oder nach Deutschland und auch auf 
Transitverkehre. 



• Deutschen Arbeitnehmern ist bei Einsätzen im 
grenzüberschreitenden Verkehr auch während des 
Einsatzes auf dem ausländischen Streckenanteil 
Mindestlohn zu zahlen; ausländischen Kraftfahrern 
aber nur hinsichtlich der Beschäftigungsdauer im 
räumlichen Geltungsbereich des MiLoG.räumlichen Geltungsbereich des MiLoG.

Es bestehen Zweifel, ob die Ausdehnung des MiLoG
und die damit verbundenen Anmeldungspflichten 
nach § 16 und Dokumentationspflichten nach § 17 
auch auf ausländische Beschäftigungsverhältnisse 
die Dienstleistungsfreiheit nach Art. 56 AEUV in 
ausreichender Weise berücksichtigt.



• § 16 Meldepflicht 
• (1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer oder 

mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in den in § 2a des 
Schwarzarbeitsbeka ̈mpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen 
im Anwendungsbereich dieses Gesetzes bescha ̈ftigt, ist verpflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder 
Dienstleistung eine schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache bei der zusta ̈ndigen Beho ̈rde
der Zollverwaltung nach Absatz 6 vorzulegen, die die fu ̈r die Pru ̈fung wesentlichen Angaben 
entha ̈lt. Wesentlich sind die Angaben u ̈ber

• den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der von ihm im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes bescha ̈ftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dieses Gesetzes bescha ̈ftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

• den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Bescha ̈ftigung, 
• den Ort der Bescha ̈ftigung, 

• den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterlagen bereitgehalten werden, 
• den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift in Deutschland der 

oder des verantwortlich Handelnden und 
• den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer oder eines 

Zustellungsbevollma ̈chtigten, soweit diese oder dieser nicht mit der oder dem in Nummer 5 
genannten verantwortlich Handelnden identisch ist. 

• A ̈nderungen bezu ̈glich dieser Angaben hat der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 unverzu ̈glich
zu melden. 

• (2) Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine Versicherung beizufu ̈gen, dass er die 
Verpflichtungen nach § 20 einha ̈lt. 



• § 17 Erstellen und Bereithalten von Dokumenten 
• (1) Ein Arbeitgeber, der ... Arbeitnehmer nach § 8 Absatz 1 des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch oder in den in § 2a des 
Schwarzarbeitsbeka ̈mpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen 
oder Wirtschaftszweigen bescha ̈ftigt, ist verpflichtet, Beginn, Ende und 
Dauer der ta ̈glichen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer spa ̈testens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der 
Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese 
Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für die Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für die 
Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzubewahren....

• (2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 haben die für die Kontrolle der 
Einhaltung der Verpflichtungen nach § 20 in Verbindung mit § 2 
erforderlichen Unterlagen im Inland in deutscher Sprache für die gesamte 
Dauer der tatsa ̈chlichen Bescha ̈ftigung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieses Gesetzes, mindestens für die 
Dauer der gesamten Werk- oder Dienstleistung, insgesamt jedoch nicht 
la ̈nger als zwei Jahre, bereitzuhalten. Auf Verlangen der Prüfbehörde sind 
die Unterlagen auch am Ort der Bescha ̈ftigung bereitzuhalten. 

• Das Speditions- und Transportgewerbe zählt zu den in Abs. 1 
angesprochenen Wirtschaftsbereichen



• Scharfe zivilrechtliche und 
ordnungswidrigkeitenrechtliche
Auftraggeberhaftung!

• 1. Zivilrecht:• 1. Zivilrecht:
• Das MiLoG verzichtet auf eine eigenstädige

Regelung und verweist insoweit in §13 auf § 14 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, der 
entsprechende Anwendung finden soll. 

• Entgegen dem zunächst von der BReg vorgelegten 
Entwurf ist auch keine Entlastungsmöglichkeit für 
den Auftraggeber mehr gegeben. 



• § 14 Haftung des Auftraggebers 
• Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der 

Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, haftet 
fu ̈r die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines 
Nachunternehmers oder eines von
dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer 
beauftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts
an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen oder zur Zahlung an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen oder zur Zahlung 
von Beiträgen an eine gemeinsame Einrichtung der 
Tarifvertragsparteien nach § 8 wie ein Bu ̈rge, der auf die 
Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Das Mindestentgelt im 
Sinne des Satzes 1 umfasst nur den Betrag, der nach Abzug 
der Steuern und der Beiträge zur Sozialversicherung und zur 
Arbeitsförderung oder entsprechender Aufwendungen zur 
sozialen Sicherung an Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
auszuzahlen ist (Nettoentgelt). 



Nach Ansicht der Fachabteilung des BMAS soll 
diese Auftraggeberhaftung im Hinblick auf ein 
Urteil des BAG aus 2005 nur auf Unternehmer 
Anwendung finden, die ihrerseits zur Erfüllung Anwendung finden, die ihrerseits zur Erfüllung 
einer gegenüber einem Vertragspartner 
bestehenden Pflicht Werk- oder Dienstverträge 
mit Nachunternehmern abschließen 
(Generalunternehmer). 



• Beispiel 1: 
• Unternehmer beauftragt Spediteur/Frachtführer mit dem Transport 

von Halbfertigerzeugnissen zwischen zwei eigenen 
Produktionsstätten: Keine „Generalunternehmerposition“, daher 
keine Haftung nach MiLoG

• Beispiel 2: • Beispiel 2: 
• Unternehmer verkauft Produkt frei Haus. Er beauftragt 

Spediteur/Frachtführer mit dem Transport der Ware zum Kunden: 
Unternehmer ist „Generalunternehmer“, volle Haftung nach MiLoG.

• Der Auftraggeber haftet also ohne 
Entlastungsmöglichkeit verschuldensunabhängig 
und garantiemäßig auf den Netto-Mindestlohn für 
die gesamte Nachunternehmerkette wie ein 
selbstschuldnerischer Bürge.



Die fragliche Entscheidung  des BAG erging aber zu 
einer anderen, auf die Bauwirtschaft zugeschnittenen 
Fassung des AEntG. Diese restriktive Auslegung (durch 
eine teleologische Reduktion) war in der Literatur auf eine teleologische Reduktion) war in der Literatur auf 
Kritik gestoßen, da der Wortlaut hierfür keinen 
Anhaltspunkt bietet. Ob Gerichte künftig bei der 
einschränkenden Interpretation der alten BAG-
Entscheidung bleiben, ist zweifelhaft.

Es ist durchaus möglich, daß JEDER Auftrggeber in die 
Haftung genommen werden wird.



• Auftraggeber können dieses Haftungsrisiko nicht 
ausschließen. Werden Sie von Arbeitnehmern eines 
Nachunternehmers aus § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG in 
Anspruch genommen, kann der Nachunternehmer aber 
unter dem Gesichtspunkt der Vertragsverletzung nach §
280 BGB in  Regreß genommen werden. Diese 
Möglichkeit läuft bei der Insolvenz des Möglichkeit läuft bei der Insolvenz des 
Nachunternehmers leer.

• Geboten sind eine sogfältige Auswahl, vertragliche 
Verpflichtung des Auftragnehmers, daß er und die von 
ihm beauftragten Nachunternehmer Mindestlohn 
bezahlen; gegebenenfalls Bestätigung von Anwalt, 
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer; Vereinbarungen 
von Vertragsstrafeversprechen für den Fall der 
Zuwiderhandlung, Sicherheitsleistung, 
Sonderkündigungsrecht.



• Ordnungswidrig handelt nach § 20 MiLoG unter anderem, wer 
Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang ausfu ̈hren
lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer 
beauftragt, von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass 
dieser bei der Erfu ̈llung dieses Auftrags 

• - entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht • - entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht 
oder nicht rechtzeitig zahlt oder 

• - einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass 
ein Nachunternehmer tätig wird, der entgegen § 20 das 
dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig 
zahlt. 

• Voraussetzung der Ahndung: Verschulden (Vorsatz/bedingter 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit)

• Sorgfältige Auswahl, Vertragsklauseln und Kontrolle können 
das Verschulden im Einzelfall ausschließen.



Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fa ̈llen des 
Absatzes 1 Nummer 9 und des Absatzes 2 mit 
einer Geldbuße bis zu fu ̈nfhunderttausend Euro, 
in den u ̈brigen Fa ̈llen mit einer Geldbuße bis zu 
dreißigtausend Euro geahndet werden. dreißigtausend Euro geahndet werden. 

• Es ist kein konkreter Anhaltspunkt dafür gegeben, 
daß die restriktive Auslegung des BAG und des 
BMAS zum Unternehmerbegriff in § 14 AEntG auch 
hier greifen soll. Wahrscheinlich greift auch hier eine

• uneingeschränkte Haftung wie in § 7 c GüKG.



• Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen 
Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauftrag der in § 98 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
genannten Auftraggeber sollen Bewerber nach § 19 
MiLoG innen oder Bewerber für eine angemessene Zeit 
bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer 
Zuverla ̈ssigkeit ausgeschlossen werden, die wegen eines 
Verstoßes nach § 21 mit einer Geldbuße von wenigstens 
zweitausendfu ̈nfhundert € belegt worden sind. 

• „Gewerberechtliche Owi“ (z.B. MiLoG, GüKG, FPersG, 
GGBefG/GGVSE) mit Geldbußen über 200 € werden im 
Gewerbezentralregister eingetragen, § 149 GewO



• Gerichtshof der Europäischen Union in 
Luxemburg 

• Urteil in der Rechtssache C-549/13 vom 18. September 
2014 

Bundesdruckerei GmbH / Stadt Dortmund
• Ein bei der Vergabe o ̈ffentlicher Auftra ̈ge• Ein bei der Vergabe o ̈ffentlicher Auftra ̈ge

vorgeschriebenes Mindestentgelt kann nicht auf die 
Arbeitnehmer eines Nachunternehmers mit Sitz in einem 
anderen Mitgliedstaat erstreckt werden, wenn diese 
Arbeitnehmer den betreffenden Auftrag ausschließlich in 
diesem Staat ausführen

• Die Verpflichtung zur Zahlung eines Mindestentgelts, das 
keinen Bezug zu den Lebenshaltungskosten in diesem 
anderen Mitgliedstaat hat, versto ̈ßt gegen die 
Dienstleistungsfreiheit 


