
 

 
 

 
 

 
 
  

Stellungnahmen aus der 

schriftlichen Anhörung  

Ergänzungsband zum ersten Bericht 
der Mindestlohnkommission 



Vorbemerkungen 

§ 10 Abs. 3 Satz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) ermöglicht es der Min-

destlohnkommission, Anhörungen zu den Auswirkungen und der An-

passung des Mindestlohns durchzuführen. Sie kann dabei „Spitzenor-

ganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Vereinigungen von 

Arbeitgebern und Gewerkschaften, öffentlich-rechtliche Religionsge-

sellschaften, Wohlfahrtsverbände, Verbände, die wirtschaftliche und 

soziale Interessen organisieren“ anhören.  

Die Mindestlohnkommission hat diese Möglichkeit genutzt und im 

Frühjahr 2016 eine schriftliche Anhörung durchgeführt. Die Mindest-

lohnkommission hat sich dazu auf einen Kreis von Institutionen bzw. 

Sachverständigen geeinigt, die im Rahmen der Anhörung zu einer 

schriftlichen Stellungnahme aufgefordert wurden. 

Die Stellungnahmen sind ebenso wie die von der Mindestlohnkommis-

sion vorab versandten Themenschwerpunkte in diesem Band im Origi-

nalwortlaut dokumentiert. Soweit den Stellungnahmen weitere Anlagen 

beigefügt waren, wurde von einer Veröffentlichung dieser Anlagen aus 

Platzgründen abgesehen.  

Berlin, im Juni 2016    Jan Zilius (Vorsitzender) 
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Themenschwerpunkte der Anhörung 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 gelten-
den gesetzlichen Mindestlohns

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindest-
schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mögliche Teilaspekte können
dabei sein:
a. Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten

(Umfang der Betroffenen, Lohnentwicklung)
b. Auswirkung des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern

(z. B. Geringqualifizierte, Beschäftigte mit ergänzenden ALG II-Leistungen)
c. Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme der

sozialen Sicherung (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinnahmen,
Reduzierung Transferleistungen)

d. Einhaltung des Mindestlohns
e. Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei

Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/Leistungsvorgaben usw.

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende 
Wettbewerbsbedingungen. Mögliche Teilaspekte können dabei sein:
a. Kosten und Erträge
b. Produktivität und Lohnstückkosten
c. (Verbraucher-)Preise
d. Nachfrage- und Umsatzentwicklung
e. Investitionstätigkeit
f. Veränderung von Wettbewerbsparametern (Konkurrenz über Qualität statt

über Löhne/Preise)

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung („Beschäfti-
gung nicht gefährden“). Mögliche Teilaspekte können dabei sein:
a. Auf- und Abbau von Beschäftigung (gegebenenfalls differenziert nach be-

stimmten   Gruppen, z. B. Geschlecht, Teilzeit/Vollzeit, geringfügig Beschäf-
tigte usw.)

b. Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen
(z. B. von unqualifizierten oder gering qualifizierten Personen)

c. Arbeitszeit, Arbeitsvolumen
d. Personalfluktuation
e. Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG)
f. Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge
g. Ausbildungsgeschehen (z. B. die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze

oder die Anzahl von Bewerbern auf Ausbildungsstellen)
h. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen (z. B. Auswirkungen auf Tarifverhand-

lungen, Tarifgitter), auf die Tarifbindung und auf die Arbeit der Betriebsräte



Stellungnahmen 



Professor Dr. Gerhard Bosch 
Institut Arbeit und Qualifikation Universität Duisburg-Essen 

Schriftliche Stellungnahme zum den Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohns 

1. Einleitung

Die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns zum Jahresbeginn 2015 war 

angesichts der starken Ausfransung der deutschen Lohnstruktur nach unten eine der 

größten Sozialreformen der Nachkriegszeit. Deutschland hatte nicht nur einen der 

höchsten Anteile von Geringverdienern in Europa, sondern gleichzeitig war auch die 

Lohndifferenzierung innerhalb des Niedriglohnsektors am größten (Fernández-

Macías/Vacas-Soriano 2013).  

Das Niveau des Mindestlohns wurde mit 8,50 € im Vergleich zu den ähnlich 

entwickelten westlichen Nachbarländern eher niedrig angesetzt. Zudem wurden 

Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn durch allgemeinverbindliche 

Tarifverträge zugelassen, die bis Ende 2016 auch Löhne unterhalb von 8,50 € 

festgelegen können, danach aber die 8,50 € nicht unterschreiten dürfen. Die 

insgesamt vorsichtige Vorgehensweise war vor allem von der Befürchtung getragen, 

dass ein flächendeckender Mindestlohn wegen der großen Lohnunterschiede in 

West- und Ostdeutschland regional negative Wirkungen haben könnten. Diese 

Befürchtung war nicht von der Hand zu weisen, da 2013 etwas mehr als 30% der 

ostdeutschen Beschäftigten weniger als 8,50 € verdienten (Kalina/Weinkopf 2015).  

Wegen des besonders hohen Anteils von Niedrigstlöhnen weit unterhalb von 8,50 € 

pro Stunde und der ausgeprägten Ost-West-Unterschiede war in Deutschland daher 

ein stärkerer „Bite“ des neuen Mindestlohns, also ein höherer Anteil von 

Beschäftigten, die nach dem Mindestlohn bezahlt wurden, als in den meisten 

anderen west-europäischen Ländern zu erwarten. Dort liegt die Betroffenheit meist 

deutlich unter 10%, während in Deutschland 2013 nach unseren Berechnungen 6,3 

Millionen abhängig Beschäftigte (18,9%) weniger als 8,50 € pro Stunde 

verdienten(Kalina/Weinkopf 2015).  

Genaue Zahlen aber, wie viele Beschäftigte durch den gesetzlichen Mindestlohn 

einen Anspruch auf eine Lohnerhöhung hatten und ihn dann auch tatsächlich 

realisieren konnten, liegen nicht vor. Das Bundesarbeitsministerium (2015) geht von 
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einer Zahl von 3,7 Millionen der Anspruchsberechtigten aus. Es stützt sich dabei auf 

eine Studie von Brenke (2014), der vermutete, dass sich die Zahl der Begünstigten 

unter Berücksichtigung der tariflichen Übergangsregelungen und sonstigen 

Ausnahmen von der Mindestlohnregelung um rund eine Million Beschäftigte 

verringert. Möglicherweise wurden dabei aber die Wirkungen der Ausnahmen 

überschätzt. So wurde die Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose von nicht 

einmal 2.000 Langzeitarbeitslosen genutzt (Süddeutsche Zeitung 13.5.2016).  

Das IAB sieht Hinweise auf Vorzieheffekte, d.h. auf Lohnerhöhungen auf das Niveau 

des Mindestlohns bereits vor dem 1.1. 2015. So gaben 7% der im IAB-Betriebspanel 

befragten Betriebe an, dass sie schon 2014 die Stundenlöhne von Beschäftigten, die 

zuvor weniger als 8,50 € verdient hatten, auf das Mindestlohnniveau angehoben 

haben (Bellmann et al. 2015). Eine Auswertung der IAB-Stellenerhebung zeigte, 

dass bei 12,5% der im Jahr 2014 vorgenommenen Neueinstellungen ein 

Stundenlohn von bis zu 8,50 € vereinbart wurde (Kubis u.a. 2015). Dies wird als ein 

Indiz dafür gesehen, dass einige Betriebe den Mindestlohn ab 2015 bereits vorab in 

ihrer Lohnstruktur antizipiert haben.  

Es ist allerdings davon auszugehen, dass der Mindestlohn zum Teil auch umgangen 

wird und ein Teil der Beschäftigten, die einen Anspruch auf den Mindestlohn haben, 

diesen in der Praxis nicht erhalten. Im Kern der Wirtschaft mit klar dokumentierten 

und formalisierten Geschäftsabläufen ist der Mindestlohn offensichtlich termingerecht 

umgesetzt worden. Das zeigen die insgesamt sehr ermutigenden Zahlen zu 

Lohnsteigerungen im unteren Lohnbereich. In einigen Branchen und bei einigen 

Beschäftigungsformen mit einem hohen Anteil an informellen Geschäftspraktiken, 

wie etwa bei Minijobs und entsandten Werkvertragsnehmern, kann man sicherlich 

(noch?) nicht von einer flächendeckenden Umsetzung des Mindestlohns ausgehen.  

Wenn man Vorzieheffekte und Ausnahmen zusammennimmt, hatten Anfang 2015 

mindestens 4,0 Millionen Beschäftigte einen Anspruch auf eine Lohnerhöhung durch 

den gesetzlichen Mindestlohn (Destatis 2016a).  

2. Kein Trendbruch in der Beschäftigung erkennbar

Die neuere internationale Mindestlohnforschung ist mit verfeinerten Methoden 

überwiegend zu dem Ergebnis gekommen, dass Mindestlöhne die Lebenslage der 

betroffenen Beschäftigten verbessern, ohne dabei die Beschäftigung oder die 
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Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu beinträchtigen. Zwar kann es zu leichten 

Preissteigerungen kommen, die aber durch die gestiegene Kaufkraft aufgefangen 

werden. Mindestlöhne tragen weiterhin dazu bei, die Fluktuation der Beschäftigten im 

Niedriglohnsegment zu verringern, so dass die Unternehmen erheblich weniger Zeit  

und Geld für die Suche, Einarbeitung und Weiterbildung von Beschäftigten 

aufwenden müssen (Belman/Wolfson 2014; Doucouliagos/Stanley 2009; 

Dube/Lester /Reich 2010). Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch die 

Evaluationen zu den Wirkungen der Branchenmindestlöhne in Deutschland aus dem 

Jahre 2011. Diese Branchenmindestlöhne lagen schon damals teilweise deutlich 

über 8,50 €: Die deutschen Evaluationen belegten auch, dass Mindestlöhne 

Geschäftsmodelle erschweren, die auf Lohnunterbietung basieren, und die 

Nachfrage zu effizienteren Unternehmen wandert (Bosch/Weinkopf 2012).  

Dieser neue internationale „Stand der Forschung“ ist in der deutschen 

volkswirtschaftlichen Mindestlohnforschung weitgehend ignoriert worden. 

Modellrechnungen zu drohenden Beschäftigungsverlusten in Deutschland 

unterstellten hohe negative Beschäftigungselastizitäten, die von der empirischen 

Mindestlohnforschung nicht bestätigt werden. Mit teilweise apokalyptischen 

Prognosen riskierten prominente Ökonomen sogar ihre wissenschaftliche Reputation. 

So schrieben z.B. die Präsidenten und Direktoren der großen 

Wirtschaftsforschungsinstitute in einem gemeinsamen Aufruf vom 12. März 2008 

(Blum et al. 2008):  

„So oder so – der Mindestlohn führt zu erheblichen Beschäftigungsverlusten. 

Diese Beschäftigungsverluste sind im Westen unseres Landes erheblich. Im 

Osten werden sie erschütternde Ausmaße annehmen.“  

Die die ganze Welt erschütternde Finanzkrise, die ein paar Monate später einsetzte, 

wurde hingegen nicht vorausgesehen. 

Auch wenn bislang noch keine umfassende Evaluation der Beschäftigungswirkungen 

des Mindestlohns vorliegt, lassen die Beschäftigungszahlen erkennen, dass es nicht 

zu dem befürchteten Beschäftigungseinbruch auf dem Arbeitsmarkt gekommen ist. 

Im Gegenteil: Alle Wirtschaftsinstitute stimmen in ihren Konjunkturberichten und -

prognosen darin überein, dass die Beschäftigung weiterhin wächst und kein 

Trendbruch infolge des Mindestlohns erkennbar ist (Abbildung 1). Das ifo schrieb 
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dazu: „Bei alledem blieb die Arbeitsnachfrage trotz der Einführung eines 

flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns recht hoch“ (ifo 2015: 31). 

Abbildung 1: Erwerbstätige 2012 - 2017 
Inlandskonzept, saisonbereinigt 

Quelle: ifo (2015:39) 

Gestiegen ist auch die Beschäftigung in den Branchen mit besonders hohen Anteilen 

von niedrigen Löhnen, wie dem Handel, dem Gastgewerbe, der 

Arbeitnehmerüberlassung oder den sonstigen Dienstleistungen (Abbildung 2). 

Die Beschäftigungszunahme wurde von der Zunahme der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung getragen. Das ifo diagnostiziert eine 

Abnahme der saisonbereinigten geringfügigen Beschäftigung zwischen September 

2014 und 2015 von 160.000 (ifo 2015: 39). Das IAB spricht von 94.000 

Minijobber/innen (vom Berge u.a. 2016). Das RWI schreibt: „Es ist anzunehmen, 

dass ein Teil der Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 

umgewandelt worden sind, da gerade in Wirtschaftszweigen mit einem bislang hohen 

Anteil von geringfügig Beschäftigten die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 

überproportional stieg“ (RWI 2016: 39). Eine Abnahme der geringfügigen 

Beschäftigung bei Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns war bereits 2011 in 

der Evaluation des Branchenmindestlohns in der Gebäudereinigung festgestellt 
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worden (Bosch u.a. 2011). Ein wichtiger Grund für die Umwandlung geringfügiger in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung waren die wachsenden Risiken, beim 

flexiblen Personaleinsatz die Einkommensgrenze der Geringfügigkeit zu 

überschreiten, sowie die Kontrollen des Zolls, der mit der Aufnahme der Branche ins 

Arbeitnehmerentsendegesetz einen Kontrollauftrag erhielt. Hinzu kam, dass die 

Arbeitgeberverbände der Reinigungsbranche ihre Mitgliedsunternehmen zunehmend 

auf die rechtlichen Risiken geringfügiger Beschäftigung hingewiesen haben. 

Abbildung 2: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach 
Wirtschaftszweigen1

Veränderung gegenüber Vorjahr in Tsd. Deutschland – Februar 2016 

1 Vorläufige hochgerechnete Daten mit zwei Monaten Wartezeit

Quelle: BA (2016)  

Dieser ungebrochene Beschäftigungszuwachs stützt die These, dass der 

Niedriglohnsektor in Deutschland vor allem durch eine Verschiebung des 

Machtgleichgewichts zwischen Kapital und Arbeit auf dem Arbeitsmarkt und nicht, 

durch eine zu geringe Produktivität der gering bezahlten Beschäftigten gewachsen 
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ist. Bei Arbeitgebermacht auf dem Arbeitsmarkt können faire Arbeitsbedingungen 

erst durch eine Stärkung der kollektiven Vertretungsmacht der Beschäftigten durch 

Gewerkschaften oder durch verbindliche Mindeststandards, wie einen gesetzlichen 

Mindestlohn, geschaffen werden. In theoretischen Modellen zu monopsonistischen 

Arbeitsmärkten konnte gezeigt werden, dass ein Mindestlohn bei Arbeitgebermacht 

sogar die Beschäftigung steigern kann. Das weitere Beschäftigungswachstum seit 

dem 1.1. 2015 deutet darauf hin, dass solche Konstellationen im deutschen 

Niedriglohnsektor vorherrschend waren. Hinzu kam, dass die gute Qualifikation der 

Geringverdiener offensichtlich eine ausreichend hohe Produktivität garantierte. 

Immerhin hatten 2013 76,4% der Geringverdiener eine abgeschlossene Lehre oder 

einen Hochschulabschluss (Kalina/Weinkopf 2015). Der deutsche Niedriglohnsektor 

hat entgegen der ursprünglichen Zielsetzung bei den Hartz-Gesetzen nicht die 

Beschäftigungschancen der gering Qualifizierten verbessert, sondern ist zum 

Auffangbecken für gut Qualifizierte Beschäftigte geworden.  

In den USA und in Großbritannien haben viele Ökonom/innen, darunter mehrere 

Nobelpreisträger, unter dem Eindruck des neuen Forschungsstands und ähnlich 

positiver Beschäftigungsbilanzen ihre zuvor kritische Einschätzung von 

Mindestlöhnen geändert. Eine solche für eine verlässliche Politikberatung 

notwendige Korrektur festgefahrener Meinungen ist bei den Autoren der durch die 

Wirklichkeit heute falsifizierten Horrorprognosen bislang noch nicht zu erkennen. Der 

britische Ökonom Manning (2005: 338) schrieb dazu, dass viele Ökonom/innen 

Schwierigkeiten haben, auch nur die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass 

Mindestlöhne nicht Beschäftigung zerstören, fast so, als wolle man gesicherte 

wissenschaftliche Grundlagen, wie etwa das Gesetz über die Schwerkraft, in Frage 

stellen. 

3. Beträchtliche Lohnsteigerungen der unteren Einkommen

Der Mindestlohn hat ganz offensichtlich zu deutlichen Lohnerhöhungen im unteren 

Einkommensbereich geführt. Dies zeigt die neue Verdienststatistik des statistischen 

Bundesamts. In Tabelle 1 ist die Entwicklung der Stundenlöhne zwischen 2014 und 

2015 von Männern und Frauen nach Vollzeit und Teilzeit und im Ost-Westvergleich 

in ausgewählten Branchen nachgezeichnet worden. Die Tabelle zeigt, dass 

insbesondere in den Branchen mit den niedrigsten durchschnittlichen Löhnen die 

Verdienste überproportional angehoben wurden. So liegen etwa die 
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Verdienstzuwächse im Gastgewerbe und bei den sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen, den beiden in der Verdiensterhebung ausgewiesenen Branchen 

mit den geringsten Stundenverdiensten, über den allgemeinen Lohnerhöhungen. 

Zum Teil kam es zu zweistelligen Erhöhungen der Stundenverdienste, wie etwa bei 

den vollzeitbeschäftigten Frauen im ostdeutschen Handel und Gastgewerbe.  

Frauen verzeichneten insgesamt höhere Lohnzuwächse als Männer, wobei in den 

Bereichen, in denen die Löhne von Männern und Frauen sich auf einem niedrigen 

Niveau eingependelt hatten, auch die Lohnerhöhungen bei den Männern z.T. 

beträchtlich waren. Die Verdienststrukturerhebung zeigt weiterhin, dass vor allem An- 

und Ungelernte in Ostdeutschland weit überdurchschnittliche Erhöhungen ihrer 

Stundenverdienste verzeichnen konnten (Destatis 2016b). 

Tabelle 1: Bruttoverdiener pro Stunde im 4. Quartal 2015 Männer / Frauen / Ost 
und West DE in ausgewählten Branchen nach Vollzeit und Teilzeit in € und 
Veränderungen gegenüber des Vorjahres in %  

Männer West Männer Ost Frauen West Frauen Ost 

VZ TZ VZ TZ VZ TZ VZ TZ 

Insgesamt 27,47 € 
+1,6 % 

20,75 € 
-0,2 % 

19,26 € 
+3,5 % 

16,24 € 
+0,5 % 

22,93 € 
+1,9 % 

20,76 € 
+1,6 % 

18,96 € 
+6,2 % 

16,59 € 
+1,8 % 

Handel 24,98 € 
+0,0 % 

17,10 € 
+1,2 % 

16,80 € 
+4,3 % 

13,18 € 
-5,8 % 

20,39 € 
+2,2 % 

16,82 € 
+2,5 % 

14,85 € 
+12,1 % 

12,46 € 
+4,0 % 

Gastgewerbe 15,63 € 
+2,4 % 

10,70 € 
+5,9 % 

12,01 € 
+6,1 % 

9,93 € 
+12,3 % 

13,45 € 
+3,4 % 

11,52 € 
+4,4 % 

10,82 € 
+10,3 % 

9,32 € 
+9,3 % 

Sonstige 
wirtschaftl. 
Dienst-
leistungen 

16,23 € 
+3,7 % 

11,99 € 
+3,5 % 

12,64 € 
+3,4 % 

10,79 € 
+7,5 % 

15,64 € 
+2,6 % 

12,44 € 
+4,5 % 

11,52 € 
+4,9 % 

9,97 € 
+8,8 % 

Quelle: Destatis (2016b) 

Leider ist die Verdienststrukturerhebung nicht aussagekräftig hinsichtlich der 

Stundenverdienste der geringfügig Beschäftigten, für die nur Monatsverdienste 

ausgewiesen werden. Der durchschnittliche Monatsverdienst geringfügig 

Beschäftigter ist im 4. Quartal 2015 gegenüber dem Vorjahr um 3,9% auf 327 € 

gestiegen, also deutlich stärker als die Stundenverdienste insgesamt (+1,9%). 

Allerdings geben die Monatsverdienste keine Auskunft über den Stundenlohn der 
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geringfügig Beschäftigten. Dieser leicht überdurchschnittliche Anstieg der 

Monatsverdienste könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Teil der geringfügig 

Beschäftigten an die Verdienstgrenze von 450 € herangerückt ist.   

Die überdurchschnittlichen Verdienstzuwächse im unteren Lohnbereich belegen 

nachdrücklich, dass der Mindestlohn bei vielen Geringverdienern angekommen ist. 

4. Kontrolle und Umsetzungsprobleme

Die Erfahrungen im In- und Ausland zeigen, dass ein Mindestlohn bei den 

Unternehmen akzeptiert wird, wenn sie sicher sein können, dass auch er auch von 

den Konkurrenten bezahlt wird. Zentrale Voraussetzung für die Umsetzung eines 

Mindestlohns ist erstens eine starke „Selbstkontrolle“ (self-enforcement). Damit ist 

gemeint, dass ein einfacher und unmissverständlicher Mindestlohn schnell bekannt 

wird, von den Beschäftigten auch eingefordert und von den Unternehmen ganz 

selbstverständlich als geltendes Recht akzeptiert wird. Dies erfordert zweitens 

wirkungsvolle Kontrollen der Einhaltung und abschreckende Strafen bei 

Nichteinhaltung des Mindestlohns. Im Mindestlohngesetz sind mit der 

Aufzeichnungspflicht der Arbeitszeit bei geringfügig Beschäftigten, der 

Generalunternehmerhaftung sowie den Bußgeldvorschriften wichtige 

Voraussetzungen für eine Kontrolle des Mindestlohns sowie abschreckende 

Sanktionen geschaffen worden.  

Interviews beim Zoll, bei Verbänden und Betrieben zur Umsetzung des Mindestlohns 

sowie eine Durchsicht der Rechtstreitigkeiten zum Mindestlohn zeigen, dass die 

unzureichende Präzisierung des Mindestlohns im Gesetz die Umsetzung erschwert. 

Bei der Anrechenbarkeit von Zulagen und Sonderzahlungen wurde auf die 

einschlägige deutsche und europäische Rechtsprechung verwiesen. Die 

Beschäftigten können ihre Ansprüche nicht unmittelbar aus dem Gesetz erkennen, 

sondern benötigen einen Rechtsbeistand, was die „Selbstkontrolle“ erheblich 

erschwert.  

Umgehungen des Mindestlohns scheinen überwiegend durch eine unzureichende 

Aufzeichnung der Arbeitszeit zu erfolgen. Dabei geht es nicht nur um die tägliche und 

wöchentliche Arbeitszeit und unbezahlte Überstunden, sondern vor allem auch um 

die Bezahlung von Urlaub, Feier- und Krankheitstagen. Der Zoll hat hier erhebliche 
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Probleme bei der Beweisführung, da die betroffenen Beschäftigten aus Angst um 

ihren Arbeitsplatz oft als Zeugen ausfallen.  

Von besonderer Bedeutung ist die Aufzeichnungspflicht bei geringfügiger 

Beschäftigung. Mehrere Untersuchungen haben belegt, dass diese 

Beschäftigungsform besonders missbrauchsanfällig ist (Bosch/Weinkopf 2016). 

Zuletzt zeigte eine umfangreiche Studie des IAB (Fischer u.a. 2015), dass

- bezahlten Urlaub nur 49,6% der befragten Minijobber/innen erhalten haben 
(ebenda: 100). 

- bei Krankheit der reguläre Lohn nur rund 50% der geringfügig Beschäftigten 
weiter gezahlt wurde (ebenda: 129). 

- an Feiertagen nur rund 45% der geringfügig Beschäftigten ihren Lohn erhielten 
(ebenda: 131). 

Bei den sozialversicherungspflichtig Voll- und Teilzeitbeschäftigten lagen die 

vergleichbaren Werte beim bezahlten Urlaub demgegenüber bei gut 97%, bei 

Krankheit bei über 95% und bei der Bezahlung von Feiertagen bei über 87%.  

Bei der Interpretation dieser Zahlen ist zu beachten, dass in dieser Studie nur 

Betriebe und Beschäftigte aus Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten befragt 

wurden. Rund 50% der Minijobber/innen sind jedoch in kleineren Betrieben 

beschäftigt, in denen die Praxis vermutlich noch ungünstiger ist.  

Tabelle 2 zeigt, dass die befragten Unternehmen als Gründe für die Verweigerung 

der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und der Feiertagsbezahlung vor allem den 

geringen Umfang der Beschäftigung und den Aushilfscharakter der Tätigkeit 

anführen. Da der rechtliche Sonderstatus der geringfügigen Beschäftigung von vielen 

Betrieben zum Anlass genommen wird, diese gesetzeswidrig anders zu behandeln, 

muss eine Reform der Minijobs auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

Reformvorschläge haben wir an anderer Stelle vorgelegt (Bosch/Weinkopf 2016). 
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Tabelle 2: Gründe, warum es für Minijobber keine Lohnfortzahlung bei 
Krankheit bzw. keine Lohnfortzahlung an Feiertagen gibt, 
deskriptive Ergebnisse (Betriebe) 

Anteil „Trifft zu“ in % (95%-Kl) 

Gründe, warum es für Minijobber 
keine Lohnfortzahlung gibt 

Bei Krankheit An Feiertagen 

Betrieb kann es sich finanziell nicht 
leisten 17,2 (9,5-29,1) 13,2 (6,8-24,1) 

Geringfügig Beschäftigte sind im 
Betrieb nur aushilfsweise 
beschäftigt 

73,7 (60,5-83,7) 67,5 (55,1-77,9) 

Geringfügig Beschäftigte sind im 
Betrieb weniger als 4 Wochen 
beschäftigt 

16,8 (9,0-29,3) 1) 

Sie arbeiten nicht an Feiertagen 1) 64,2 (51,8-74,9) 

Sie arbeiten nur in geringem 
Stundenumfang 76,3 (63,3-85,7) 74,3 (63,2-83,0) 

Geringfügig Beschäftigte haben 
grundsätzlich keinen Anspruch auf 
Lohnfortzahlung 

41,3 (28,9-55,0) 30,4 (20,1-43,0) 

Aus einem anderen Grund 11,0 (5,8-19,8) 9,6 (4,8-18,2) 

Anm.: Hochgerechnete Angaben, Kl = Konfidenzintervall 
1) Dieser Grund für die Nichtgewährung wurde den Befragten für das jeweilige Recht nicht als

Antwortmöglichkeit angeboten.

Quelle: Fischer u.a. (2015: 152, Tab. 4.44). 
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Transport- und Logistikgewerbe 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 2 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 gel-

tenden gesetzlichen Mindestlohns.

Die Zahlung des Mindestlohns stellt – mit Ausnahme weniger strukturschwacher

Regionen in Deutschland – für das einheimische Transport- und Logistikgewerbe

kein Problem dar.

Mehr als problematisch ist hingegen, dass trotz unserer eindringlichen Appelle noch

immer kein wirksames und effizientes Kontrollsystem der Mindestlohnvorschriften

für gebietsfremden Transporteuren aufgebaut worden ist. So werden gut 40 Prozent

der von ausländischen Anbietern erbrachten mautpflichtigen Verkehre von der

Durchsetzung der Mindestlohnregelungen nicht hinreichend erfasst und sind fak-

tisch nicht kontrollierbar. In der wachsenden Transport- und Logistikbranche können

sich Gebietsfremde leicht den Mindestlohnkontrollen entziehen. Das Ziel zur Verrin-

gerung des Sozialdumpings wird so konterkariert. Die Praxis belegt, dass die Um-

flaggungspraxis von Fahrzeugen auf Standorte der EU-Beitrittsländer anhält, ob-

wohl die eingesetzten Fahrzeugkapazitäten und Fahrer dauerhaft in Deutschland

zur Übernahme grenzüberschreitender Verkehre und nationaler Transporte im

Markt angeboten werden. Das damit einhergehende Sozialdumping nimmt zu. Al-

lein im letzten Jahr haben die mautpflichtigen Verkehre dieser Anbieter nahezu 1

Mrd. Mautkilometer zugenommen.

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Min-

destschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mögliche Teilaspekte

können dabei sein:

a) Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten (Umfang der Betrof-

fenen; Lohnentwicklung)

Siehe Antwort Nr. 1. Die Entwicklung im grenzüberschreitenden Verkehr

zeigt, dass das Mindestlohnkontrollgefälle gegenüber Gebietsfremden nicht

zu einer Verbesserung der Situation der für Arbeitgeber mit Sitz im Ausland

tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auf deutschen Straßen

fahren, führt.
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Transport- und Logistikgewerbe 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 

b) Auswirkung des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdie-

nern (z.B. Geringqualifizierte, Beschäftigte mit ergänzenden ALG II-

Leistungen)

Mit Ausnahme einiger weniger strukturschwacher Regionen in Deutschland

wurden auch bei Geringverdienern höhere Stundenlöhne als der gesetzliche

Mindestlohn vergütet. Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns

sind deshalb nur im geringen Maße Veränderungen in der Anzahl der Ar-

beitsplätze für Geringqualifizierte eingetreten.

c) Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Syste-

me der sozialen Sicherung (z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Steuer-

einnahmen, Reduzierung Transferleistungen)

Siehe Antwort 2 a) und b).

d) Einhaltung des Mindestlohns

Siehe Antwort 2 a) und b).

e) Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von mögliche Veränderungen

bei Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits- /Leistungs-

vorgaben usw.

Die derzeit unklare Rechtslage, welche Lohnbestanteile auf den Mindestlohn

anrechenbar sind, hat teilweise zu Änderungen der Lohnsysteme geführt.

Konkret wurden im Transport- und Logistikgewerbe beispielsweise qualitäts-

bezogene Prämienzahlungen (z.B. unfallfreies und kraftstoffsparendes Fah-

ren) gesenkt und die „Sockelvergütung“ auf das regelmäßige Einkommensni-

veau des gesetzlichen Mindestlohns angehoben.

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende

Wettbewerbsbedingungen. Mögliche Teilaspekte können dabei sein:

a) Kosten und Erträge

Siehe Antwort 1. Auch im Wettbewerb mit gebietsfremden Anbietern ist we-

gen des nach wie vor bestehenden Kontrolldefizits keine Abschwächung der

„Konkurrenz über den Preis“ festzustellen.
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Transport- und Logistikgewerbe 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 4 

b) Produktivität und Lohnstückkosten

Produktivität und Lohnstückkosten blieben aufgrund der Antworten 2 a) und

b) in Deutschland weitgehend unberührt. Dagegen nimmt der Preisdruck

durch immer größere „umgeflaggte“ Fuhrparkkapazität zu, weil es an einem 

funktionierenden und abschreckenden Kontrollsystem für gebietsfremde An-

bieter fehlt. 

c) (Verbraucher-)Preise

Die im Hinblick auf Antwort 1) existierenden Wettbewerbsverzerrungen ha-

ben die (Verbraucher-)Preise durch den verstärkten Einsatz von Sozialdum-

ping durch Gebietsfremde weiter fallen lassen.

d) Nachfrage- und Umsatzentwicklung

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns hat auf die Nachfrage keine

Auswirkungen, da die Transportmärkte von der allgemeinen wirtschaftlichen

Entwicklung beeinflusst sind und preisliche Maßnahmen der Anbieter nicht

das Gesamtvolumen des Marktes beeinflussen. Durch das Dumpinggefälle

bei den Löhnen von Fahrern von umgeflaggten Fahrzeugen hat sich der

Preisdruck auf Transportunternehmen mit Standort Deutschland verstärkt.

e) Investitionstätigkeit

Aufgrund der unter Antwort 1 aufgezeigten Wettbewerbsverzerrungen, ist die

seit Jahren gedämpfte Investitionstätigkeit im Transport- und Logistiksektor

durch den Mindestlohn unbeeinflusst geblieben. Die Neuinvestitionen in

Fahrzeuge liegen immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Seit 2010

hat das Gewerbe gegenüber dem Vorkrisenniveau Fahrzeugbestellungen un-

terlassen, die mehr als 1,5 Investitionsjahrgängen entsprechen.

f) Veränderung von Wettbewerbsparametern (Konkurrenz über Qualität

statt über Löhne/Preise)

Siehe Antwort 1.

16



Stellungnahme zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Transport- und Logistikgewerbe 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung („Be-

schäftigung nicht gefährdet“). Mögliche Teilaspekte können dabei sein:

a) Auf- und Abbau von Beschäftigten (ggf. differenziert nach bestimmten

Gruppen, z.B. Geschlecht, Teilzeit/Vollzeit, geringfügig Beschäftigte

usw.)

Trotz überdurchschnittlich wachsender Märkte besteht nur eine relative Kon-

stanz der Beschäftigtenzahlen.

b) Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personen-

gruppen (z.B. von un- oder gering qualifizierten Personen)

Es besteht Bedarf an qualifiziertem Fahrpersonal. Dieser Mangel ist aller-

dings nicht im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns entstan-

denen, sondern geht auf langjährige, branchenspezifische Gründe zurück.

Vor allem die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bei Unterwegsauf-

enthalten (Parkplatz- und Rampensituation) wird durch „nomadisierende“

Fahrer umgeflaggter Fuhrparks weiter verschärft.

c) Arbeitszeit, Arbeitsvolumen

Es sind keine Veränderungen durch die Einführung des gesetzlichen Min-

destlohns eingetreten.

d) Personalfluktuation

Der Mindestlohn ist ohne Einfluss. Die Personalfluktuation findet auf einem

deutlich höheren Lohnniveau im Vergleich zum Mindestlohn statt.

e) Regelung für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG)

Die gewählten Praktikantenregelungen im Mindestlohngesetz stellen sich für

das Transport- und Logistikgewerbe unproblematisch dar. Sie könnten je-

doch die Integration von Migranten erschweren.
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Stellungnahme zu den Auswirkungen des Mindestlohns auf das Transport- und Logistikgewerbe 

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. 6 

f) Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge

Mit Ausnahme von wenigen strukturschwachen Regionen, hat der Mindest-

lohn keine Auswirkungen auf das Lohngefüge im Transport- und Logistiksek-

tor.

g) Ausbildungsgeschehen (z.B. die Zahl der angebotenen Ausbildungs-

plätze oder die Anzahl von Bewerbern auf Ausbildungsstellen)

Der Mindestlohn hat keine Auswirkungen auf die Zahl der Ausbildungsplätze,

da Ausbildungsvergütungen tariflich geregelt sind. Festzustellen ist aber,

dass, unabhängig vom Mindestlohn, zahlreiche Ausbildungsplätze, aufgrund

der demografischen Entwicklungen nicht besetzt werden können.

h) Auswirkungen auf das Tarifgeschehen (z.B. Auswirkungen auf Tarif-

verhandlungen, Tarifgitter), auf die Tarifbindung und auf die Arbeit der

Betriebsräte

Die Höhe des Mindestlohns hat, mit Ausnahme der strukturschwachen Regi-

onen, derzeit keine Auswirkungen auf das Tarifgeschehen, da die relevanten

Tarife oberhalb des Mindestlohnes angesiedelt sind und Tarifneuverhandlun-

gen unter Berücksichtigungen der Mindestlohneinführung noch anstehen.

Zur Einflussnahme des Mindestlohns auf die Arbeit von Betriebsräten ist eine

Aussage nicht möglich, da der weit überwiegende Teil der vom BGL vertre-

tenen Unternehmen aus den Reihen der KMU stammt. Diese Unternehmen

verfügen aufgrund der Unternehmensgröße meist nicht über freigestellte Be-

triebsratsmitglieder.
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Stellungnahme des Deutschen Frauenrats 

zur schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission 

Anfrage vom 18. März 2016 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 geltenden gesetzlichen

Mindestlohns 

Die Mindestlohnpolitik ist fortzusetzen! 

Für den DEUTSCHEN FRAUENRAT ist insbesondere die ökonomische Eigenständigkeit von Frauen im 

Lebensverlauf eine zentrale Forderung. Der bis zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns weiter 

um sich greifende Niedriglohnsektor konterkarierte dies, denn insbesondere Frauen arbeiten für 

geringes und geringstes Entgelt, vielfach vollkommen unabhängig von der vorhandenen Qualifikation 

und der am Arbeitsplatz abgeforderten Leistung. Diese Frauen waren und sind weit davon entfernt, 

ökonomisch unabhängig zu sein.  

Die besondere Betroffenheit von Frauen im Niedriglohnbereich zeigen auch Berechnungen des Sta-

tistischen Bundesamts, die die Situation kurz vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns unter-

suchten. So hatten 2014 rund 5,5 Millionen Beschäftigte einen Lohn unterhalb der Mindestlohngren-

ze von 8,50 €. Durch die Einführung des Mindestlohns zum 1. Januar 2015 wurden 4,0 Millionen Be-

schäftige geschützt. Davon waren 2,5 Million Frauen. Dies entsprach fast zwei Drittel der positiv vom 

Mindestlohn Betroffenen. Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns kommen diese Frauen 

dem Ziel, finanziell unabhängig vom Ehepartner oder der Grundsicherung zu werden, ein kleines 

Stück näher. 

Aus der Sicht des DEUTSCHEN FRAUENRATS war aus diesen Gründen die Einführung eines gesetzli-

chen Mindestlohns ein längst überfälliger Schritt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit auf dem 

Arbeitsmarkt. Er forderte bereits seit 2006 die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns und be-

grüßte die Einführung zum 1. Januar 2015 ausdrücklich. Dabei wurde der Bezug zu tariflichen Unter-

grenzen sowie zu Branchen-Mindestlöhnen als vorrangig geltende Ergänzung der gesetzlichen Min-

destlohn-Regelungen als richtig hervorgehoben. 
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Heute zeigt sich, bereits nach dieser kurzen Zeit, dass die Mindestlohnregelungen eine spezifische 

positive Wirkung auf Frauenarbeitsplätze und auf die oft von Lohndumping betroffenen Arbeitsplätze 

in den neuen Bundesländern haben, sowohl was die Anhebung der untersten Einkommen angeht, als 

auch in Bezug auf die Stärkung der Tarifsysteme, die für einen geordneten Wettbewerb unverzicht-

bar sind. Das vom Deutschen Frauenrat verfolgte Ziel bewahrheitet sich. Besonders positiv ist festzu-

stellen, dass es auch einen Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gegeben hat, die 

sich zum Teil aus der Umwandlung der nicht eigenständig sozialversicherten Minijobs ableitet. 

Zu betonen bleibt, dass die Lohn-Flexibilisierungs-Politik der vergangenen fünfzehn Jahre zu Lasten 

von Frauen gegangen ist. Die Mindestlohnregelungen haben nun einen kleinen, ersten Ausgleich 

eingeleitet. Mindestlohnpolitik ist aus diesem Grund gleichstellungspolitisch enorm wichtig und muss 

weiter fortgesetzt werden.  

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der

Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Mindestlohn greift bei Niedriglohn-Personalkonzepten 

Die Bezahlung weiblicher Beschäftigter richtete sich traditionell – und bis heute – oft an Fragen aus, 

die für die Lohnbemessung nicht relevant sind. Der Lohn muss sich an der Arbeitsplatzanforderung, 

der Qualifikation, der jeweiligen Produktivität und der persönlichen Leistung ausrichten. Aber bei der 

Lohnfindung für Frauen spielt es immer noch eine Rolle, ob sie persönlich ein Einkommen benötigen, 

also ob sie durch das Einkommen des (Ehe-)Manns als „versorgt“ gelten oder daran anschließend, 

wie viel Zuverdienst sie in das Familieneinkommen einbringen müssen bzw. wollen. Solche Kriterien 

für die Lohnfindung ganzer Berufszweige können als mittelbar diskriminierend bezeichnet werden 

und müssen beseitigt werden! 

Die Auseinandersetzung um den Gender-Pay-Gap macht deutlich, dass in der Bewertung von Ar-

beitsplätzen und Branchen, die typischerweise von Frauen besetzt sind, eine traditionelle, grundsätz-

liche Unterbewertung vorhanden ist. Mit Lohnmessverfahren können solche Diskriminierungen in-

zwischen deutlich gemacht werden. Sie werden jedoch viel zu wenig angewendet. Eine Vorgabe zu 

solchen Prüfungen fehlt bislang. Der DEUTSCHE FRAUENRAT fordert deshalb zusammen mit anderen 

Verbänden neben dem Entgeltgleichheitsgesetz, das Arbeitgeber zur Übersichtlichkeit des betriebli-

chen Lohnsystems bringt und die Rechte der Beschäftigten stärkt, auch, dass solche branchenbezo-

gene Diskriminierung ausgeglichen wird. Die Mindestlohnpolitik kann dazu einen Beitrag leisten. 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT ist der Auffassung, auch die Mindestlohnkommission hat die Aufgabe, 

diese Entwicklungen rund um den Mindestlohn zu beobachten und entsprechende Gleichstellungs-

maßnahmen in die Wege zu leiten. Dies muss sich in der Höhe des künftigen Mindestlohns wider-

spiegeln. Er ist der Auffassung, eine Erhöhung von jetzt 8,50 € auf mindestens 9,00 € ist mehr als 

angemessen. Denn auch der jetzige Mindestlohn bedeutet nach wie vor ein Einkommen in der Ar-

mutsgefährdungszone; er liegt unter dem 60-Prozent-Schwellenwert des Median-Einkommens.  
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a. Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten

Gleichstellungspolitische Relevanz: Zwei Drittel der positiven Wirkung bei Frauen 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT beobachtet die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung im Arbeitsmarkt 

für Frauen, ebenso ihren Zugang zur eigenständigen sozialen Sicherung. In Bezug auf diese Fragen 

beinhaltet die Erhebung des Statistischen Bundesamtes für Frauen relevante Feststellungen. Wie 

bereits erwähnt sind von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2,5 Millionen erwerbstätige 

Frauen oder 61,7 % der 4 Millionen dadurch geschützten Arbeitsverhältnisse betroffen gewesen.  

In seiner Veröffentlichung erklärt das Statistische Bundesamt weiter, dass die Einführung der gesetz-

lichen Untergrenze von 8,50 € eine durchschnittliche Lohnerhöhung von rund 18 % bedeutete. Insge-

samt wurden bei gleichbleibenden Arbeitszeiten monatlich deutschlandweit schätzungsweise 431 

Millionen Euro mehr Bruttolohn ausgezahlt, 39 % davon in Ostdeutschland und 58 % an Frauen.  

Der Mindestlohn hat sich also insgesamt als eine gesetzliche Regelung zugunsten von Frauen erwie-

sen! 

Allerdings stellt das Statistische Bundesamt auch fest, dass in Deutschland insgesamt 5,5 Millionen 

Beschäftigte weniger als 8,50 € verdienten, bevor die gesetzliche Regelung kam. Als einfache Rech-

nung ist demzufolge festzustellen, dass immer noch 1,5 Millionen Menschen im extremen Niedrig-

lohnbereich entlohnt werden. Hier ist Ihrerseits noch einmal ein genauer Blick auf die Ursachen für 

diese Diskrepanz sowie das Ableiten politischer Forderungen zur Beseitigung dieser Lücke ange-

bracht! 

An dieser Stelle weist der DEUTSCHE FRAUENRAT weiterführend darauf hin, dass die festgestellten 

erheblichen Lohnzuwächse und Zunahmen sozialversicherter Beschäftigung das Ausmaß bisheriger 

Lohndiskriminierung deutlich machen. Nur in geringem Maße ist Niedriglohnbezahlung tatsächlich 

mit dem Fehlen von Qualifikation verknüpft. Der Frauenarbeitsmarkt ist der Teil des Arbeitsmarktes, 

in dem das Manipulationspotential durch fehlende Regelungen, aber auch durch Vereinbarkeitsdefi-

zite, größer war und ist, als in den auf Männer ausgerichteten Branchen und Betrieben. Schon aus 

ordnungspolitischen Erwägungen ist deshalb für die vielfach von Niedriglöhnen betroffenen erwerb-

stätigen Frauen eine geordnete Lohnstruktur gerade im unteren Bereich von besonderer Bedeutung. 

Dies führt in den relevanten Wirtschaftsbereichen auch zu einem Wettbewerb, der nicht mehr nur 

auf extremes Lohndumping bauen kann. 

b. Auswirkung des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern

Die Erwartung, dass Aufstockungen beendet werden, hat sich insgesamt nicht erfüllt 

Durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ergibt sich laut IAB ein leichter Rückgang bei der 

Anzahl an Leistungsbeziehenden im SGB II mit eigenem Einkommen (sogenannte „Aufstocker“). Die-

ser fiel jedoch nur in einem marginalen Umfang aus. Die Zahl beschäftigter Leistungsbezieher sank 

demnach zum 31.1.2015 um 12.000.  
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Gleichzeitig zeigt diese Veröffentlichung eine Zunahme sozialversicherungspflichtig beschäftigter 

LeistungsbezieherInnen. Dies lässt den Schluss zu, dass einige MinijobberInnen ihr Beschäftigungs-

verhältnis in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln konnten - leider ohne da-

bei aus dem ergänzenden Leistungsbezug herauszukommen. 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt beide Effekte, stellt jedoch auch fest, dass es bislang noch nicht 

gelungen ist, alle Betroffenen (oder zumindest eine Mehrheit) aus der Abhängigkeit der Grundsiche-

rung herauszuholen.  

Insbesondere für Frauen ergibt sich eine weitere Abhängigkeit: die von ihrem (Ehe-) Partner. Dabei 

leidet die Beurteilung eines ausreichenden individuellen Lebensunterhalts nach wie vor an der Ver-

gemeinschaftung in dem Konstrukt „Bedarfsgemeinschaft“. Diese Politik hat auch Auswirkung auf die 

als positiv empfundene Wirkung des Mindestlohns für Erwerbstätige. Denn, wenn eine Entgelterhö-

hung wieder als Partnereinkommen angerechnet wird, kann eine positive Wirkung nicht wirklich 

wahrgenommen werden. 

Hinzu kommt, dass Beschäftigte in diesen Fällen leichter Opfer von Lohndumping werden, denn sie 

haben das Gefühl, dass ein höherer Stundenlohn nicht lohnt. In der Vergangenheit war auch immer 

wieder festzustellen, dass ArbeitgeberInnen, insbesondere die, die grundsätzlich mit Niedriglohn-

Personalkonzepten arbeiten, diese Verbindung von Einstandspflicht in der Familie, individueller Ar-

beitslosigkeit und Arbeitsverpflichtung innerhalb der Bedarfsgemeinschaft durch das SGB II zu ihrer 

Lohndumpingpolitik ausnutzen. Dies betraf insbesondere sehr viele Frauen in den Dienstleistungsbe-

rufen. Kontrollmaßnahmen müssen sich deshalb unbedingt auch die Einstellungspraxis der Unter-

nehmen ansehen, um feststellen zu können, wo und in welchem Ausmaß das nun gültige Arbeits-

recht des Mindestlohns und auch der tariflichen Eingruppierung umgangen wird. Der gesetzliche 

Mindestlohn kann grundsätzlich nicht die Lösung für alle Fälle von Lohndiskriminierung sein. 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns scheint darüber hinaus auch Effekte auf die geringfü-

gige Beschäftigung zu haben. Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns schrumpft laut der 

Bundesagentur für Arbeit die Anzahl der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse. So waren im Ja-

nuar 2016 gegenüber dem Vormonat bundesweit 134.000 weniger geringfügige Beschäftigungsver-

hältnisse gemeldet. Der DEUTSCHE FRAUENRAT begrüßt diese Entwicklung. Er setzt sich weiter für 

die gänzliche Abschaffung der gesetzlichen Regelungen zur geringfügig entlohnten Beschäftigung ein. 

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass geringfügige Beschäftigungsverhältnisse vorrangig im Niedrig-

lohnbereich angesiedelt sind - ganz unabhängig von lohnrelevanten Bewertungsmaßstäben. Gerade 

hier ist geschlechtsspezifische Benachteiligung vorhanden. Denn es gibt beispielsweise mit dem Ein-

zelhandel und dem Reinigungsgewerbe Branchen, in denen die geringfügig entlohnte Beschäftigung 

zum vorrangigen Personalkonzept gemacht worden ist. Den Beschäftigten bleibt damit ein Aufstieg in 

sozialversicherte Teilzeit verwehrt. Der Mindestlohn konnte diese Art der verfestigten Personalkon-

zept-Strukturen – wie oben verdeutlicht - nicht nachhaltig aufbrechen. Die steigenden Zahlen sozial-

versicherter Beschäftigung in relevanten Branchen sind aber ein Anfang. Es ist zu erwarten, dass die 

weitere Anhebung des Mindestlohns diesen Trend fortsetzt. 
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c. Auswirkungen des Mindestlohns auf die Systeme der sozialen Sicherung

Der Mindestlohn verbessert den Zugang zur eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen 

Die hohe Anzahl der Frauen, die von der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns profitieren sowie 

der Rückgang der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse bei gleichzeitigem Zuwachs an sozialver-

sicherungspflichtiger Beschäftigung machen deutlich, dass ein verbesserter Stundenlohn den Zugang 

zur eigenständigen sozialen Sicherung für Frauen verbessert. Ein Übergang vom Minijob zu einem 

sozialversicherten Teilzeitbeschäftigungsverhältnis beinhaltet eine eigenständige Kranken- und Pfle-

geversicherung sowie auch einen Zugang zum System des SGB III. Legt man zugrunde, dass ein durch-

schnittlicher Minijob-Verdienst von 300 € im Monat nach einem Jahr Beschäftigung zu einem Ren-

tenanspruch von nur etwa drei Euro führt, so muss gar nicht weiter begründet werden, dass jeder 

Lohnzuwachs und jeder Übergang in sozialversicherte Teilzeit für die Alterssicherung eine Verbesse-

rung bedeutet. Dass die jetzigen Verdienstmöglichkeiten immer noch nicht zu einer angemessenen 

Alterssicherung ausreichen, ist jedoch weiterhin zu beklagen. Die Mindestlohnpolitik muss insbeson-

dere im Sinne der Vermeidung von Altersarmut bei Frauen fortgeführt werden. Bei der Weiterent-

wicklung ist unbedingt auf den Zusammenhang von Lebensarbeitszeit, Wochenstunden-Anzahl und 

Lohnhöhe zu achten, damit die Mindestlohnpolitik zur individuellen Unabhängigkeit von Grundsiche-

rung im Alter führen kann. Die jetzige Ausgestaltung insbesondere bei Erwerbsverläufen von Frauen 

ist nicht ausreichend - insbesondere durch die vorhandene Kombination von Niedriglohn mit Teilzeit- 

bzw. Minijob- Personalkonzepten.  

Nach Auffassung des DEUTSCHEN FRAUENRATS sollte die Mindestlohnkommission dringend weitere 

Niedriglohn-Strategien der ArbeitgeberInnenseite in ihre Betrachtung aufnehmen, mit denen der 

junge gesetzliche Mindestlohn bereits heute umgangen wird. So sind beispielsweise im Handel und 

im Reinigungsgewerbe Konzepte der Scheinselbständigkeit an der Tagesordnung. Aus diesem Grund 

lehnt der DEUTSCHE FRAUENRAT auch jede weitere Ausnahmeregelungen ab, denn diese würden in 

erster Linie der weiteren Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns dienlich sein. 

e. Reaktion auf den Mindestlohn

Den Arbeitsrechten fehlt es grundsätzlich an der Umsetzung – das gilt auch für den gesetzlichen Min-

destlohn 

Gerade bei der Lohnhöhe sind immer wieder Umgehungstatbestände zu verzeichnen. Sehr oft hat 

das mit nicht ausreichenden Aufzeichnungen zu tun. Fehlt zum Beispiel die Anzahl der Arbeitsstun-

den, so kann der Stundenlohn nicht mehr kontrolliert werden. Die Aufweichung der Aufzeichnungs-

pflicht für ArbeitgeberInnen war aus diesem Grund kontraproduktiv!  

Dabei ist die Erfassung doch so einfach. Beispielsweise bei geringfügiger Beschäftigung muss eine 

Übersicht über nur zehn Stunden pro Woche bzw. 52 Stunden pro Monat hergestellt werden, um den 

Mindestlohn einzuhalten. Das ist von keinem/r ArbeitgeberIn zu viel verlangt!  
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Insgesamt, so konstatiert der DEUTSCHE FRAUENRAT, fehlt es in Bezug auf die Einhaltung von Ar-

beitsrechten an der Umsetzung. Er plädiert deshalb dafür, dass der Gesetzgeber zusätzlich zur gesetz-

lichen Lohnregelung auch die Umsetzung der Arbeitsrechte im Blick haben muss. Dazu ist eine ange-

messene Ausstattung der Kontrollinstanzen erforderlich (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Prüfdienste 

der Rentenversicherung etc.) sowie auch die Verhängung von für den Arbeitgeber spürbaren Sankti-

onen. 

An dieser Stelle ist zudem hervorzuheben, dass Kleinbetriebe bisher gar nicht im Fokus von Kontrol-

len standen. Aber gerade hier ist eine Mehrzahl der Frauen beschäftigt! Dies erfordert aus der Sicht 

des DEUTSCHEN FRAUENRATS dringliche Nachbesserung. 

Hinzu kommt, dass in den Branchen mit durchgängig niedrigen Frauenlöhnen, nur äußerst selten mit 

Lohnklagen von Betroffenen zu rechnen ist. Gerade Arbeitnehmerinnen, die im Niedriglohnsektor 

beschäftigt sind, fehlen in aller Regel die finanziellen Mittel, solch eine Klage anzustreben und durch-

zuhalten. Sie dürfen mit der Durchsetzung ihrer Rechte nicht alleine gelassen werden. Die Aufgaben 

der Zollfahndung sowie deren personelle Ausstattung sind entsprechend so auszugestalten, dass der 

Mindestlohn auch tatsächlich als allgemeine Lohnuntergrenze Anwendung finden wird. 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT setzt sich zusätzlich für eine andere Alternative ein, für das Verbandskla-

gerecht. Gerade bei finanziell schwachen Personen bzw. Familien ist die grundsätzliche Vertretung 

durch eine Interessenvertretung oft der einzig mögliche Weg, um zum eigenen Recht auch tatsäch-

lich zu kommen. Die Angst, auch den kleinen Verdienst noch zu verlieren, wenn die Klage den/ die 

ArbeitgeberIn verärgert, führt heute in zahlreichen Fällen dazu, dass berechtigte Lohnforderungen 

nicht geltend gemacht werden.  

Frauen haben also mit vielfacher Diskriminierung in ihrem Arbeitsmarkt zu kämpfen, die sie allein 

nicht bewältigen können. Sie brauchen Unterstützung. Die Mindestlohnregelungen sind ein Anfang.  

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende Wettbe-

werbsbedingungen 

a. Kosten und Erträge

Der gesetzliche Mindestlohn leistet einen positiven Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung 

Die Mindestlohnregelungen haben zu politischen Perspektivwechseln geführt. So stand von Anfang 

an in der Diskussion um rund um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns im Mittelpunkt, wie 

sich die sozialversicherungspflichtigen sowie die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse entwickeln 

werden. Dabei hat sich die Befürchtung vieler ArbeitgeberInnen von massiven Jobverlusten und In-

solvenzen nicht bestätigt. Im Gegenteil, der DEUSTCHE FRAUENRAT und andere Verbände und Orga-

nisationen haben erfreut zur Kenntnis genommen, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-

gung zugenommen hat, dass Minijobs in sozialversicherte Teilzeit umgewandelt wurden, dass Prakti-
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kantinnen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts nun einen nennenswerten Beitrag erhalten, dass 

weniger Menschen Aufstockungen aus dem SGB II in Anspruch nehmen müssen. 

Hinzu kommt: Lohnanstiege führen zu erhöhter Binnennachfrage. Lohnanstiege in den unteren Ein-

kommensbereichen führen darüber hinaus und bekanntermaßen zu direkter Konsumerhöhung. Das 

gilt ganz sicher für Frauen mit geringen Einkommen. Bei ihnen kommt hinzu, dass sie zuerst Ausga-

ben für ihre Kinder tätigen und erst dann andere Konsumgüter kaufen. Die Erhöhung von niedrigen 

Fraueneinkommen ist also zusätzlich zur festgestellten positiven ökonomischen Wirkung ein Beitrag 

zur Verbesserung der sozialen Lage armutsgefährdeter Familien. 

Nachbemerkung 

Der DEUTSCHE FRAUENRAT als demokratische Vereinigung von 57 bundesweit aktiven Frauenver-

bänden und -organisationen nimmt Stellung zu Gesetzen und Fragen mit gleichstellungspolitischer 

Relevanz. Grundlage hierfür sind die Beschlüsse seiner Mitgliederversammlung, auf der auch die Ar-

gumentationen basieren. Fragen, zu denen der DEUTSCHE FRAUENRAT keine Beschlusslage aufweist, 

können nicht beantwortet werden. Weiterhin beruhen seine Anmerkungen zur Wirkung des Min-

destlohns auf Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamts, Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) und andere Institute, sowie auf der Berichterstattung und Expertise seiner Mit-

gliedsverbände. Ganz explizit wird auf die Stellungnahme des DF-Mitgliedsverbandes Deutscher Ge-

werkschaftsbund (DGB) verwiesen. 

Berlin, 22.4.2016 
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1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit
Januar 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohns

Trotz aller im Vorfeld von ArbeitgeberInnen und Wirtschaftsverbänden sowie Wis-

senschaftlerInnen und UnionspolitikerInnen geäußerten Bedenken und Befürch-

tungen stellt der DGB fest, dass der Mindestlohn wirkt. Seit dem 1. Januar 2015 

haben mindestens 3,3 Mio. Menschen in Deutschland Anspruch auf die gesetzli-

che Lohnuntergrenze. Es profitieren aber zusätzlich rund 700.000 Beschäftigte in 

Branchen, in denen sich ArbeitgeberInnen jahrelang gegen einen Tarifvertrag ge-

wehrt haben. Sie waren angesichts des „drohenden“ gesetzlichen Mindestlohns 

aber zu neuen Tarifabschlüssen bereit, insbesondere um die Übergangsfristen für 

tariflich vereinbarte und allgemeinverbindlich erklärte Branchenmindestlöhne zu 

nutzen. Die Datenlage erlaubt zwar noch keine endgültigen Aussagen über den 

Rückgang der Hartz-IV-„Aufstocker", die künftige Rentenentwicklung von Gering-

verdienerInnen oder die Steuer- und Beitragsmehreinnahmen aufgrund der Einfüh-

rung des Mindestlohns. Belegt ist inzwischen jedoch die positive Lohn- und Be-

schäftigungsentwicklung seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns.  

Höhere Steuer- und Beitragseinnahmen durch gestiegene Löhne entlasten die Ge-

sellschaft und ermöglichen größere Spielräume für andere Projekte. Ohne den ge-

setzlichen Mindestlohn wären zudem die Ausgaben für Sozialtransfers höher. Auf-

grund gestiegener Reallöhne wächst auch die Kaufkraft derjenigen, die zuvor 

jeden Cent umdrehen mussten. Erhielten künftig alle vom Mindestlohngesetz ge-

schützten gering bezahlten Jobs den Mindestlohn, würde nach Schätzungen des 

Statistischen Bundesamtes – unveränderte Arbeitszeiten vorausgesetzt – monat-

lich deutschlandweit 431 Millionen Euro mehr Bruttolohn ausgezahlt, 39 % davon 

in Ostdeutschland und 58 % an Frauen. 

stellungnahme 

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zur 

schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission 2016 

Themenkatalog der MLK 

Mindestlohn – dranbleiben! 20.04.2016 
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Als Folge steigt die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, der Binnen-

konsum wächst. Die Binnennachfrage der privaten Haushalte legte dann auch 

2015 um 1,9 % zu (2014  0,9 %) und war so wesentlicher Treiber der guten Kon-

junktur und des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeitrag 1,1 %punkte). Das 

Bruttoinlandsprodukt wuchs 2015 um 1,7 %. 

Unternehmen profitieren durch höhere Umsätze. Betriebe, die schon bisher faire 

Arbeitsbedingungen für notwendig hielten, sehen nun, dass jetzt alle Mitbewerbe-

rInnen wenigstens 8,50 Euro pro Stunde zahlen müssen und die Schmutzkonkur-

renz dadurch eingedämmt wird. 

Für den DGB bleiben allerdings Tarifverträge, die die Arbeits- und Einkommensbe-

dingungen der Beschäftigten insgesamt verbessern, weiterhin oberstes Ziel einer 

funktionierenden Tariflandschaft. Denn sie regeln mehr als den reinen Stunden-

lohn, legen Arbeitsbedingungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder auch Schicht-

zulagen fest. Tatsächlich ist es den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen für 

zahlreiche Branchen und Betriebe gelungen, das gesamte Lohngefüge nach oben 

anzupassen. Auch dies war ein beabsichtigter Effekt. Denn natürlich ist der gesetz-

liche Mindestlohn nur als Anstandsgrenze nach unten anzusehen, eine Notlösung 

für die Bereiche, in denen sich ArbeitgeberInnen Tarifverhandlungen entzogen o-

der sich akzeptablen Ergebnissen verweigert haben. 

Nach wie vor kritisiert der DGB die Ausnahmen vom Mindestlohn und fordert 

schärfere Kontrollen des Mindestlohns wegen der nicht seltenen Verstöße gegen 

das Mindestlohngesetz. Der DGB fordert weiterhin eine Aufstockung der Kontrol-

len sowie das Gesetz flankierende Maßnahmen, damit Beschäftigte leichter zu ih-

rem Recht kommen und um sicherzustellen, dass der Mindestlohn überall korrekt 

umgesetzt wird. Etwaige Sonderregelungen für Flüchtlinge oder weitergehende 

Ausnahmen für bestimmte Beschäftigtengruppen weist der DGB entschieden zu-

rück. 

Insbesondere die von der BDA geforderte Ausdehnung der Ausnahmen vom Min-

destlohn auf generell alle Praktika für 12 Monate lehnt der DGB klar ab. Zwölfmo-

natige Orientierungspraktika ohne Mindestlohn würde die Lohnuntergrenze in 

weiten Bereichen durch die Hintertür abschaffen. Betroffen wären insbesondere 

Flüchtlinge, denn absehbar würden sich ArbeitgeberInnen ganzer Branchen dann 

auf das „Modell Praktikum“ stürzen, um den Mindestlohn zu umgehen. Dabei war 

ein Ziel des Mindestlohngesetzes auch, die „Generation Praktikum“ zu beenden. 

Alle Beschäftigten am Arbeitsmarkt – natürlich auch Flüchtlinge, die sich mit ihren 
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Rechten hierzulande kaum auskennen – benötigen einen wirksamen Schutz vor 

Lohndumping. Daher sind Umgehungskonstellationen zu unterbinden.  

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemes-
senen Mindestschutz der ArbeitnehmerInnen 

a) Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten (Umfang der Betroffenen; Loh-

nentwicklung) 

Insbesondere im Niedriglohnbereich, in dem Beschäftigte in Dienstleistungsbran-

chen tätig sind, wirkt die Lohnsteigerung punktgenau. Hier profitieren besonders 

Ungelernte und Frauen. Dies belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes 

und auch der Arbeitsmarktspiegel des IAB. Viele von ihnen mussten sich vor 2015 

mit Löhnen zum Teil deutlich unterhalb von 8,50 Euro begnügen. Aktuelle Zahlen 

des Statistischen Bundesamts auf Grundlage der Verdienststrukturerhebung erge-

ben, dass vor 2015 5,5 Mio. Jobs unterhalb von 8,50 Euro vergütet wurden. Seit 

2015 kamen 4 Mio. Stellen unter den Schutz des Mindestlohngesetzes. Es profitie-

ren in erster Linie Beschäftigte in den neuen Bundesländern, Frauen und geringfü-

gig Beschäftigte.  

Wie zu erwarten war, stiegen die Löhne von Beschäftigten mit niedrigen Verdiens-

ten infolge des gesetzlichen Mindestlohns überdurchschnittlich. So sind die mo-

natlichen Bruttoverdienste aller Beschäftigten im Jahr 2015 gegenüber 2014 ins-

gesamt um 2,9 % gestiegen. Dagegen lagen die nominalen Erhöhungen der 

Monatslöhne bei den geringfügig Beschäftigten mit 4,6 %, den ungelernten Ar-

beitnehmerInnen mit 4,1 % und den Beschäftigten aus den neuen Bundesländern 

mit 4,0 % erheblich darüber. 

Große Unterschiede gibt es dabei zusätzlich zwischen Ost- und Westdeutschland: 

Während der Anstieg der Brutto-Stundenlöhne von Ungelernten in den Ost-Bun-

desländern 8,6 % betrug, fiel er mit 2,3 % im Westen Deutschlands deutlich ge-

ringer aus. Nach Wirtschaftszweigen betrachtet war der Lohnzuwachs für Unge-

lernte in den Bereichen „Information und Kommunikation“, „Kunst, Unterhaltung 

und Erholung“ und „Gastgewerbe“ besonders auffällig: So bekamen ungelernte 

Beschäftigte im Gastgewerbe um 5,2 % mehr Lohn (West: 4,0 %, Ost: 16,5 %). 

Auf Grund der hohen Mindestlohnbetroffenheit im Gastgewerbe haben viele Men-

schen unmittelbar vom Mindestlohn profitiert. Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB) hatten 17,6 % der Beschäftigten in der Branche vor der 

Einführung des Mindeslohns ein Stundenentgelt unterhalb von 8,50 Euro. Bei ei-

ner Gesamtbeschäftigtenzahl (SV-pflichtig und Minijob) von 1,8 Mio. ergibt sich 

eine qualifizierbare Größe von rund 317.000 Betroffenen. 
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Über viele Branchen hinweg profitierten besonders die ungelernten Frauen vom 

Mindestlohn: Sie erhielten im Jahr 2015 bundesweit 3,4 % mehr Lohn pro Stunde 

(Männer + 2,8 %) als im Jahr 2014. Besonders stark stiegen ihre Löhne in Ost-

deutschland, wo viele Ungelernte im vorletzten Jahr noch Löhne unterhalb der jet-

zigen Mindestlohngrenze bekamen (Männer + 8,4 %; Frauen + 8,9 %). In Bran-

denburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt betrug das Lohnplus bei ungelernten 

Frauen sogar über 10 %. Mit dem Mindestlohn ist auch ein gleichstellungspoliti-

scher Effekt des Mindestlohnes eingetreten: Der Gender Pay Gap von jetzt 21 % 

sank bisher um ein Prozent. 

b) Auswirkung des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdienern (z.B.

Geringqualifizierte, Beschäftigte mit ergänzenden ALG II-Leistungen) 

Ein Teil der Beschäftigungszunahme in diesen Branchen dürfte aus einem weiteren 

erfreulichen Effekt des Mindestlohns resultieren: Seit Januar 2015 schrumpft die 

Zahl der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung deutlich. Sie ist nicht exis-

tenzsichernd und führt gerade Frauen in die Altersarmut. Im Dezember 2015 gab 

es nach Berechnungen der BA deutschlandweit – verglichen mit dem Vorjah-

resmonat - 3,9 % (196.000) weniger ArbeitnehmerInnen, die ausschließlich ge-

ringfügig beschäftigt waren (Ost: – 6,7 %, West: – 3,4 %). Gleichzeitig nahm die 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Deutschland zu. Und zwar gerade in 

den minijobrelevanten Dienstleistungsberufen. Es liegt also die Vermutung nahe, 

dass etliche Minijobs in reguläre (Teilzeit)-Stellen umgewandelt oder zu solchen 

Stellen zusammengelegt wurden. Dieser Ansicht folgt auch die Bundesagentur für 

Arbeit (Beschäftigungsstatistik Januar 2016). Es wird deutlich, dass der Mindest-

lohn den Aufbau regulärer Beschäftigung stärkt.  

Das bestätigt auch der Arbeitsmarktspiegel des IAB. Danach ging mit der Einfüh-

rung des Mindestlohns zum Jahreswechsel 2014/2015 die Zahl der ausschließlich 

geringfügig Beschäftigten um saisonbereinigt 94.000 Personen zurück: „Dieser 

Rückgang war in Branchen und Regionen mit niedrigem durchschnittlichen Lohn-

niveau am höchsten. Etwas mehr als die Hälfte des Rückgangs ist dadurch zu er-

klären, dass die betroffenen Personen direkt in sozialversicherungspflichtige Be-

schäftigung übergingen (...).“ 

Der Mindestlohn hat auch dazu geführt, dass weniger Geringverdiener auf aufsto-

ckende Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind. Das IAB stellt einen leichten Rück-

gang fest: „Es zeigt sich einerseits ein Rückgang der Anzahl an geringfügig ent-

lohnten Beschäftigten mit SGB-II-Leistungsbezug, der bereits Ende 2014 einsetzt 

und besonders deutlich zur Jahreswende auftritt, andererseits eine Zunahme der 

ausschließlich sozialversicherungsrechtlich beschäftigten LeistungsbezieherInnen, 
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die aber zum Jahreswechsel weniger markant auffällt. Insgesamt sinkt die Zahl be-

schäftigter LeistungsbezieherInnen zum 31.01.2015 saisonbereinigt um etwa 

12.000“. 

Es ergab sich also offensichtlich der Effekt, dass nach der Einführung des Mindest-

lohns etliche Hartz-IV-EmpfängerInnen ihren Minijob in einen sozialversicherungs-

pflichtigen Job umwandeln konnten, aber trotzdem weiterhin von aufstockenden 

Hartz-IV-Leistungen abhängig sind, weil ihr Erwerbseinkommen nun zwar höher 

ist, aber nach wie vor nicht zur Existenzsicherung reicht. Das IAB betrachtet hier 

allerdings nur die Veränderungen zum Jahreswechsel 2014/15 (insgesamt bezog 

die IAB-Studie nur den Zeitraum bis August 2015 ein). Genauere Aussagen wird 

man also erst in Zukunft machen können. 

c) Auswirkungen des Mindestlohns auf das Steuersystem und die Systeme der so-

zialen Sicherung (z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Steuereinnahmen, Reduzierung 

Transferleistungen) 

Valide Zahlen zu den Auswirkungen des Mindestlohnes auf das Steuersystem und 

die soziale Sicherung sind derzeit nicht vorhanden. Dennoch ist davon auszuge-

hen, dass die Lohnsteigerungen des letzten Jahres und die dauerhafte Anhebung 

des Lohngefüges aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes dazu führt, dass die 

Steuereinnahmen höher ausfallen (vorwiegend in Form höherer Umsatzsteuer- und 

Verbrauchssteuereinnahmen) und die sozialen Sicherungssysteme mit höheren 

Beitragszahlungen rechnen können. So stiegen beispielsweise die Einnahmen der 

allgemeinen Rentenversicherungen durch Beiträge im Jahr 2015 um knapp 6 Milli-

arden Euro oder 2,8 %.  

Da die Lohnsteigerung durch den gesetzlichen Mindestlohn im Osten deutlich stär-

ker ausfiel als im Westen, dürfte die Lohnuntergrenze auch dazu beitragen, dass 

es zu einer Angleichung der Renten im Bundesgebiet kommt. Im Jahr 2013 hatte 

das Prognos-Institut im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung die Auswirkungen eines 

gesetzlichen Mindestlohns auf die Rentenanpassung untersucht und kam damals 

zu dem Ergebnis, dass die Angleichung der Renten 2,8 Prozentpunkte betragen 

würde.  

Dass es in diese Richtung geht, zeigt die aktuelle Rentenrunde: In Westdeutsch-

land soll die Rente zum 1. Juli 2016 um 4,25 % steigen, im Osten um 5,95 %. 

Das ist der stärkste Rentenanstieg seit 23 Jahren. Der Rentenwert im Osten liegt 

damit bei 94,1 % des Westwertes, bisher waren es 92,6 %. 
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d) Einhaltung des Mindestlohns

Damit das Mindestlohngesetz wirkt, sind engmaschige Kontrollen und Aufzeich-

nungspflichten erforderlich. Das Gesetz sieht Dokumentationspflichten vor: So 

müssen für gewerbliche Minijobs und in Branchen, die im Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetz aufgelistet sind, die Arbeitszeit von Beschäftigten aufgezeichnet wer-

den. Zwei Jahre sollen diese Unterlagen aufbewahrt werden – für Kontrollen der 

„Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ beim Zoll, die ohne diese Aufzeichnungen nur 

schwer Verstöße feststellen kann. Die gesetzliche Vorschrift wurde leider seither 

zweimal durch Verordnungen aufgeweicht, weil VertreterInnen der Union und der 

Wirtschaft die Selbstverständlichkeit der Dokumentationspflicht – sie galt übrigens 

auch schon vor der Einführung des Mindestlohns – zu einem angeblichen „Büro-

kratiemonster“ aufgebauscht hatten. 

Der DGB bekam an seiner „Mindestlohnhotline“ (rund 12.400 Anrufe im Jahr 

2015) vielfach zu hören, wie ArbeitgeberInnen den Mindestlohn durch rechtswid-

rige Praktiken zu umgehen versuchen: 

• So werden etwa MinijobberInnen neue Arbeitsverträge zur Unterschrift

vorgelegt, die geringere Arbeitszeiten vorsehen, damit die 450-Euro-

Grenze nicht überschritten wird. Erwartet wird dennoch, dass der alte Ar-

beitsumfang erledigt wird – nun aber un- oder „schwarz“ bezahlt.

• Es werden Zuschläge oder Trinkgeld auf den Mindestlohn angerechnet.

• Es werden Bereitschaftsdienste oder Wartezeiten (etwa von TaxifahrerIn-

nen) bzw. Ladezeiten (von LKW-FahrerInnen) oder Anfahrzeiten (etwa

von Behindertendiensten) nicht mehr als Arbeitszeit gewertet und be-

zahlt.

• Urlaubs-, Krankheitstage oder Feiertage werden nicht mehr bezahlt. Ein-

malzahlungen werden in monatliche Zahlungen umgewandelt und auf

den Mindestlohn angerechnet.

Die ersten Fälle vor den Arbeitsgerichten zeigen, dass es eines aktiven Schutzes 

des Mindestlohns bedarf. Nötig sind exakte Vorschriften zur Kontrolle und schär-

fere Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), denn einzelne Beschäf-

tigte klagen nicht ohne weiteres im bestehenden Arbeitsverhältnis gegen ihre Ar-

beitgeberInnen. Eine Errungenschaft des Mindestlohngesetzes ist es, dass 

Ansprüche von ArbeitnehmerInnen auch noch drei Jahre rückwirkend geltend ge-

macht werden können. 

Im gewerkschaftlichen Rechtsschutz sind seit dem Inkrafttreten des Mindestlohn-

gesetztes Verfahren wegen Verstößen gegen das Gesetz anhängig oder bereits 

entschieden. Dabei geht es in erster Linie um Fälle von unzulässiger Anrechnung 
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von Lohnbestandteilen auf den gesetzlichen Mindestlohn. Außerdem ist streitig, 

wie Bereitschaftsdienste oder Arbeitsbereitschaftszeiten unter dem neuen Min-

destlohnregime zu vergüten sind. Eine Unterschreitung des gesetzlichen Mindest-

lohns pro Zeitstunde ist nicht gesetzeskonform, weshalb eine Betrachtung auf die 

Zeitstunde bezogen vorzunehmen ist. Hierzu gibt es diverse Verfahren im Rechts-

schutz von ver.di. Streitfälle sind zudem bekannt aus dem Bereich der Zeitungszu-

stellung. Es gab auch noch Verfahren, in denen die Betroffenen vor Inkrafttreten 

des Mindestlohngesetzes geänderte Arbeitsverträge angeboten bekamen, um zu-

künftig den Mindestlohn durch geschickte Änderungen und Anrechnungsmetho-

den zu umgehen. Die Rechtsprechung hat in fast allen Streitigkeiten, dem Schutz-

gedanken des Gesetzes folgend, den Klagen stattgegeben. Einige Verfahren sind 

noch bei den Instanzgerichten anhängig. 

e) Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei

Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits- /Leistungsvorgaben usw. 

Als Reaktion auf die Umgehungstricks der ArbeitgeberInnen fordert der DGB flan-

kierende Maßnahmen, damit der Mindestlohn wirklich überall ankommt: 

• Beweislast bei Mindestlohnansprüchen umkehren – nicht die Beschäftig-

ten, sondern die ArbeitgeberInnen sollen künftig nachweisen müssen,

wie lange ein Beschäftigter tatsächlich gearbeitet hat,

• das Verbandsklagerecht einführen, damit nicht jeder einzelne Beschäf-

tigte auf dem Gerichtsweg sein Recht durchsetzen muss,

• Gesetz zum Schutz von Whistleblowern schaffen,

• Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit auf den Einzelhandel sowie

das Bäckerhandwerk ausdehnen (derzeit gilt es für das Bau-, Gaststätten- 

und Beherbergungs-, Personenbeförderungs-, Speditions-, Transport- und

Logistik-, Schausteller- und Gebäudereinigungsgewerbe sowie die Forst- 

und Fleischwirtschaft),

• mehr Rechte (z.B. längere Bedenkzeit) für Beschäftigte bei neuen Arbeits-

verträgen,

• mehr Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften einrichten zur Unterstützung

des Zolls,

• Prüfdienst der Rentenversicherung aufstocken.

Wenn das Mindestlohngesetz wirken soll, sind Kontrollen unerlässlich. Statt diese 

aber konsequent umzusetzen, sind die Kontrollen Jahr 2015 verglichen mit 2014 

deutlich zurückgegangen. Den ArbeitgeberInnen muss aber von Anfang an klar 

sein, dass Verstöße gegen das Gesetz keine Bagatellen sind und mit bis zu 

500.000 Euro geahndet werden können (§ 21 Abs. 3 MiLoG). 
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Nach Einführung eines Gesetzes muss direkt breit und besonders intensiv geprüft 

werden. Es muss Druck aufgebaut werden, damit sich alle Unternehmen dem 

neuen Gesetz gegenüber konform verhalten und Vergehen geahndet werden. Die 

so genannte erste Aufklärungsphase hat viel zu lange gedauert, zumal sich alle 

UnternehmerInnen und Betriebe seit der Koalitionsverhandlungen Ende 2013 auf 

den Mindestlohn einstellen konnten.  

Die Begründung für den Rückgang der Kontrollen - man prüfe nun risikoorientiert 

in den hauptgefährdeten Branchen - ist nicht hinreichend. Wer schwarze Schafe 

unter den ArbeitgeberInnen verhindern will, muss deutlich machen, dass Verstöße 

bei allen jederzeit entdeckt und sanktioniert werden können. Immer wieder errei-

chen den DGB Hinweise, dass es trotz massiver Mindestlohn-Verstöße, die dem 

Zoll gemeldet werden, kaum Reaktionen gab. Das ist das falsche Signal!  

In den Branchen, für die der gesetzliche Mindestlohn relevant ist, gab es viel zu 

wenige Kontrollen. Obwohl in Teilen des Gastgewerbes, insbesondere in Gaststät-

ten und Hotels, der Mindestlohn oft nicht eingehalten wird und Schwarzarbeit 

häufig ist, fanden hier nur 17 % der Prüfungen statt. Kontrollen schützen nicht 

nur Beschäftigte – auch Hoteliers und GaststättenbetreiberInnen, die sich an das 

Gesetz halten und unter der Schmutzkonkurrenz leiden, profitieren davon.  

Von den Geldbußen in Höhe von insgesamt 43,4 Mio. Euro, die 2015 festgesetzt 

wurden, entfielen lediglich 0,2 Mio Euro. auf Mindestlohnverstöße nach dem 

neuen Gesetz! Hier muss stark nachgebessert werden. Kontrollen dürfen sich nicht 

vorrangig auf Branchen und Betriebe mit vielen Beschäftigten konzentrieren. Auch 

kleinere Firmen müssen kontrolliert werden.  

Die Kontrollen bei der FKS müssen daher dringend aufgestockt werden. Trotz der 

Einführung des Mindestlohns wurde das Personal der FKS (rund 6.700 Stellen) 

nicht - wie ursprünglich versprochen - verstärkt. Um Grenzen und Flüchtlinge zu 

kontrollieren, wurde Personal abgezogen. Die Gewerkschaften fordern die rasche 

Aufstockung auf mindestens 10.000 Stellen bei der FKS. 

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funk-
tionierende Wettbewerbsbedingungen.

a) Kosten und Erträge

Da sich die Große Koalition bereits Ende 2013 auf den gesetzlichen Min-

destlohn geeinigt hatte, konnten sich die Unternehmen frühzeitig auf

Lohnanhebungen einrichten. Und so kam es 2014 bereits zu „Vorziehef-
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fekten“, d.h. viele Unternehmen haben bereits ihre Löhne angehoben o-

der sich zum Abschluss von Tarifverträgen mit entsprechend höheren (z.T. 

gestaffelten) Löhnen bereit erklärt, bevor der gesetzliche Mindestlohn ab 

Januar 2015 zwingend vorgeschrieben wurde. Deshalb ist der Rückgang 

der „Aufstocker“ in 2015 relativ moderat ausgefallen. Doch ohne den 

(angekündigten) gesetzlichen Mindestlohn würden die Sozialtransfers in 

2015 deutlich höher ausgefallen sein.  

Höhere Steuer- und Beitragseinnahmen durch deutlich steigende Löhne 

ermöglichen größere Spielräume für Investitionen. Aufgrund gestiegener 

Reallöhne wächst auch die Kaufkraft derjenigen, die zuvor jeden Cent 

umdrehen mussten. Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 

steigt, der Binnenkonsum wächst. Die Binnennachfrage der privaten 

Haushalte legte 2015 um 1,9 % zu und war so wesentlicher Treiber der 

guten Konjunktur und des Wirtschaftswachstums. Das Bruttoinlandspro-

dukt wuchs 2015 um 1,7 %. 

Anders als von arbeitgebernahen Ökonomen befürchtet, kann von einem 

Firmensterben als Folge des Mindestlohnes keine Rede sein. So meldete 

das Statistische Bundesamt einen Rückgang der Unternehmensinsolven-

zen im Jahr 2015 um 4 %. 2015 waren rund 23.000 Insolvenzen zu ver-

zeichnen. Dies ist der geringste Wert seit Einführung dieser Statistik im 

Jahr 1999.   

b) Produktivität und Lohnstückkosten, (Verbraucher-)Preise

Dass es durch die Mindestlohn-Einführung z.B. im Taxi- und Gastgewerbe

zu Preissteigerungen in bestimmten Regionen kam, ist verkraftbar.

Schließlich haben die Menschen mehr Geld im Portemonnaie. Gleichwohl

hat es durch den Mindestlohn keinen allgemeinen Schub in der Inflati-

onsentwicklung gegeben. Im Jahresdurchschnitt 2015 stiegen nach An-

gaben des Statistischen Bundesamts die Verbraucherpreise lediglich um

0,3 % und lagen damit unter dem Wert von 2014 mit 0,9 %. Auch die

Preise im gesamten Einzelhandel (inkl. Handel mit Kraftfahrzeugen) stie-

gen im Jahr 2015 mit 0,3 % kaum. Ein Plus um 1,5 % ist für den Handel

mit Waren und Gütern zu konstatieren. Dennoch liegt diese Entwicklung

unter der Zielinflationsmarke von knapp 2 %.

Die Lohnstückkosten stiegen im letzten Jahr um 1,8 % (Personenkon-

zept) und somit geringer als in den Vorjahren (2014: 1,9 %; 2013: 2,2). 
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c) Nachfrage- und Umsatzentwicklung

Die Binnennachfrage der privaten Haushalte ist im Jahr 2015 um 1,9 %

gestiegen – ein konjunkturstärkender Effekt, der auch auf den Mindest-

lohn zurückgeführt werden kann. Gerade EmpfängerInnen niedrigerer

Einkommen geben den Großteil ihres zur Verfügung stehenden Geldes

für den Konsum aus. So stellte sich etwa die Umsatzentwicklung im Ein-

zelhandel im Jahr 2015 mit einem Zugewinn von 3,1 % überdurch-

schnittlich positiv dar (2014: plus 1,6 %). Auch das Gastgewerbe konnte

mit einer Umsatzentwicklung von ca. 4,3 % (ungewichtetes Mittel der

Monatswerte) zum Vorjahr den positiven Trend bestätigen. Im Jahr 2014

wuchsen die Umsätze im Gastgewerbe nur um 3,1 %. Das zeigt auch,

dass gerade die häufig geäußerten Beschwerden und Sorgen von Arbeit-

geberInnen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe über den Mindest-

lohn mehr als unbegründet waren.

d) Investitionstätigkeit

Die preisbereinigten Bruttoanlageninvestitionen in der Bundesrepublik

stiegen um 2,2 % gegenüber dem Vorjahr. Damit entwickelte sich die In-

vestitionstätigkeit zwar etwas schwächer als im Jahr 2014, aber immer

noch stärker als in den Vorjahren. Auch hier lässt sich also kein negativer

Effekt des Mindestlohns ausmachen.

e) Veränderung von Wettbewerbsparametern (Konkurrenz über Qualität

statt über Preis)

Unternehmen profitieren durch höhere Umsätze. Da jetzt alle Unterneh-

men wenigstens 8,50 Euro pro Stunde zahlen müssen, können sich Un-

ternehmen durch Billiglöhne keine ungerechtfertigten Wettbewerbsvor-

teile mehr sichern, so dass die schädliche Schmutzkonkurrenz

eingedämmt wird.

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäfti-
gung („Beschäftigung nicht gefährden“):

a) Auf- und Abbau von Beschäftigung (ggf. differenziert nach bestimmten Gruppen,

z.B. Geschlecht, Teilzeit/Vollzeit, geringfügig Beschäftigte usw.).

Im Gastgewerbe, das im Jahr 2015 die größte Umsatzsteigerung seit 20 Jahren 

verzeichnen konnte, stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

auf 995.200 (+5,96 %), die Anzahl der geringfügig Beschäftigten fiel um 7,83 % 

auf 858.336. Der Anteil von Geringqualifizierten sowohl bei den SV-pflichtigen 
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Beschäftigungsverhältnissen als auch den Minijobs liegt im Gastgewerbe unverän-

dert bei rund 16 %. Es ist herauszustellen, dass nicht nur Geringqualifizierte von 

Niedriglöhnen betroffen sind. 

b) Arbeitszeit, Arbeitsvolumen

Die geleisteten Arbeitsstunden je ArbeitnehmerInnen wuchsen im letzten Jahr ge-

samtwirtschaftlich um 0,4 %. In den mindestlohnexponierten Branchen war im

letzten Jahr ein Anstieg der Arbeitsstunden von durchschnittlich 0,52 % zu ver-

zeichnen. Auch wenn vereinzelt gemeldet wird (etwa vom Ver.di-Landesfachbe-

reich 3: Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen aus Nordrhein-West-

falen), dass es Betriebe gibt, die den Mindestlohn über Arbeitszeitreduktion

finanzieren, hat der Mindestlohn aufs Ganze gesehen nicht zur Kürzung der Ar-

beitszeiten geführt.

c) Personalfluktuation

Studienergebnisse auf der Basis von Daten des IAB-Betriebspanels belegen, dass

die Fluktuation abgenommen hat. Dies ist ein Hinweis auf eine erhöhte Stabilität

der Beschäftigungsverhältnisse aufgrund des Mindestlohns.

d) Regelungen für Praktikanten (§ 22 Abs. 1 MiLoG)

Die durchschnittliche Vergütung bei Praktika hat sich im Jahr 2015 positiv darge-

stellt. Insgesamt stiegen die Praktikavergütungen im Jahr 2015 um durchschnitt-

lich 19 %.

Diejenigen PraktikantenInnen, die den Mindestlohn erhalten, hatten Vergütungs-

steigerungen von durchschnittlich 100 %.

Beispiel: Der Ver.di-Landesfachbereich 3 (Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt

und Kirchen) aus Nordrhein-Westfalen bestätigt positive Erfahrungen mit Jahre-

spraktikantInnen, die jetzt den Mindestlohn erhalten.

e) Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge

Die Lohnspreizung dürfte im unteren Bereich der Lohnverteilung abgenommen ha-

ben. Für genauere Analysen liegen noch nicht die entsprechenden Daten vor. Der

Ver.di-Landesfachbereich 3 (Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen)

aus Nordrhein-Westfalen schildert, dass der Mindestlohn bei einigen Kranken-

transportdiensten zu Lohnerhöhungen geführt hat.

f) Ausbildungsgeschehen (z.B. die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze oder die

Anzahl von BewerberInnen auf Ausbildungsstellen)

2015 haben laut Datenreport zum Berufsbildungsbericht von 804.369 ausbil-

dungsinteressierten Personen 64,9 % einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen.

2014 waren es 64,5 % von 811.509 Personen. Damit ist erstmals seit 2011 die
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Einmündungsquote wieder gestiegen. Für einen Rückgang des Ausbildungsge-

schehens aufgrund des gesetzlichen Mindestlohns gibt es keine Anzeichen. 

g) Auswirkungen auf das Tarifgeschehen (z.B. Auswirkungen auf

Tarifverhandlungen, Tarifgitter), auf die Tarifbindung und auf die Arbeit der Be-

triebsräte

Tatsächlich ist es den Gewerkschaften in Tarifverhandlungen für zahlreiche Branchen und 

Betriebe gelungen, das gesamte Lohngefüge nach oben anzupassen. Auch dies war ein be-

absichtigter Effekt. Denn natürlich ist der gesetzliche Mindestlohn nur als Anstandsgrenze 

nach unten anzusehen, eine Notlösung für die Bereiche, in denen sich ArbeitgebeInnen Ta-

rifverhandlungen entzogen haben. Als Beispiel für "tarifliche Spillover-Effekte" verweisen 

wir auf die Tarifentwicklung in der Branche der Floristik:  

Für die rund 32.0000 Beschäftigten (93 % davon sind Frauen) in der Floristik mit einem 

Gesamtumsatz in 2012 von ca. 9,7 Mrd. Euro lagen vor Einführung des gesetzlichen Min-

destlohns im Osten alle Lohngruppen unter 8,50 Euro, im Westen zwei von fünf Lohngrup-

pen. Am 17.09.2015 konnte im Tarifgebiet Ost erstmals seit 11 Jahren überhaupt ein Tarif-

abschluss erzielt werden. Die Armutslöhne im Osten wurden über das gesamte Lohngitter 

hindurch erhöht; dabei reichte die Spanne der Erhöhungen von 11,7 % bis zu 79 %! Bei 

den Entgeltgruppen bewegten sich die Lohnsteigerungen zwischen 1,2 % und 12,9 %. 

Ausgangspunkt für die Verhandlungen des Lohngitters war der gesetzliche Mindestlohn 

von 8,50 Euro. Außerdem konnten im Tarifgebiet Ost erstmalig Floristikfachbetriebe und 

Blumen- und Kranzbindereien in den Geltungsbereich der Tarifverträge aufgenommen wer-

den. Bei den Entgelttarifen konnte darüber hinaus ab den Eckentgeltgruppen eine Anglei-

chung der Ost- an die Westentgelte erreicht werden. 

Im Vorfeld der Einführung des Mindestlohns wurden im Gastgewerbe in vielen Tarifgebie-

ten die untersten Entgeltgruppen gestrichen, um eine schnellere Entwicklung der Eingangs-

stufe in Richtung 8,50 Euro darstellen zu können.  
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I. Vorbemerkung 

Der DEHOGA dankt der Mindestlohnkommission für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Hotellerie und Gastronomie sind ohne Zweifel vom gesetzlichen Mindestlohn und den Um-
setzungsregelungen im Mindestlohngesetz und damit in Verbindung stehenden Gesetzen 
und Verordnungen in besonderem Maße betroffen. Im Interesse der Unternehmerinnen und 
Unternehmer des Gastgewerbes, der Mitarbeiter und des Tourismusstandortes Deutsch-
lands stellen wir Ihnen die Auswirkungen der Mindestlohngesetzgebung auf das Gastge-
werbe und mögliche Risiken dar. 

II. Anlagen

Folgende Studien / Befragungen zu den Auswirkungen des Mindestlohns in den Betrieben 
der Hotellerie und Gastronomie sind beigefügt: 

1. Zusammenfassung Kurzbefragung des DEHOGA Bundesverbandes, veröffentlicht Janu-
ar 2016, Befragungszeitraum Dezember 2015/Januar 2016 (4.907 Betriebe bundesweit) 

2. Studie der Hochschule Heilbronn und des Heilbronner Instituts für angewandte Marktfor-
schung mit Unterstützung des DEHOGA Bundesverbandes, des Hotelverbandes Deutsch-
land und der Hoteldirektorenvereinigung, veröffentlicht März 2015, Befragungszeitraum No-
vember 2014 bis Januar 2015 (1.512 Betriebe bundesweit) 

3. Umfrage der Fachhochschule Westküste und des DEHOGA Baden-Württemberg, veröf-
fentlicht März 2015, Befragungszeitraum Februar/März 2015 (1794 Betriebe in ganz Baden-
Württemberg) 

4. Kurzstudie der SRH Hochschule Berlin am Campus Dresden mit Unterstützung des
DEHOGA Sachsen (ausschließlich Sachsen), veröffentlicht September 2015 (262 Betriebe 
in ganz Sachsen) 

5. Graphik Gastgewerbe Tarifentwicklung in den Tarifregionen Stand 31.12.2015 (jeweils
letzte Erhöhung), eigene Berechnungen 

6. Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Gastgewerbe im Jahr
2015 nach Monaten (Quelle: Bundesagentur für Arbeit) 

7. Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen und geringfügigen Beschäftigung im
Gastgewerbe 2013-2015 nach Quartalen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit) 

Soweit im Folgenden ohne nähere Spezifikation auf „die Branchenstudien“ verwiesen wird, 
ist die Gesamtheit dieser Untersuchungen gemeint 
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III. Hinweise

- Der Themenkatalog der Mindestlohnkommission wird aufgrund des Sachzusam-
menhangs und um einer besseren Lesbarkeit willen teilweise in abweichender Rei-
henfolge abgearbeitet. 

- Der Schwerpunkt liegt auf Themen, zu denen dem DEHOGA über die einschlägigen 
amtlichen Daten hinaus (insbesondere Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für 
Arbeit) und über allgemein bekannte Studien hinaus (insbes. IAB, Bestandsaufnah-
me BMAS) branchenspezifische Informationen vorliegen. 

IV. Themenkatalog der Mindestlohnkommission

zu 1: Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 gel-
tenden gesetzlichen Mindestlohns 

Gastronomie und Hotellerie sind vom gesetzlichen Mindestlohn sowohl in finanzieller Hin-
sicht als auch was bürokratische Belastungen bei seiner Umsetzung angeht, in besonde-
rem Maße betroffen. Der Mindestlohn hat Kosten und Aufwand deutlich in die Höhe getrie-
ben. Das belegen alle in den letzten 1 ½ durchgeführten Branchenbefragungen eindeutig. 

Hinsichtlich der Kosten stehen Personalkostensteigerungen im Vordergrund, für eine breite 
Mehrheit der gastgewerblichen Betriebe darüber hinaus gestiegene Kosten für Lieferanten 
und Dienstleister. Hinsichtlich des Aufwands steht die neue Pflicht zur Arbeitszeitdokumen-
tation gemäß § 17 Abs. 1 MiLoG iVm § 2a SchwarzArbG im Vordergrund. 

Dadurch hat sich auch der Fokus auf das geltende Arbeitszeitgesetz von 1994 verstärkt 
und zu einem der wichtigsten politischen Branchenthemen überhaupt entwickelt; hier mahnt 
der DEHOGA nachdrücklich Flexibilisierungsbedarf bei der täglichen Höchstarbeitszeit an. 

Die Umsätze sowie die Beschäftigung in Hotellerie und Gastronomie haben sich aufgrund 
der guten Entwicklung im Deutschland-Tourismus (z.B. wegen der globalen Sicherheitsla-
ge) und der guten Konsumstimmung in 2015 erfreulicherweise außerordentlich positiv ent-
wickelt. 

Der Zuwachs bei Kosten und Bürokratie schmälert allerdings trotz Umsatzzuwächsen, 
Preiserhöhungen und operativer Veränderungen für eine deutliche Mehrheit der Betriebe 
die Erträge. Dies hemmt Investitionen und führt sogar– bislang nur in Einzelfällen aber in 
einigen Regionen durchaus mit deutlicher Tendenz – zu Überlegungen, den Betrieb aufzu-
geben. Auch bleibt der Mindestlohn ein Risiko für den Arbeitsmarkt – ob dieses Risiko sich 
mittel- oder langfristig realisiert, hängt insbesondere von der Binnenkonjunktur ab. 
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zu 3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende 
Wettbewerbsbedingungen 

Der Mindestlohn hat ohne Zweifel deutliche Auswirkungen auf den Wettbewerb. Nach Ein-
schätzung des DEHOGA hat er allerdings keineswegs dazu geführt, dass der Wettbewerb 
fairer geworden wäre. Im Gegenteil, er hat die Schere zwischen der Mehrzahl der Unter-
nehmen, die sich gesetzestreu und verantwortlich verhalten, und denjenigen, die in 
Schwarz- oder Graubereichen agieren, weiter vertieft. 

Außerdem führt der Mindestlohn in Summe dazu, dass diejenigen gastgewerblichen Betrie-
be, die es ohnehin schon wirtschaftlich schwerer haben als andere – z.B. Dorfgaststätten, 
Betriebe in strukturschwachen Regionen insbesondere in Ostdeutschland, Restaurants mit 
handwerklich geprägter Küche und entsprechend hohem Personalkostenanteil – tendenziell 
weiter ins Hintertreffen geraten. Dies verstärkt ohnehin bereits bestehende Trends (Land-
flucht, Kettenbildung, industrielle Lebensmittelproduktion/Convenience, Beschäftigung an-
gelernter Kräfte). Diese Entwicklung bewertet der DEHOGA für den Tourismusstandort 
Deutschland, der auch von seiner Vielfalt und den Klein- und Familienbetrieben lebt, als 
negativ. Gerade diese Betriebe sind von dem bürokratischen Mehraufwand stark betroffen, 
da der ohnehin zeitlich und inhaltlich schon stark belastete Unternehmer die Dokumentati-
onspflicht in der Regel persönlich zu bewältigen hat. 

zu a.  Kosten und Erträge 

Nach allen Branchenstudien sind die Kosten der gastgewerblichen Betriebe durch den ge-
setzlichen Mindestlohn gestiegen, die Erträge gesunken. 

Im Einzelnen auf Basis der aktuellsten und umfangreichsten Befragung des DEHOGA Bun-
desverbandes von Januar 2016: 

- In 74,0 % der Betriebe sind die Personalkosten gestiegen. 

Die Größenordnung der Personalkostensteigerungen ist regional und auch je nach 
Betriebstyp sehr unterschiedlich und reicht in Ostdeutschland bis zu 20-25 %, in Ext-
remfällen auch noch mehr. 

Nach der Studie Sachsen z.B. mussten lediglich in 8 % der Betriebe keine Löhne an 
den Mindestlohn angepasst werden. In 35 % der Betriebe in der Sächsischen 
Schweiz lagen die Personalkostensteigerungen zwischen 10 und 20 %, in 14 % der 
Betriebe zwischen 20 und 30 %. 
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Selbst im Hochlohnland Baden-Württemberg gab es nach der Studie BW in 58 % der 
Betriebe Löhne, die auf 8,50 € erhöht werden mussten, überwiegend im Aushilfsbe-
reich (Minijobber, Schüler, Studenten). 

Dabei ist weiter zu berücksichtigen, dass überwiegend auch in den Betrieben, die 
schon vor dem 1.1.2015 keine Beschäftigten mit Stundenlöhnen unter 8,50 € hatten, 
sich Personalkosten erhöht haben, da ein entsprechender Druck auf das Lohngefü-
ge entstanden ist (vgl. 4f). 

- In 67,1 % der Betriebe sind die Kosten für Lieferanten und Dienstleister gestie-
gen. 

- In 62,3 % der Betriebe sind die Erträge gesunken. 

Im Segment Gastronomie gilt dies für 65,7 %. Viele Unternehmer machen auch 
deutlich, dass die Ertragsrückgänge auf Kosten des (ohnehin schon nicht hohen) 
Unternehmerlohns gehen und nur durch signifikant mehr Arbeit der Unternehmerfa-
milie aufgefangen werden können – wenn überhaupt. In Klein- und Kleinstbetrieben, 
insbesondere in der getränkegeprägten Gastronomie und auf dem Land, sind viele 
Gastronomen – wenn sie denn nach Stunden bezahlt werden würden – von einem 
eigenen Stundenlohn in Höhe von 8,50 € weit entfernt. 

Bewertung: 

Diese Situation führt dazu, dass immer mehr Kleinunternehmer die Freude an der Selb-
ständigkeit verlieren und in immer mehr Betrieben die Frage gestellt wird, ob der Betrieb 
sich überhaupt noch lohnt. Mittel- und langfristig wird der Mindestlohn (neben anderen Ent-
wicklungen) das Sterben von ländlichen Kleinbetrieben verstärken. 

Die deutlich negativen Auswirkungen des Mindestlohns auf die Ertragskraft der gastge-
werblichen Unternehmen können angesichts von Personenkostenanteilen von durchschnitt-
lich 25-35 % in „klassischen“ Betrieben auch kaum überraschen und waren seitens des 
DEHOGA bereits im Rahmen des Branchendialogs des BMAS prognostiziert. 

Angesichts der ohnehin bestehenden sehr niedrigen Eigenkapitalquote im Gastgewerbe 
muss man die negative Ertragsentwicklung – auch mit Hinblick auf die Thematik des Gene-
rationenwechsels und der Betriebsnachfolge – als alarmierend betrachten. 

Die mittelständische Struktur des Gastgewerbes wird (auch) dadurch stark gefährdet. 
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zu b. Produktivität und Lohnstückkosten 
operative Veränderungen zur Erhöhung der Produktivität 

Mitarbeiterproduktivität ist im Gastgewerbe schwerer zu messen als in der Industrie, da 
Durchschnittsbetrachtungen aufgrund der in fast allen Betrieben deutlich ausgeprägten 
Nachfragespitzen (Essens- und Tageszeiten, Wochenende, Saison, Feiertage, Schulferien, 
Messen/Veranstaltungen, Wetter…) wenig aussagekräftig sind. Personal muss aber auch 
zu nachfrageschwachen Zeiten vorgehalten werden, in kleinen Betrieben sogar in unverän-
dertem Umfang. 

Eine Steuerung der Produktivität kann daher typischerweise nur durch operative Verände-
rungen in Küche und/oder Service erfolgen. 

Besonders aussagekräftig ist an dieser Stelle die Studie BW. Danach wurden aufgrund des 
Mindestlohns folgende Änderungen vorgenommen (in % der Betriebe): 

- Dienstplangestaltung geändert (67 %) 
- Öffnungszeiten eingeschränkt (44 %) 
- Küchenzeiten reduziert (39 %) 
- Speisenangebot eingeschränkt (21 %) 
- Anzahl der Festlichkeiten / Bankette reduziert (19 %) 

Die Ergebnisse der aktuelle Umfrage DEHOGA Bundesverband sind von Reihenfolge und 
Größenordnung her vergleichbar. 

Aus der Fachpresse und Einzelrückmeldungen wissen wir im Übrigen, dass sich in der Pra-
xis hinter diesen Stichworten häufig die Abschaffung des (oft für sich genommen nicht ren-
tablen) Mittagstisches und/oder die Einführung eines (zusätzlichen) Ruhetages verbirgt. 

Bewertung: 

Solche Maßnahmen können im Einzelfall tatsächlich betriebswirtschaftlich angezeigt sein, 
werden aber oft von Betriebsberatern kritisch gesehen, weil die damit verbundenen Um-
satzeinbußen für die Betriebe unter dem Strich nicht verkraftbar sind. 

Die mittel- und langfristigen Konsequenzen für die touristische Infrastruktur müssen abge-
wartet werden. 
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zu c. (Verbraucher-)Preise 
und zu d. Nachfrage- und Umsatzentwicklung 

Die beiden Punkte werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam dargestellt. 

Die Verbraucherpreisentwicklung für gastgewerbliche Dienstleistungen lag seit Einfüh-
rung des Mindestlohns deutlich über der allgemeinen Verbraucherpreisentwicklung. Nach 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind die Verbraucherpreise für Beherbergungs- und 
Gaststättendienstleistungen zwischen Januar 2015 und März 2016 durchschnittlich um 2,6 
% gestiegen (allgemeiner Verbraucherpreisindex in diesem Zeitraum: 0,3 %) 

Es sind jedoch deutliche regionale Unterschiede zu verzeichnen. So lag der stärkste An-
stieg in Mecklenburg-Vorpommern, und zwar bei einem Mittelwert von 4,9 %, mit Werten 
deutlich über 5 % im Frühjahr 2015 (also zu Beginn der ersten Urlaubssaison nach Min-
destlohneinführung). In allen fünf neuen Bundesländern war der Verbraucherpreisanstieg 
für gastgewerbliche Leistungen deutlich überdurchschnittlich. 

Diese Entwicklung ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit primär durch den 
Mindestlohn bedingt.  

Die Umsatzentwicklung im Gastgewerbe lag 2015 im Mittel der drei Segmente (Beherber-
gung, Gaststättengewerbe, Kantinen/Caterer) bei +4,2% nominal (Quelle: destatis). Ein 
nicht unerheblicher Teil beruht naturgemäß auf den überdurchschnittlichen Preiserhöhun-
gen, aber auch real (preisbereinigt) lag das Umsatzwachstum bei +1,7%. Selbst die über 
viele Jahre an Umsatzrückgängen leidende Gastronomie verzeichnete ein Plus von 3,6% 
nominal bzw. 0,7% real. 

Unter dem Strich haben also die mindestlohnbedingten Preiserhöhungen der Nachfrage im 
Gastgewerbe nicht geschadet. Das liegt u.E. auch daran, dass der DEHOGA und die Be-
triebe der Hotellerie und Gastronomie wie auch die Gewerkschaft NGG frühzeitig auf die 
Notwendigkeit fairer Preise als Voraussetzung für faire Löhne hingewiesen haben. Eine 
Mehrheit der Bürger wollte den Mindestlohn, versteht offenbar diesen Zusammenhang und 
ist zumindest grundsätzlich auch bereit, entsprechend mehr für eine Dienstleistung zu zah-
len.  

Nach der Umfrage DEHOGA Bundesverband von Januar 2016 verzeichnen 64,1% der Be-
triebe gleichbleibende Gästezahlen. 

Allerdings muss auch darauf hingewiesen werden, dass diese Bereitschaft nicht überall 
gleichermaßen ausgeprägt ist. Für Urlaub und Freizeit oder für eine besondere Qualität bei 
Lebensmitteln und Service sind immer mehr Menschen bereit, angemessene Preise zu be-
zahlen. In diesen Bereichen steigt vielfach auch der sog. „Durchschnittsbon“, weil Gäste 
sich den Kaffee oder das Dessert nach dem Essen „gönnen“. Dagegen ist selbst bei „Nor-
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mal- und Gutverdienern“ die Preissensibilität bei gastronomischen Leistungen des alltägli-
chen Lebens, also z.B. beim Snack unterwegs oder in der Betriebskantine sehr ausgeprägt. 
Auch bei Geschäftsreiseübernachtungen schlägt der Sparzwang der Unternehmen oftmals 
durch. In diesen Bereichen führten deshalb Preiserhöhungen nahezu automatisch zu Um-
satzrückgängen oder zu Reduzierungen beim Leistungsumfang („Downgrade“). 

Bewertung: 

Die Umsatzentwicklung ist uneingeschränkt positiv. Die Verbraucherpreissteigerungen sind 
insgesamt darstellbar und verkraftbar, auch deshalb weil Verbraucher aktuell an anderer 
Stelle (z.B. an der Tankstelle) Geld einsparen. 

Dennoch können die Preiserhöhungen und Umsatzsteigerungen die Kostensteigerungen 
nicht vollständig kompensieren, was zu den unter 2.a dargestellten Ertragsrückgängen 
führt. 

Die Nachfrageentwicklung ist insgesamt positiv, für einzelne preissensible Segmente aller-
dings auch problematisch. Der Tourismusstandort Deutschland erlebt einen Boom bei in- 
und ausländischen Touristen, was die gastgewerbliche Nachfrage belebt. Das Preis-
/Leistungsverhältnis wird von den Gästen weiterhin positiv beurteilt (auch im Vergleich z.B. 
zur Schweiz, Österreich oder den skandinavischen Ländern). Bei weiteren Preissteigerun-
gen ist dieser Trend aber fragil. 

zu e. Investitionstätigkeit 

Nach der Umfrage DEHOGA Bundesverband Januar 2016 waren durch die Veränderungen 
infolge des Mindestlohns in 46,1% der Betriebe die Investitionen rückläufig. 

In der Umfrage BW März 2015 gingen sogar 58% der Betriebe davon aus, dass bei ihnen in 
Folge des Mindestlohns zukünftig das Investitionsvolumen sinken werde.  

Bewertung: 

Angesichts des in vielen kleineren und ländlichen Betrieben ohnehin bestehenden, zum Teil 
massiven Investitionsstaus sind diese Zahlen alarmierend. 

zu f. Veränderung von Wettbewerbsparametern 

Es gibt im Gastgewerbe seit einigen Jahren – völlig unabhängig vom Mindestlohn – einen 
gewissen Trend, den Wettbewerb nicht über den Preis sondern über die Qualität (Qualität 
von Lebensmitteln, Service, Ausstattung, Mitarbeitern…) zu forcieren. Für diesen Trend gibt 
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es auch einen Markt: Zumindest bei bestimmten Gelegenheiten gibt es eine wachsende 
Zahl von Gästen, die für ein gutes Essen, einen guten Wein, ein stimmungsvolles Hotel, 
einen großzügigen Wellnessbereich, persönliche Betreuung… bereit sind, mehr zu zahlen. 
In Betrieben, die diesen Markt speziell bedienen, wird die Einführung des Mindestlohns (mit 
Ausnahme der Arbeitszeitdokumentation) teilweise begrüßt, weil man dort nahezu aus-
schließlich Fachkräfte beschäftigt (die ohnehin über dem Mindestlohn verdienen). 

Selbst in diesen Betrieben gibt es allerdings keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der 
Mindestlohn die Wettbewerbsparameter verändert hätte: Wer so positioniert ist, hat meist 
(strukturschwache Regionen und vereinzelte Betriebe ausgenommen) ohnehin schon über 
dem Mindestlohn gezahlt und positioniert sich auch so bei Gästen und Mitarbeitern. 

In den Betrieben jedoch, deren Produkt, deren regionaler Markt oder deren Gäste preis-
sensibel sind, findet der Wettbewerb weiterhin (zumindest auch, in vielen Fällen hauptsäch-
lich) über den Preis statt. Wenn hier Löhne und damit Kosten steigen, gerät der Preis und 
damit der Wettbewerb zusätzlich unter Druck. Diese Betriebe sind – wenn sie Preiserhö-
hungen am Markt nicht durchsetzen können – gezwungen, an anderer Stelle Einsparungen 
vorzunehmen. Das erfolgt nicht selten über eine Absenkung der Qualität (z.B. Self Service 
statt Bedienung, Convenience statt frisch gekocht). 

Dazu kommt in einigen Segmenten noch ein besonderes Problem: Es ist nicht auszu-
schließen, dass einige Betriebe, die in besonders preissensiblen Bereichen anbieten, ver-
suchen werden, die gesetzlich indizierten Lohnerhöhungen durch Schwarzarbeit in unter-
schiedlichen Ausgestaltungen zu „kompensieren“. 

Bewertung: 

Es spricht nichts dafür, dass sich durch den Mindestlohn Wettbewerbsparameter hin zur 
Qualität und weg vom Preis verändern. 

zu 2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Min-
destschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

zu a. Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten (Umfang der Betroffenen, 
Lohnentwicklung) 

Zum Umfang der Betroffenen hat das Statistische Bundesamt Anfang April im Rahmen 
einer Pressemitteilung zur Verdienststrukturerhebung erste Informationen veröffentlicht. Für 
die Gastronomie inkl. Kantinen und Caterer wird davon ausgegangen, dass eine halbe Mil-
lion Jobs, die im April 2014 geringer bezahlt wurden als 8,50 €, unter den Schutz des Min-
destlohngesetzes kamen. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Daten kann diese Aussa-
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ge nicht verifiziert werden. Informationen zum Gastgewerbe insgesamt liegen noch nicht 
vor. 

Allerdings wird zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Daten keinerlei Rückschluss da-
rauf zulassen, ob in 2015 tatsächlich dieselben Arbeitnehmer besser bezahlt wurden, die im 
April 2014 noch weniger als 8,50 € bekamen. Ebenso möglich ist auch, dass betroffene 
Beschäftigungsverhältnisse entweder wegen des Mindestlohns oder aus anderen Gründen 
weggefallen und stattdessen – aber aufgrund der günstigen Konjunkturlage oder sonstigen 
Marktveränderungen – in anderen Betrieben Stellen mit höheren Stundenlöhnen entstan-
den sind. Ob davon der individuelle Arbeitnehmer profitiert hat, ist offen.  

Lohnentwicklung: Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind die Bruttomonatsver-
dienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer im Gastgewerbe ohne Sonderzahlungen 
(„Effektivlohn“) im Jahr 2015 um 3,3 % gestiegen. Nahezu identisch ist mit + 3,4 % der In-
dex der tariflichen Stundenverdienste im Gastgewerbe. 

Schaut man allerdings in die Tiefe, so stellt man fest, dass es – logischerweise – insbeson-
dere in den Tarifregionen, in denen unterste Tariflöhne Ende 2014 bzw. Anfang 2015 noch 
unter 8,50 € lagen, überproportionale Erhöhungen gegeben hat (vgl. Anlage 5). Zur Erläute-
rung: Fünf gastgewerbliche Tarifverträge, die über den 1.1.2015 hinaus Geltung hatten, 
lagen zu diesem Zeitpunkt in der untersten Tarifgruppe noch unter 8,50 € (Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Weser-Ems). In vier weiteren Ta-
rifregionen (Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen) lagen bis zum 
31.12.2014 unterste Tariflöhne noch unter 8,50 €. Mit dem Mindestlohn ist dort also die 
Tarifautonomie massiv eingeschränkt worden. 

In diesen Tarifregionen waren folglich überdurchschnittliche (und meist auch deutlich über 
Produktivitätszuwachs liegende) Tarifsteigerungen unabdingbar, wenn man überhaupt noch 
Entgelttarifverträge abschließen wollte. 

Wir können heute mit einigem Stolz sagen, dass trotz der Herausforderungen durch den 
Mindestlohn in vielen Regionen das Tarifgeschäft läuft. Es gibt im Gastgewerbe weiter flä-
chendeckende Tarifverträge, was Ende 2014/Anfang 2015 durchaus nicht selbstverständ-
lich erschien, zumal die Ablehnung eines Mindestlohntarifvertrages im Sinne von § 24 Abs. 
1 MiLoG für die ostdeutschen Bundesländer durch die Gewerkschaft Nahrung – Genuss – 
Gaststätten das Verhandlungsklima nicht verbessert hat. 

Allerdings gingen die überproportionalen Erhöhungen in den unteren Tarifgruppen vielfach 
zu Lasten der höher eingruppierten Mitarbeiter. In den mindestlohnsensiblen Regionen hat 
sich der Lohnabstand zwischen untersten Tarifgruppen und Fachkräftevergütungen verrin-
gert, was die Fachkräftesicherung erschwert. Vielfach wurden außerdem untere Tarifgrup-
pen abgeschafft bzw. zusammengeführt; das verringert tarifliche Leistungsanreize für lang-
jährige bzw. mit besonderer Verantwortung arbeitende angelernte Kräfte. 
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Noch keine Aussage können wir dazu treffen, ob sich die überproportionalen Tarifsteige-
rungen negativ auf die Tarifbindung in diesen Regionen ausgewirkt haben. 

Es wird Aufgabe der Tarifpartner jetzt und in Zukunft sein sicherzustellen, dass der Min-
destlohn so wenig wie möglich nachteilige Auswirkungen auf das Lohngefüge insgesamt 
hat. Diese Aufgabe wird umso schwieriger, je öfter und stärker der gesetzliche Mindestlohn 
in Folge seiner Anpassungen erneut unterste Tariflöhne „überholt“. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass wiederholte „Überholungen“ die Bereitschaft der Verbände, 
Tarifverträge abzuschließen und die Bereitschaft der Unternehmen, Tarifbindungen 
einzugehen, nachhaltig gefährdet. 

zu d. Einhaltung des Mindestlohns 

Nach allen dem DEHOGA vorliegenden Erkenntnissen wird der Mindestlohn in Hotellerie 
und Gastronomie ganz überwiegend gezahlt. 

Nach den Daten des Zolls wurden im Hotel- und Gaststättengewerbe 2015 durch die Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit 7.287 Arbeitgeberprüfungen durchgeführt. In lediglich 341 Fäl-
len wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz eingelei-
tet. In wie vielen dieser Fälle tatsächlich (bestands-/ rechtskräftig) eine Geldbuße verhängt 
wurde, geht aus den Daten nicht hervor. 

In der Rechtsberatung der DEHOGA Landesverbände und des DEHOGA Bundesverban-
des gab es zwar sehr viele Anfragen zur richtigen Umsetzung des Mindestlohns, insbeson-
dere zur Arbeitszeitdokumentation. Es wurden aber nahezu keine Beratungen oder Vertre-
tungen wegen Mindestlohnverstößen abgefordert. Offensichtlich haben hier jedenfalls bei 
den DEHOGA-Mitgliedern die informierenden Angebote (Seminare, FAQ’s, Leitfäden) ge-
griffen. 

Bewertung: 

Auch wenn man berücksichtigt, dass die Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in den 
ersten Monaten nach Einführung des Mindestlohns zu Recht primär beratend und weniger 
strafend aufgetreten sind, bewertet der DEHOGA angesichts der großen Betroffenheit und 
der immensen Herausforderungen für die Branche diese Zahlen als gering. Die weitere 
Entwicklung ist zu beobachten. 
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zu e. Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei 
Lohnbestandteilen, Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/ Leistungsvorgaben etc. 

In gastgewerblichen Tarifverträgen des DEHOGA hat es bislang keine Veränderungen bei 
Lohnbestandteilen in Folge des gesetzlichen Mindestlohns gegeben. Es hat auch keine 
außerplanmäßigen Kündigungen von Manteltarifverträgen gegeben, entsprechende Son-
derkündigungsrechte der Arbeitgeberseite wurden nicht ausgeübt. Zum Teil sind allerdings 
tarifliche Arbeitszeitregelungen verändert worden, insbesondere in Form der Einführung 
oder Modifikation von Arbeitszeitkontenregelungen (vgl. unten 4 c). Im Falle des Mantelta-
rifvertrages Baden-Württemberg wurden diese Anpassungen auch für allgemeinverbindlich 
erklärt. 

Im Manteltarifvertrag des Bundesverbandes der Systemgastronomie (BdS) wurden tarifli-
che Urlaubs- und Weihnachtsgelder für Neubeschäftigte reduziert.  

Ob und inwieweit arbeitsvertragliche Lohnbestandteile umgestellt wurden, wird nicht er-
fasst. 

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass im Bereich 
der Minijobber (ausschließlich oder im Nebenjob geringfügig entlohnter Beschäftigter) Um-
stellungen vorgenommen wurden, anderenfalls könnte ja in vielen Fällen die 450-Euro-
Verdienstgrenze nicht eingehalten werden. Da, wo durch die Brutto-Netto-Problematik (bei 
Minijobbern Pauschalzahlung der Sozialabgaben und Pauschsteuer in Höhe von 30 % al-
lein durch den Arbeitgeber) Netto-Ungleichgewichte zwischen „Aushilfen“ und „Festange-
stellten“ entstanden sind, ist ebenfalls davon auszugehen, dass es Umstellungen gegeben 
hat. 

Aus der Rechtsberatungspraxis ist anzumerken, dass die großen Unsicherheiten bei der 
Frage, welche Lohnbestandteile unter welchen Bedingungen auf den Mindestlohn anre-
chenbar sind, zu erheblichem Beratungsbedarf und zu erheblichem Unmut bei den Arbeit-
gebern geführt haben. Für das Gastgewerbe betrifft dies insbesondere die Sonn- und Feier-
tagszuschläge, die extrem komplexe „Verabredung“ zwischen BMAS und Zoll zu von Kost 
und Logis (Sachbezug) sowie das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Trotz erster Urteile sind 
wir hier von Rechtssicherheit nach wie vor weit entfernt.  

Bewertung: 

Es hätte im Mindestlohngesetz eindeutig geregelt werden müssen, dass alle tatsächlich 
und unwiderruflich geleisteten Geldzahlungen des Arbeitgebers, die ein Entgelt für die Ar-
beitsleistung sind, in die Berechnung des Mindestlohns einzubeziehen sind. Die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes zur sog. funktionellen Gleichwertigkeit bei tarifli-
chen Mindestlöhnen, auf die das BMAS zur Begründung, warum eine solche Definition ent-
behrlich sei, im Gesetzgebungsverfahren wiederholt verwiesen hat, führt beim gesetzlichen 
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Mindestlohn zu keinem Ergebnis. Denn beim gesetzlichen Mindestlohngibt es keine tariflich 
definierte Normalleistung. Dass diese Klarstellung unterblieben ist, wird noch auf Jahre hin-
aus zu Streitigkeiten und Rechtsunsicherheit führen. 

Hinsichtlich des im Ergebnis nahezu vollständigen Ausschlusses einer Anrechnung von 
Kost und Logis auf den Mindestlohn ist außerdem auf Folgendes hinzuweisen: Es ist wider-
sprüchlich, wenn ein Mindestlohn, der mit der Gewährung eines Existenzminimums poli-
tisch begründet wird, praktisch keine Rücksicht darauf nimmt, wenn Mitarbeitern kostenfrei 
oder stark vergünstigt vom Arbeitgeber Unterkunft und / oder Hauptmahlzeiten gewährt 
werden. Denn das verringert gerade bei Geringverdienern die Lebenshaltungskosten in 
entscheidendem Maße. Hier besteht weiter Handlungsbedarf.  

zu 4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung („Be-
schäftigung nicht gefährden“) 

zu a. Auf- und Abbau von Beschäftigung 

In Folge der guten Binnenkonjunktur und des Booms des Tourismusstandortes Deutsch-
land verläuft die Beschäftigungsentwicklung im Gastgewerbe seit mehreren Jahren außer-
ordentlich positiv.  

So gab es im Juni 2015 im Vergleich zum Juni 2005 ein Plus von 262.618 sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitsplätzen im Gastgewerbe, dies entspricht einem Zuwachs von 
35,9%. Zum Vergleich: in der Gesamtwirtschaft betrug der Anstieg im selben Zeitraum „nur“ 
16,8%. 

Dieser positiven Entwicklung tat auch der Mindestlohn keinen Abbruch. In jedem einzelnen 
Monat des Jahres 2015 konnte nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit die Branche 
überdurchschnittliche Zuwächse bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ver-
buchen, und zwar zwischen 4,9 % und 6,6 % (vgl. Anlage 6). Im August 2015 wurde erst-
mals die Grenze von einer Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigter überschritten. 

Da in den letzten Monaten häufig Gegenteiliges zu lesen war, sei explizit darauf hingewie-
sen, dass die Zuwächse auch für die Minijobs gelten. Zwar ist die geringfügig entlohnte Be-
schäftigung im Gastgewerbe in geringerem Umfang gewachsen als die sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung. Trotz der überproportionalen Personalkostensteigerungen 
bei den Minijobs ist ihre Zahl jedoch weiter angestiegen, und zwar im Juni 2015 (letzte ver-
fügbare Zahl) um 1,4 % gegenüber dem Vorjahr (vgl. Anlage 7). Das untermauert die The-
se, dass die Existenz von Minijobs im Gastgewerbe sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung stützt, nicht dagegen gefährdet. Jedenfalls gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass 
aufgrund des Mindestlohns unter dem Strich Minijobs in sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung umgewandelt worden wären. 
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Von geringfügig Nebenbeschäftigten sind vermehrt Fälle an den DEHOGA herangetragen 
worden, wo Beschäftigungsverhältnisse aufgelöst wurden, weil Arbeitgeber das Risiko von 
Arbeitszeitverstößen nicht tragen können. Denn einerseits werden Arbeitszeiten aus meh-
reren Beschäftigungen zusammengezählt, wenn es um die Ermittlung der täglichen 
Höchstarbeitszeit geht. Andererseits wissen Arbeitgeber zwar in der Regel aus arbeitsver-
traglichen Abfragen, dass ihr Nebenbeschäftigter weitere Tätigkeiten ausübt, sie können 
aber nicht wirksam kontrollieren, wann er in einem anderen Job wie viel gearbeitet hat. Das 
durch die Arbeitszeitdokumentation gewachsene Risiko, aus dieser Situation heraus mit 
Bußgeldern wegen Arbeitszeitgesetzverstößen belangt zu werden, wollen und können viele 
Arbeitgeber nicht tragen. 

Prozentual stark gestiegen, wenn auch bei geringen absoluten Zahlen, ist dagegen die 
kurzfristige Beschäftigung im Gastgewerbe (sog. Saisonkräfte – vgl. ebenfalls Anlage 7). 
Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass infolge der restriktiven Arbeitszeitkontenrege-
lung in § 2 Abs. 2 MiLoG ganzjährige Beschäftigung in Saisonbetrieben erschwert wird. Um 
dies valide beurteilen zu können, müssen allerdings zumindest die Gesamtdaten des Jah-
res 2015 vorliegen. 

Bewertung: 

Die gute Konsumstimmung und der Tourismusboom haben bzgl. der Beschäftigungsent-
wicklung im Gastgewerbe den Mindestlohn überlagert. Dazu kommt, dass viele gastge-
werbliche Unternehmen aufgrund des sich abzeichnenden Fachkräftemangels zunehmend 
bemüht sind, Fachkräfte zu halten und zu binden. Im Vorfeld befürchtete Beschäftigungs-
verluste haben sich glücklicherweise in diesem wirtschaftlichen Umfeld nicht realisiert. Das 
bedeutet nicht, dass nicht einzelne Personen in Folge des Mindestlohns ihren Job verloren 
hätten (vgl. z.B. oben a) zu den geringfügig Nebenbeschäftigten und unten b) zu ungelern-
ten Mitarbeitern). Es bedeutet vor allem nicht, dass generell auf eine Arbeitsmarktunschäd-
lichkeit des Mindestlohns geschlossen werden dürfte: Erst im nächsten Abschwung wird 
erkennbar sein, welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der Mindestlohn hat. 

zu b.  Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen 
(z.B. un- und gering qualifizierten Personen) 

Aufgrund dieser positiven Beschäftigungsentwicklung und gleichzeitig zunehmender 
Schwierigkeiten bei der Nachwuchsrekrutierung infolge von sinkenden Schulabgängerzah-
len und rückläufiger Akzeptanz der dualen Ausbildung bei Jugendlichen ist der gastgewerb-
liche Arbeitsmarkt außerordentlich angespannt. 

Das gilt insbesondere für den Fachkräftemarkt. Für bestimmte Qualifikationen und in be-
stimmten Regionen ist der gastgewerbliche Arbeitsmarkt nahezu leer. Betriebe auf dem 
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Land und mit gastgewerbetypischen Arbeitszeiten (Abend, Wochenende) haben es unab-
hängig von den gezahlten Löhnen zunehmend schwer, geeignete und motivierte Fachkräfte 
zu finden. Diese Entwicklung ist vom Mindestlohn unabhängig. 

Der Arbeitsmarkt für gastgewerbliche Hilfskräfte wird zwar für die Unternehmen auch 
schwieriger, ist aber im Vergleich zum Fachkräftemarkt außer in einigen wenigen Regionen 
noch verhältnismäßig entspannt. Gleichzeitig sind un- und zum Teil auch angelernte Hilfs-
kräfte für die Unternehmen überproportional teurer geworden. Das hat die Konsequenz, 
dass bei dieser Beschäftigtengruppe mehr denn je darauf geachtet werden muss, ob ihre 
Produktivität die Kosten übersteigt oder zumindest perspektivisch in absehbarer Zeit über-
steigen wird. Anderenfalls können diese Personen nicht beschäftigt werden. Für Mitarbeiter 
oder Bewerber mit Produktivitäts- oder Leistungshindernissen sind die Einstellungs- bzw. 
Beschäftigungschancen damit gesunken. Das gilt z.B. für gering Qualifizierte, für Menschen 
mit sprachlichen Defiziten (aktuell z.B. die Mehrzahl der Flüchtlinge) oder sonstigen Ein-
schränkungen bzgl. ihrer Einsetzbarkeit (Eltern mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinde-
rungen…). 

zu c. Arbeitszeit, Arbeitsvolumen 

Mit Ausnahme von notwendigen Anpassungen bei Minijobbern, um eine Überschreitung der 
450-Euro-Verdienstgrenze durch gestiegene Stundenlöhne zu verhindern, liegen keine An-
haltspunkte dafür vor, dass sich durch den Mindestlohn Änderungen bei der regelmäßigen 
Arbeitszeit ergeben hätten. 

Um auch bei schwankendem Arbeitsvolumen gleichmäßige Monatsentgelte zahlen zu kön-
nen, gibt es vermehrt Bestrebungen von Unternehmen und Verbänden, durch arbeitsver-
tragliche bzw. tarifliche Regelungen zu (besseren) Arbeitszeitkontenregelungen zu kom-
men. Jahresarbeitszeitkonten sind insbesondere für Saisonbetriebe von außerordentlich 
hoher Bedeutung. Allerdings ist das Erreichen praktikabler Regelungen nicht einfach. Rein 
arbeitsvertragliche Regelungen sind juristisch schwierig rechtswirksam zu gestalten. Tarif-
vertragliche Regelungen konnten bisher nicht in allen Tarifgebieten mit dem Tarifpartner 
vereinbart werden. 

Insbesondere in typischen Saison- und Urlaubsregionen führen unzureichende Arbeitszeit-
kontenregelungen dazu, dass ganzjährige Beschäftigung nicht gewährleistet werden kann, 
Mitarbeiter also außerhalb der Saison in die Arbeitslosigkeit gehen. 

Die oben unter 3 b) dargestellten operativen Anpassungen, insbesondere die Veränderun-
gen bei den betrieblichen Öffnungszeiten führen naturgemäß auch zu Veränderungen bei 
den individuellen Arbeitszeiten. Tendenziell gibt es eine Verschiebung weg von den für Ar-
beitnehmer attraktiven aber umsatzschwachen Zeiten am Tag, hin zu den umsatz- und er-
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tragsstarken Abendstunden und Wochenenden. Das erschwert die Schaffung von attrakti-
ven Arbeitszeitregelungen und die Personaleinsatzplanung insbesondere für Vollzeitkräfte. 

In einigen Unternehmen wurden bisherige großzügige Arbeitszeitregelungen, z.B. das frei-
willige Durchbezahlen von Pausen oder das eigenverantwortliche „Tauschen“ von Diensten 
durch die Mitarbeiter, auf das gesetzlich Gebotene zurückgeführt. Es wurden teilweise Be-
triebsordnungen mit Pausenregelungen erlassen und das korrekte Ein- und Ausstempeln 
von Mitarbeitern wird (in den wenigen Betrieben, in denen es eine elektronische Zeiterfas-
sung gibt) genauer kontrolliert. 

In Baden-Württemberg wurde die tarifliche Ruhezeit, in NRW die tägliche Höchstarbeitszeit 
auf die gesetzliche Regelung zurückgeführt. 

Zentrales Problem im Zusammenhang mit der Arbeitszeit und Anlass für diese Änderungen 
ist wie in der Einleitung (vgl. oben 1) erwähnt die bürokratische neue Pflicht zur Dokumen-
tation von Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit gemäß § 17 Abs. 1 MiLoG iVm 
§ 2a SchwarzArbG. Ihre Umsetzung hat die Betriebe viel Zeit, Geld und Kraft gekostet. Die
Gewährleistung im Arbeitsalltag stellt sich dauerhaft als Herausforderung dar. Die durch die 
Dokumentationspflicht nunmehr überdeutlich zu Tage getretenen unflexiblen und unzeit-
gemäßen Regelungen des Arbeitszeitgesetzes müssen daher unbedingt auf den Prüfstand. 
Die u.E. beste Lösung wäre die Umstellung der täglichen auf eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit. 

zu h. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen 

Obwohl das Tarifgeschäft im Gastgewerbe durch den Mindestlohn erheblich schwieriger 
geworden ist, ist es bisher gelungen, weiter flächendeckend Tarifverträge mit der DGB-
Gewerkschaft NGG abzuschließen. 

Zu den Auswirkungen und zukünftigen Risiken im Bereich der Entgelttarifverträge wurde 
ausführlich im Kontext mit der Lohnentwicklung ausführt (oben 2 a). 

Zu den Auswirkungen im Bereich der Manteltarifverträge ist zum einen auf die Thematik der 
Arbeitszeitkontenregelungen / Tarifregelungen zur Arbeitszeitflexibilisierung zu verweisen 
(vgl. oben 4c). Zum anderen besteht die Problematik, dass infolge der Tarifregelungen zum 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld tarifgebundene Unternehmen bei der Suche nach Kompen-
sationsmöglichkeiten für Personalkostensteigerungen teilweise schlechter gestellt sind als 
nicht tarifgebundene Unternehmen. Das gefährdet die Tarifbindung der Arbeitgeber. Auf die 
Ausführungen zu Lohnbestandteilen sei verwiesen (vgl. oben 2 e). 
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zu f. Auswirkungen auf das betriebliche Lohngefüge 

Die Veränderungen im tariflichen Lohngefüge schlagen naturgemäß auch auf das betriebli-
che Lohngefüge durch. 

Nachdem in den ersten Monaten nach Einführung des Mindestlohns dessen Umsetzung 
und betriebswirtschaftliche Bewältigung im Vordergrund standen, wird die überproportiona-
le Erhöhung unterer Tarifgruppen und damit der niedrigeren Löhnen zunehmend Gegen-
stand von übertariflichen Lohnforderungen der Fach- und Führungskräfte. Da viele Betriebe 
diese Erwartungen aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht oder nur eingeschränkt erfül-
len können, verlieren gerade kleinere und ländliche Betriebe zunehmend ihrer Leistungs-
träger. Es wird ihnen dadurch noch mehr erschwert, im Wettbewerb zu bestehen. 

zu e. Regelungen für Praktikanten 

Der DEHOGA erhält vermehr Rückmeldungen von Studenten der Hospitality Management 
und Tourismusstudiengänge, dass diese zunehmend Schwierigkeiten haben, Praktikums-
plätze für mehr als drei Monate zu bekommen. Das ist auf die restriktive und komplizierte 
Praktikantenregelung in § 22 Abs. 1 MiLoG zurückzuführen. 

Bei Menschen, bei denen ein Praktikum nicht unmittelbar in einen Ausbildungs- oder Stu-
dienzusammenhang eingebettet ist sondern der Integration in den Arbeitsmarkt dienen soll, 
sind die Regelungen des § 22 Abs. 1 MiLoG absolut unzureichend. Das betrifft aktuell ins-
besondere Flüchtlinge, für die eine Berufsausbildung nicht in Betracht kommt, die aber 
dennoch eine nicht unbeträchtliche sprachliche, kulturelle und fachliche Eingewöhnungs-
phase benötigen, ehe sie produktiv in einem gewerblichen Unternehmen tätig sein können. 
Dies über eine Kombination aus Sprachkurs und Betriebspraktikum zu lösen, würde sich 
u.E. anbieten, zum Mindestlohn werden aber solche Betriebspraktika nicht zu vermitteln
sein. 

zu g. Ausbildungsgeschehen 

Ob es konkrete Auswirkungen des Mindestlohns auf das Ausbildungsgeschehen gibt, ist 
derzeit noch nicht feststellbar. 

Der DEHOGA  hatte im Rahmen des vorgeschalteten Branchendialogs und des Gesetzge-
bungsverfahren wiederholt auf die Gefahr hingewiesen, dass für junge Menschen durch 
einen undifferenzierten Mindestlohn Fehlanreize gesetzt werden, statt einer Ausbildung 
einen zunächst einmal besser bezahlten Hilfsjob anzunehmen. Der Gesetzgeber hat auf 
dieses Bedenken der Wirtschaft insofern reagiert, als der Mindestlohn erst ab 18 Jahren 
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greift. Für junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung besteht allerdings 
damit das Risiko dieses Fehlanreizes nach wie vor. 

Festzustellen ist, dass im Jahr 2015 die Zahl der im Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gast-
gewerbe“ neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge mit -6,0 % überdurchschnittlich stark 
gesunken ist. Die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe ist unter den sechs 
gastgewerblichen Ausbildungsberufen derjenige, der in erster Linie für praktisch begabte 
Jugendliche zugeschnitten ist. Ihn ergreifen oftmals Jugendliche, die sich in den allgemein-
bildenden Schulen besonders schwer getan haben oder die sonstige soziale Probleme be-
wältigen müssen. Diese Gruppe muss für die Aufnahme und das Durchhalten einer Ausbil-
dung mit Schulbesuch und zunächst einmal geringerem Einkommen besonders motiviert 
werden. Diese Gruppe ist für die Verführung, einen (im Vergleich zur Ausbildung oder zu 
einem Studium) relativ gut bezahlten Hilfsjob anzunehmen, besonders empfänglich.  

Bewertung: 

Erste „Bremspuren“ im Ausbildungsgeschehen zeichnen sich also ab. Ob der Mindestlohn 
aber dafür – jedenfalls in einem gewissen Umfang – kausal ist, muss noch beobachtet wer-
den. 

Fazit 

Der Mindestlohn hat Kosten und Bürokratie in den gastgewerblichen Betrieben erhöht und 
Erträge verringert.  

Die Branche kann von Glück sagen, dass die Einführung des Mindestlohns in eine in 
Deutschland wirtschaftlich starke Phase gefallen ist. Die gute Konjunktur und die gute Kon-
sumstimmung in Kombination mit Rekordbeschäftigung, niedriger Arbeitslosigkeit und ge-
ringer Inflation sind kausal dafür, dass der Mindestlohn Umsatz und Beschäftigung im 
Gastgewerbe bisher nicht geschadet hat. 

Es gibt jedoch keinerlei Gewissheit, dass dies auch in konjunkturell schwächeren Zeiten so 
bleibt. Der Mindestlohn hat seine Bewährungsprobe noch längst nicht bestanden. 

Bei seiner Anpassung zum 1. Januar 2017 muss daher unbedingt Augenmaß walten. Wenn 
der anzupassende Mindestlohn ab 1.Januar 2017 erneut über den niedrigsten Entgelten 
der Tarifverträge liegt und überproportionale Erhöhungen in mehreren Entgeltgruppen er-
forderlich macht, werden Fehlentwicklungen, wie z.B. die Aufkündigung der Tarifbindung 
beschleunigt. 

Berlin, 22. April 2016 
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Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Mindestlohn im
Rahmen der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission gemäß § 10 Abs. 3 MiLoG;
Schreiben vom 18. März 2016

Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 geltenden gesetzlichen
Mindestlohns

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns begrüßt. Ziel des gesetzlichen Mindestlohns muss es sein, sicherzustellen, dass Vollzeiterwerbstäti-
ge von ihrem Erwerbseinkommen in angemessener Teilhabe an der Gesellschaft leben können und von
ergänzenden staatlichen Leistungen unabhängig sind. Höhere Erwerbseinkommen führen indes direkt zu
höheren Sozialversicherungsbeiträgen, mehr Möglichkeiten für eine zusätzliche Altersvorsorge und damit
zu höheren Rentenansprüchen. Ein flächendeckender Mindestlohn ist aber kein Allheilmittel für die Lösung
sozialer Probleme, ebenso wenig für die Bekämpfung von Armut, sondern kann nur eine hilfreiche Maß-
nahme unter vielen sein. Wirklich wirkungsvoll kann ein flächendeckender Mindestlohn nur sein, wenn
weitere flankierende Maßnahmen ergriffen werden.

Prognostizierte negative Auswirkungen mit hohen Beschäftigungsverlusten sind nicht eingetreten. Der
positive Beschäftigungstrend hat sich auch nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns fortgesetzt.

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit erhielten im Jahr 2014 1,3 Millionen Erwerbstätige ergänzende
Leistungen nach dem SGB II, weil ihr Einkommen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht ausreichte.
44 Prozent dieser sogenannten Aufstocker waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt (in Voll- oder
Teilzeit), 47 Prozent Minijobber und 9 Prozent Selbstständige. Die Kosten dafür betrugen 10,85 Milliarden
Euro. Der durchschnittliche Betrag, den Bedarfsgemeinschaften mit einem oder mehreren „Aufstockern“
monatlich ausbezahlt bekamen, betrug 776 Euro. Für das Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass sowohl
die Jahressumme der gezahlten Leistungen als auch der monatliche Durchschnittsbetrag durch den zu
Jahresbeginn eingeführten Mindestlohn deutlich sinken werden, denn bei Personen, die zuvor weniger als
8,50 Euro pro Stunde verdienten, muss der Staat nun weniger oder nichts mehr hinzuzahlen. Leider
werden Daten zu den Beträgen erst im Sommer 2016 durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht.
Insofern gilt es bei Vorliegen der Daten zu analysieren, wie sich die Sachlage darstellt.

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat im Gesetzgebungsverfahren die Ausnah-
me von Langzeitarbeitslosen vom Mindestlohn in den ersten sechs Monaten kritisiert. Sie hält weiter an
ihrer Kritik fest. Zwar stehen keine bundesweiten statistischen Daten zur Nutzung der Ausnahme zur Ver-
fügung. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Ausnahme von Arbeitgebern aber kaum genutzt. Die In-
tention des Gesetzgebers war es, durch die Ausnahmeregelung die Reintegration Langzeitarbeitsloser auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern.

Vorstand Finanzen, Personal,
Organisation, Recht, Wirtschaft

Dr. Jörg Kruttschnitt
Caroline-Michaelis-Straße 1
10115 Berlin
Telefon: +49 30 65211-1608
Telefax: +49 30 65211-3608
joerg.kruttschnitt@diakonie.de

----------

----------
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Langzeitarbeitslose haben einen besonderen Schutzbedarf, da sie auf dem Arbeitsmarkt in einer verhält-
nismäßig schwachen Position sind. Die bestehende Mindestlohnausnahme wirkt auf Langzeitarbeitslose
diskriminierend und stigmatisierend. Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband betont
das Ziel, Integration auf den Arbeitsmarkt durch passgenaue, kombinierte und nachhaltige Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik – wie z.B. Weiterbildung und Qualifizierung, Beratung, Begleitung und
Lohnkostenzuschüsse – zu fördern. Die Ausnahmeregelung sollte aufgehoben werden.

Das gilt auch für die Gruppe der Geflüchteten. In den letzten Monaten wurde von Akteuren aus Politik und
Wirtschaft die Forderung auf eine (zeitweise) Ausnahme von Geflüchteten vom Mindestlohn erhoben und
mit der schnelleren Arbeitsmarktintegration begründet. Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bun-
desverband hält eine Ausnahme von Geflüchteten vom Mindestlohn für den falschen Weg. Eine solche
Ausnahme würde das im ersten Absatz genannte Ziel des Mindestlohns unterlaufen und könnte gesell-
schaftliche Ressentiments gegen Flüchtlinge befördern. Auch hier gilt: Nachhaltige Arbeitsmarktintegration
gelingt durch Sprachkurse, Qualifizierung, Begleitung und Förderung.

Problemanzeigen aus der Praxis diakonischer Einrichtungen

In diakonischen Einrichtungen sind etwa 464.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Damit ist die
Diakonie einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die kirchlich-diakonischen Arbeitsvertrags-
richtlinien, die mit einer Tarifbindung von über 90 Prozent eine sehr hohe Bindungswirkung entfalten, wie-
sen bereits vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in den niedrigsten Entgeltgruppen eine Ver-
gütung oberhalb von 8,50 Euro aus.

Allerdings wirft das Mindestlohngesetz insbesondere in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behin-
dertenhilfe und Wohnungslosenhilfe einige Fragen und Probleme in seiner Auslegung und Umsetzung auf.
Ein grundlegendes Problem diakonischer Einrichtungen und Dienste ist die mangelnde Finanzierung der
Sozialleistungen. Dieses permanente Refinanzierungsproblem und den damit einhergehenden wachsen-
den Druck auf soziale Einrichtungen und Dienste löst die Einführung des Mindestlohngesetzes keines-
wegs.

Diakonische Einrichtungen und Dienste sind direkt oder indirekt betroffen von Mehrkosten, die von den
verantwortlichen Kostenträgern nicht oder nur unzureichend refinanziert werden, infolge dieser Regelun-
gen im Mindestlohngesetz:

- (Nicht-)Regelung des Bereitschaftsdienstes im Unterschied zur 2. Pflegearbeitsbedingungen-
verordnung (2. PflegeArbbV),

- Umsetzung der Regelungen bei den familienanalogen Hilfen,

- Regelung zu Arbeitszeitkonten.

1. Bereitschaftsdienste
Die Vergütung von Bereitschaftsdienstzeiten im Zusammenhang mit dem MiLoG führt in der Praxis diako-
nischer Einrichtungen und Dienste zu unverhältnismäßigen, nicht dem Gesetzeszweck entsprechenden
Folgen. Besonders betroffen sind die stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Wohnungslosenhilfe, die aufgrund der konzeptionell gewollten Kleinteiligkeit der
Angebote viele Bereitschaftsdienste anbieten.

Bereitschaftsdienst zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer an
einem bestimmten Ort aufzuhalten hat, um jederzeit und sofort die Arbeit aufnehmen zu können. Grund-
sätzlich ist Bereitschaftsdienst somit keine volle Arbeitsleistung, sondern eine Aufenthaltsbeschränkung,
die mit der Verpflichtung verbunden ist, bei Bedarf unverzüglich tätig zu werden. Damit unterscheidet sich
dieser Dienst seinem Wesen nach von der vollen Arbeitstätigkeit, die vom Arbeitnehmer eine ständige
Aufmerksamkeit und Arbeitsleistung verlangt. Dieser qualitative Unterschied rechtfertigt es, für den Bereit-
schaftsdienst eine andere Vergütung vorzusehen als für die Vollarbeit (BAG Urteil vom 17.07.2008, Az.: 6
AZR 505/07).
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Fast ausnahmslos gibt es in den Einrichtungen Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und
kircheneigene Arbeitsrechtsregelungen, in denen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird und die
besondere Vereinbarungen zur abgestuften pauschalierten Vergütung von Bereitschaftsdiensten enthalten,
z.B. Anlage 8 Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD). Regelungen dieser Art haben
bei allen Wohlfahrtsverbänden eine lange Tradition und sind bewährte mitbestimmte Praxis.

In vielen der o.g. Einrichtungen finden überwiegend Nachtbereitschaftsdienste statt, in denen die Inan-
spruchnahme zur Arbeitsleistung regelmäßig unter 25 Prozent der gesamten Bereitschaftsdienstzeit liegt.
Oft erfolgt auch gar keine Heranziehung zur Arbeit, weil sowohl die Betreuten wie auch die Mitarbeitenden
schlafen.

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist nach dem Mindestlohngesetz
jede angeordnete Bereitschaftsdienststunde mindestens mit dem Mindestlohn zu belegen. Vom BMAS
wird derzeit folgende Methode der Kontrollberechnung, ob der Mindestlohn eingehalten wird, gestützt:
Arbeitgeber genügen ihrer Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns, wenn die monatlich ausgezahlte Brutto-
vergütung geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden einschließlich der Stunden, die im Rahmen von
Bereitschaftsdiensten angefallen sind, die Mindestlohnhöhe nicht unterschreiten.

In der Literatur und Rechtsprechung sind jedoch auch differenzierende Betrachtungsweisen zu finden. So
wird z.B. die Auffassung vertreten, dass Zeiten der „Bereitschaftsruhe“ oder des „Bereithaltens“ im Bereit-
schaftsdienst nicht mindestlohnpflichtig sind. Es bestehe nur für diejenigen Zeitanteile ein gesetzlicher
Anspruch auf den Mindestlohn, in denen die vertragliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers tatsächlich
abgerufen werde (Riechert/Nimmerjahn, Mindestlohngesetz, 1. Auflage 2015, § 1 Rn. 66-69). Eine rechts-
sichere Auslegung der Vorschriften ist derzeit nicht erkennbar.

Die Geltung des Mindestlohns für Bereitschaftsdienstzeiten führt zu einer Kostensteigerung bei diakoni-
schen Einrichtungen zwischen 60 und 100 Prozent der Bereitschaftsdienstkosten. Es ist zu gewährleisten,
dass die öffentlichen Kostenträger die Refinanzierung dieser Kostensteigerung sicherstellen.

Die verantwortlichen öffentlichen Kostenträger zeigen sich jedoch nicht bereit, mit den Einrichtungen Ver-
einbarungen zu treffen, die sicherstellen, dass der Mehraufwand erstattet wird. Vielmehr zeigen sie sich
von der Gleichstellung der Bereitschaftsdienste und den entstehenden Mehrkosten sehr überrascht oder
es wird abwartend auf die unsichere Rechtslage verwiesen. Die Vergütung der gesamten Bereitschafts-
dienstzeit mit dem Mindestlohn wird viele Einrichtungen an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten
bringen, da die nicht refinanzierten Personalkostensteigerungen aufgefangen werden müssen.

Bereitschaftsdienste, die in den o.g. Einrichtungen geleistet werden, sind nach Art und Weise der Durch-
führung mit den Bereitschaftsdiensten in der Pflege vergleichbar. In der 2. PflegeArbbV, die auf der Grund-
lage des Arbeitnehmerentsendegesetzes erlassen wurde, hat der Gesetzgeber bezüglich des Pflegemin-
destlohns für Bereitschaftsdienste eine Sonderregelung getroffen, welche eine pauschalierte Vergütung
von Bereitschaftsdiensten gestattet (§ 2 Absatz 3 2. PflegeArbbV). Die Umsetzung der 2. PflegeArbbV läuft
in diesem Punkt nach Wahrnehmung der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband nahezu
geräuschlos. Für die nicht von der 2. PflegeArbbV erfassten Einrichtungen ist nicht nachvollziehbar, warum
dieser Bereitschaftsdienst völlig anders bewertet werden soll.

Die Methode des BMAS zur Kontrollberechnung hat außerdem für Vollzeitkräfte, Teilzeitkräften und für
Mitarbeitende, die ausschließlich Bereitschaftsdienste verrichten, im Ergebnis sehr unterschiedliche Stun-
densätze zur Folge. Dies kann nicht Intention des Mindestlohngesetzes sein.

Langfristig besteht aufgrund der Vorgaben des MiLoG die Gefahr, dass vollständig in das Schichtsystem
umgestellt werden müsste. Dies würde bedeuten, dass es nur noch Vollarbeit gäbe und der Bereitschafts-
dienst de facto abgeschafft würde. Dieser Eingriff in die unternehmerische Freiheit kann nicht Absicht des
Gesetzgebers gewesen sein. Wenn in den Einrichtungen aus dem Sicherheitsnetz (Bereitschaftsdienst)
eine vollumfassende Betreuung wird, wird dies zudem gerade dem Gedanken inklusiver Wohngemein-
schaftsmodelle nicht gerecht.

Nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband ist es dringend erforderlich diese
Rechtsunsicherheiten durch eine gesetzliche Klarstellung zu beseitigen und hohe Kostenfolgen für die
Kostenträger, die Einrichtungen und die Nutzer der Einrichtungen zu vermeiden.
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Als Lösungsmöglichkeit schlagen wir eine Regelung im Mindestlohngesetz oder an anderer Stelle vor, die
zum einen die pauschalierte Vergütung von Bereitschaftsdiensten ausdrücklich zulässt, zum anderen aber
gleichzeitig sicherstellt, dass die erfahrungsgemäß geleistete Arbeit während der Bereitschaftszeit mit dem
Mindestlohn vergütet wird. Die Zeiten tatsächlicher Arbeitsleistung sind mindestens mit dem Mindestlohn
zu vergütende Arbeitszeit.

Außerdem sollten seitens der Bundesregierung umgehend Gespräche mit den für die Kostentragung ver-
antwortlichen Institutionen aufgenommen werden, damit es nicht zu Versorgungsengpässen auf Kosten
der Betreuten kommt.

2. Familienanaloge Hilfen
Die familienanalogen Hilfen sind wichtige Bausteine vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in
der Behindertenhilfe. Die individualpädagogischen Maßnahmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Kinder in einer Gruppe leben, die in der Regel von einem Ehepaar quasi als Großfamilie
betreut werden. Diese sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften bilden ein „normales“ Familienleben
für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung nach. Zunehmend wird diese Hilfeform auch
für die Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen genutzt. Allerdings ist die Umsetzung des allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohns für diese Hilfeform derzeit nicht kompatibel mit deren fachlichen Konzepten.

Die Betreuungspersonen sind in der Regel in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis steuer- und
sozialversicherungspflichtig angestellt und werden von den Trägern fachlich begleitet und disziplinarisch
beaufsichtigt. Die Erziehung und Betreuung erfolgt eigenverantwortlich. Das Konzept der familienanalogen
Hilfen sieht – anders als in typischen Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen – kein Schichtdienstmodell vor.
Vielmehr leben die Betreuungspersonen mit den zu betreuenden jungen Menschen in familiären Struktu-
ren zusammen. Um diese Konzeption zu realisieren, verzichten Arbeitgeber und Mitarbeitende bewusst auf
das Schichtdienstsystem. Die Mitarbeitenden und die jungen Menschen leben zusammen in einem Haus-
halt und gestalten die Lebenszeit gemeinsam. Eine Trennung von Arbeitszeit und Freizeit ist in einem sol-
chen Betreuungskonzept weder technisch noch fachlich-konzeptionell möglich. Dies ist auch im Arbeits-
zeitgesetz in § 18 Absatz 1 Nr. 3 geregelt, wonach Mitarbeitende, die in häuslicher Gemeinschaft mit den
ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder be-
treuen, vom Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes ausgenommen sind.

Für die Vergütung wird in den kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtsregelungen eine 38,5/39-Stunden-
Woche zugrunde gelegt.

Nach dem MiLoG wird die mit dem Mindestlohn zu vergütende Arbeitszeit jedoch allgemein „je Zeitstunde“
definiert. Daher ist unter strikter Auslegung des MiLoG davon auszugehen, dass im Bereich der familien-
analogen Hilfen die mit dem Mindestlohn zu vergütende Arbeitszeit mit 365 Tagen und 24 Stunden pro Tag
berechnet werden muss. Tatsächlich „arbeitet“ jedoch niemand 24 Stunden lang, zumal die Arbeitszeit in
der Familienstruktur von der Freizeit nicht trennbar ist (vgl. BAG-Urteil vom 19.11.2014, Az.: 5 AZR
1101/12). Eine Kürzung kann nur für Schulzeiten und anderweitig betreute Aktivitäten vorgenommen wer-
den. Die bislang tarifierten und gezahlten Vergütungen (zwischen 3.000 und 3.500 Euro brutto pro Monat)
steigen durch diese Berechnungsbasis um 100 bis 120 Prozent.

Die enorme Kostensteigerung für familienanaloge Wohnformen durch den Mindestlohn würde die Kosten-
träger, in der Regel die Kommunen, überfordern. Im Umkehrschluss besteht die Gefahr, dass alternativ
eine kostengünstigere Unterbringung in klassischen Heimstrukturen gesucht wird. Der für Kinder und Ju-
gendliche aus Problemfamilien pädagogisch sinnvolle und bewährte Ansatz der familienanalogen Hilfen
wäre bedroht.

Die Kostenträger lehnen eine Refinanzierung dieser erheblichen Vergütungssteigerungen ab. Einige
Kommunen schlagen den Trägern sogar vor, ihren Mitarbeitenden zu kündigen und zukünftig die Leistun-
gen auf freiberuflicher Basis erbringen zu lassen. Dies widerspricht jedoch deutlich dem Leitgedanken des
Mindestlohns. Zudem würde die fachliche und disziplinarische Steuerungsfunktion des Trägers entfallen.

Nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband ist es daher notwendig Regelun-
gen zu schaffen, die den Fortbestand der bewährten und konzeptionell-fachlich wichtigen Angebote der
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familienanalogen Hilfen sichert, da ansonsten betriebsbedingte Kündigungen und die Schließung der An-
gebote seitens der Träger nötig werden.

Als Lösungsmöglichkeit wird daher vorgeschlagen, die familienanalogen Wohnformen analog zum Arbeits-
zeitgesetz aus dem Anwendungsbereich des MiLoG herauszunehmen.

Oder es muss klargestellt werden, dass es zulässig ist, bei der Mindestlohnberechnung bei familienanalo-
gen Hilfen von der in den kirchlich-diakonischen Regelungen zugrunde gelegten wöchentlichen Arbeitszeit
der Mitarbeitenden als Bemessungsgrundlage auszugehen.

Ansonsten muss sichergestellt sein, dass die 24-stündigen Dienste vollständig vom Kostenträger entspre-
chend refinanziert werden.

3. Arbeitszeitkonten

Für Arbeitsstunden, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleistet und auf ein Arbeitszeit-
konto eingestellt werden, enthält § 2 Absatz 2 MiLoG eine abweichende Fälligkeitsregelung, sofern das
Arbeitszeitkonto schriftlich vereinbart wurde. Während der Mindestlohn grundsätzlich bereits am Ende des
auf die Arbeitsleistung folgenden Kalendermonats fällig ist, sind die auf dem Arbeitszeitkonto eingestellten
Arbeitsstunden erst spätestens zwölf Monate nach ihrer monatlichen Erfassung durch bezahlte Freizeitge-
währung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen. Die abweichende Fälligkeitsregelung des § 2
Absatz 2 MiLoG gilt jedoch nur für die monatliche Übertragung von maximal 50 Prozent der jeweils verein-
barten individuellen Arbeitszeit auf ein Arbeitszeitkonto.

Damit bleibt die flexible Gestaltung von Arbeitszeitkonten zwar generell möglich, sie ist jedoch für Mitarbei-
tende mit Entgelten im unteren Lohnsegment durch die Fälligkeitsregelung erheblich eingeschränkt.

Das folgt daraus, dass allein die Tatsache, dass das verstetigte Entgelt über dem gesetzlichen Mindestlohn
liegt, nicht ausreicht. Entscheidend ist vielmehr, ob mit dem über dem Mindestlohn liegenden Differenzbe-
trag auch für den Anteil der Überstunden, der die 50 Prozent der vereinbarten individuellen monatlichen
Arbeitszeit überschreitet, der Mindestlohn erfüllt ist. Die Ausnahme des § 2 Absatz Satz 2 MiLoG, wonach
die Fälligkeitsregelung von Arbeitszeitkonten nicht anwendbar ist, sofern der gesetzliche Mindestlohn be-
reits für die tatsächlich geleisteten Stunden (Regelarbeitszeit + Überstunden) mit dem verstetigten Arbeits-
entgelt erfüllt ist, greift insoweit zu kurz, um die nötige Flexibilität wieder zu eröffnen. Sie erhöht den admi-
nistrativen Aufwand, da differenziert erfasst werden muss, für welchen Anteil der Überstunden die Zahlung
des Mindestlohns durch das verstetigte Arbeitsentgelt abgedeckt ist und welche Überstunden der ein-
schränkenden Regelung nach § 2 Absatz 2 MiLoG unterliegen. Es wird damit eine doppelte Arbeitszeitkon-
tenführung erforderlich.

Arbeitszeitkonten sind als Instrument der Flexibilisierung im Wirtschaftsleben weit verbreitet und aus dem
betrieblichen Arbeitsalltag nicht mehr weg zu denken. Sie eröffnen sowohl Arbeitgebern als auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, die individuelle Arbeitszeit flexibel zu gestalten und
dadurch optimal an die persönlichen Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch an
schwankende Auftragslagen oder saisonbedingte Einflüsse anzupassen. Insbesondere vor dem Aspekt der
demografischen Entwicklung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf haben die
Einrichtungen und Dienste gerade die flexiblere Arbeitszeit hin zu einem lebensphasenorientierten Arbeits-
zeitmodell bisher als einen Kernpunkt gesehen.

In zahlreichen Kollektivvereinbarungen wie Tarifverträgen, kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, Dienst-
oder Betriebsvereinbarungen sind Rahmenbedingungen für Arbeitszeitkonten auf der Grundlage gesetzli-
cher Bestimmungen geregelt. Dabei sind Vereinbarungen über Arbeitszeitkonten für alle Arbeitneh-
mergruppen unabhängig vom Entgeltniveau die Regel.

Eine besonders hohe Arbeitszeitflexibilität lässt sich insbesondere bei Teilzeitarbeitsverhältnissen verwirkli-
chen. Doch gerade für diese Arbeitsverhältnisse wird die Flexibilität durch die Fälligkeitsregelung nach § 2
MiLoG erheblich eingeschränkt, da die übertragbare Überstundengrenze mit 50 Prozent der individuellen
monatlichen Arbeitszeit hier schnell erreicht ist.
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Der Bereich der Wohlfahrtspflege ist von den Restriktionen besonders stark betroffen. In der Gesundheits-
hilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie den weite-
ren sozialen Hilfen arbeiten gut die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit. Das ist insbeson-
dere darauf zurückzuführen, dass in den klassischen sozialen Berufen der Frauenanteil besonders hoch
und hier in Abhängigkeit von den familiären Belangen der Wunsch nach Teilzeitarbeit deutlich höher ist.
Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Mitarbeitenden ist gleichzeitig die Arbeitszeitflexibilität auch für
die betriebliche Organisation von erheblicher Bedeutung, um auf Schwankungen im Arbeitsbedarf ange-
messen reagieren zu können. Das wird z.B. im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe deutlich. Hier werden
für einen relativ kurzen Zeitraum zur Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten erhöhte Kapazitäten
benötigt, wodurch die individuell vereinbarte monatliche Arbeitszeit schnell um mehr als 50 Prozent über-
schritten wird.

Im Rahmen der Schulbetreuung (z.B. in offenen Ganztagsschulen) ergibt sich eine umgekehrte Problema-
tik. Um die Ferienzeiten ohne Schulbetreuungsbedarf zu überbrücken, müssen regelmäßig während der
Schulzeiten deutlich höhere Arbeitsvolumina erbracht werden. Das ist ohne eine planmäßige Überschrei-
tung der individuellen monatlichen Arbeitszeit in der Regel nicht möglich.

Auch im Bereich der vollstationären Jugendhilfe kommt es durch die bezugsgebundene Betreuung von
Jugendlichen in kleinen Teams insbesondere im Urlaubs- und Krankheitsfall zu größeren Arbeitszeit-
schwankungen. Die Bedarfe sind regelmäßig im Stellenplan einkalkuliert, müssen aber durch Vertretungs-
regelungen mit dem bestehenden Team abgefangen werden.

Sinn und Zweck der abweichenden Fälligkeitsregelung für Arbeitszeitkonten nach § 2 MiLoG ist es, grund-
sätzlich die Errichtung von Arbeitszeitkonten zu ermöglichen und gleichzeitig Missbrauchskonstruktionen,
in denen Entgelt durch hohe Arbeitszeitkonten vorenthalten wird, zu verhindern. Die vorliegende Regelung
ermöglicht allerdings auch folgende Konstellation: So könnte z.B. ein Teilzeitmitarbeiter mit einer individu-
ellen wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden in arbeitsschutzrechtlich zulässiger Weise über ein Jahr
lang bis zu 24 Überstunden wöchentlich leisten. Davon würden monatlich abgerundet 52 Stunden auf das
Arbeitszeitkonto übertragen. In der Summe ist damit ein Anwachsen des Arbeitszeitkontos auf 626 Stun-
den möglich. Das kann sicherlich nicht gewollt sein.

Dies könnte durch die Einziehung einer Obergrenze für Arbeitszeitkonten deutlich besser gewährleistet
werden, da die Fälligkeitsregelung gemäß § 2 Absatz 2 MiLoG ein Anwachsen des Arbeitszeitkontos wäh-
rend eines Zwölfmonatszeitraumes auf eine erhebliche Gesamtsumme nicht ausschließt.

Daher ist es nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zu bevorzugen, auf
eine monatliche Begrenzung der übertragbaren Überstunden zu verzichten und stattdessen eine Ober-
grenze für die Gesamthöhe des Arbeitszeitkontos festzulegen. In Anlehnung an die bereits im Bereich der
2. PflegeArbbV geregelte Deckelung von Arbeitszeitkonten wird eine Obergrenze in Höhe von 225 Stun-
den vorgeschlagen. Diese Regelung hätte im Vergleich zu der aktuellen Regelung des § 2 MiLoG außer-
dem den Vorteil, dass sie die Gesamthöhe des Arbeitszeitkontos erheblich begrenzen und damit den
Schutz vor Missbrauch deutlich erhöhen würde.

Berlin, den 21. April 2016
gez.

Dr. Jörg Kruttschnitt Maria Loheide
Vorstand Finanzen, Personal, Vorstand Sozialpolitik
Organisation, Recht, Wirtschaft
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Stellungnahme des Pestel Instituts zum Mindestlohn 

1 Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des 

seit Januar 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohns 

Seit dem 1. Januar 2015 gilt auch in Deutschland ein flächendeckender, ge-
setzlicher Mindestlohn, der eine Lohnuntergrenze von 8,50 € pro Stunde ver-
bindlich festlegt. Mit der Gesetzesnovelle schließt Deutschland zu dem Kreis 
zahlreicher entwickelter Staaten im inner- und außereuropäischen Ausland 
auf, in denen bereits seit längerer Zeit Mindestlöhne gesetzlich festgelegt sind. 
Angesichts des seit 1996 sinkenden Anteils von Arbeitnehmern in tarifgebun-
denen Beschäftigungsverhältnissen – die Quote lag 2009 bei 65% in West- 
bzw. 51% in Ostdeutschland - war dieser Schritt längst überfällig. Mit dem 
derzeit gültigen Mindestlohn liegt Deutschland nun in der Rangliste europäi-
scher Staaten mit Mindestlohn im oberen Drittel. Die skandinavischen Staaten 
verzichten aufgrund hoher Tarifbindung auf einen gesetzlichen Mindestlohn. 

Abbildung 1: Mindestlöhne in Europa, Stand Januar 2016 

Quelle: Statista.com 
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2 Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den an-

gemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmer/innen 

Der gesetzliche Mindestlohn schafft für Arbeitnehmer im untersten Lohnbe-
reich ein neues Maß an Sicherheit. Seit Verabschiedung der sog. Hartz-
Gesetze ist, auch aufgrund der Anforderung an Arbeitslose, schneller auch 
schlechter bezahlte Arbeiten anzunehmen, ein im europäischen Vergleich 
großer Niedriglohnsektor entstanden. Entsprechend groß ist die Zahl derjeni-
gen, die nun vom Mindestlohn profitiert: Fast ein Fünftel1 aller abhängig Be-
schäftigen in Deutschland erhält seit dem 1. Januar 2015 eine höhere Entloh-
nung – dies sind rund 9 Millionen Erwerbstätige. Da Löhne unterhalb des jet-
zigen Mindestlohns zu großen Teilen in Teilzeit- und geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen bezahlt werden, und diese überproportional oft von Frau-
en besetzt sind2, kommt dieser gesellschaftliche Gruppe der Mindestlohn in 
besonderem Maße zu Gute. Der gesetzliche Mindestlohn ist als wirksamer 
Schritt zu bewerten, unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse zu 
begrenzen. 

Diesem Zuwachs des Nettoeinkommens der Mindestlohnbezieher stehen in 
Städten und Gemeinden mit sehr hohem Wohnkostenniveau selbst bei einer 
Vollzeitbeschäftigung allerdings gestiegene Lebenshaltungskosten im Wohn-
bereich entgegen. In der Konsequenz liegt das Einkommen nur unwesentlich 
über den Leistungen der Mindestsicherung (inklusive der Übernahme der Kos-
ten der Unterkunft). Es ist somit fraglich, ob mit der gegenwärtigen Höhe des 
gesetzlichen Mindestlohns der als notwendig erachtete Abstand zwischen Ar-
beitslohn und Sozialleistungen (Lohnabstandsgebot) erreicht wird bzw. zu-
künftig weiterhin erreicht werden kann. 

Zudem reicht die gegenwärtige Mindestlohnhöhe nicht aus, um auch bei vollen 
45 Beitragsjahren eine Rentenhöhe oberhalb der Grundsicherung zu errei-
chen. Ein Mindestlohn von 8,50 € führt – ohne Änderungen im Rentensystem 
– unmittelbar in die Altersarmut. Eine weitere, schrittweise Anhebung des
Mindestlohns ist unserer Ansicht nach aus diesen Gründen dringend geboten. 

1 Pestel Institut (2013): Regionale Mindestlohnwirkungen 
2 Pestel Institut (2013): Die Armut ist weiblich 
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Öffentliche Haushalte 

Eine bereits im Januar 2016 erfolgte Analyse der von der Bundesagentur für 
Arbeit bereit gestellten Daten zur Arbeitsmarktentwicklung3 hat gezeigt, dass 
sich die absolute Zahl der Aufstocker, also Erwerbstätige, die zusätzlich zum 
Arbeitslohn staatliche Transfergeldleistungen erhalten, insbesondere in den 
ostdeutschen Bundesländern erheblich verringert hat (10% Rückgang in den 
ostdeutschen gegenüber 1,1% Rückgang in den westdeutschen Bundeslän-
dern). Das Einkommen der betroffenen Arbeitnehmer deckt somit seit Einfüh-
rung des Mindestlohns wieder die Lebenshaltungskosten. Gerade hinsichtlich 
der empfundenen Wertschätzung der eigenen Tätigkeit ist diese Unabhängig-
keit von staatlichen Transferleistungen nicht zu unterschätzen!  

Auch das angerechnete Einkommen derjenigen Beschäftigten, die weiterhin – 
etwa aufgrund von Teilzeitbeschäftigung – auf Aufstocker-Leistungen ange-
wiesen bleiben, stieg im Vergleichszeitraum an: im Bundesdurchschnitt um 
5,4%; in den ostdeutschen Bundesländern um 6,4%. 

Beides – sinkende Aufstockerzahlen und höheres, angerechnetes Einkommen 
– entlastet die öffentlichen Haushalte. Konkrete Zahlen liegen hierzu noch
nicht vor und wären Gegenstand zukünftiger Analysen. 

3 Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und 

funktionierende Wettbewerbsbedingungen 

Wie die bereits erwähnten zurückgehenden Aufstockerzahlen bereits zeigen 
ist es für weniger Unternehmen möglich, ihre Konkurrenzfähigkeit weitgehend 
über die zu geringe Entlohnung der Beschäftigten – und damit über die Quer-
subventionierung durch Aufstockerleistungen – zu erhalten. Negative Beschäf-
tigungseffekte, also der Wegfall von Arbeitsplätzen, haben sich indes nicht 
eingestellt (s.u. Punkt 4). 

Auf dem inländischen Arbeitsmarkt profitieren, wie bereits erwähnt, insbeson-
dere die ostdeutschen Arbeitnehmer. In den ostdeutschen Bundesländern be-
fanden sich eigenen Schätzungen zufolge vor Einführung des gesetzlichen 

3 Pestel Institut (2016): Ein Jahr Mindestlohn 
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Mindestlohns rund ein Drittel aller abhängig Beschäftigten in Arbeitsverhältnis-
sen mit einer Entlohnung unterhalb von 8,50 € Stundenlohn. Dies zeigt auch 
die stärker gesunkene Zahl der Aufstocker in Ostdeutschland. Der Mindest-
lohn trägt somit zu einer Angleichung der wirtschaftlichen Verhältnisse zwi-
schen alten und neuen Bundesländern bei. 

Im Zuge der Euro-Krise und der Diskussion der wirtschaftlichen Verwerfungen 
bzw. Ungleichheiten innerhalb der EU bzw. der Euro-Länder kam zudem Kritik 
am im europäischen Vergleich überproportional angewachsenen Niedriglohn-
sektor Deutschlands auf. Es stand der Vorwurf des Lohndumpings im Raum, 
was als unfairer Wettbewerbsvorteil aufgefasst wurde. Die Einführung des 
Mindestlohns kann deshalb auch als erster Schritt bewertet werden, den deut-
schen Binnenmarkt zu stärken und zur Kohäsion im europäischen Wirt-
schaftsverbund beizutragen. 

Konsum 

Laut den Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis.de) bis November 
2015 stiegen in Deutschland die Einzelhandelsumsätze um 2,8% im Vergleich 
zum Vorjahresmonat. Schätzungen für das Gesamtjahr 2015 gehen von ei-
nem Plus von 2,8 bis 3,1% aus. Im langfristigen Vergleich stellt dies den 
höchsten Anstieg seit 20 Jahren dar. 

In einer Vorgängerstudie wurden bereits die Effekte des Mindestlohns auf 
Kaufkraft und Konsum dargelegt4. Es wurde davon ausgegangen, dass es bei 
rund 9 Millionen betroffenen Beschäftigungsverhältnissen ein Mindestlohn von 
8,50 € eine zusätzliche Kaufkraft von 19 Milliarden Euro pro Jahr bewirken 
würde (dies entspricht etwa 1,3% der Konsumausgaben des Jahres 2012). Es 
besteht kein Grund von der Annahme abzuweichen, dass die vom Mindest-
lohn profitierenden Einkommensklassen die Mehreinnahmen vorrangig für 
mehr Konsum einsetzen, die Sparquote also entsprechend gering ausfällt. Wie 
groß der Anteil des Mindestlohns am steigenden Konsum ist, bleibt derzeit 
unbeantwortet. Positiv verlaufende Konjunktur, mehr Beschäftigungsverhält-
nisse und Tarifabschlüsse mit deutlichen Lohnsteigerungen sind als weitere 
Ursachen anzuführen. 

4 Pestel Institut (2013): Regionale Mindestlohnwirkungen 
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4 Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Be-

schäftigung 

In der vor Einführung des gesetzlichen Mindestlohns kontrovers geführten 
Diskussion um mögliche Folgen des Mindestlohns haben sich die von ver-
schiedenen Stellen geäußerten und teilweise auf Prognosen basierten Be-
fürchtungen hinsichtlich negativer Beschäftigungseffekte als unbegründet er-
wiesen. Die Beschäftigungsentwicklung verläuft auch seit Einführung des Min-
destlohns positiv. 

Vermutet wurde eine Überkompensation der negativen Beschäftigungseffekte 
durch das überdurchschnittliche stark ausfallende Wirtschaftswachstum. Diese 
Vermutung muss jedoch relativiert werden, betrachtet man die Beschäfti-
gungsentwicklung nach wirtschaftlichen Sektoren getrennt. Hier zeigt sich, 
dass sich die positive Beschäftigungsentwicklung auch auf in der Diskussion 
als besonders „mindestlohn-sensibel“ bzw. vulnerabel herausgestellte Sekto-
ren wie Gastronomie, Nahrungs- und Genussmittel und Einzelhandel er-
streckt, die jeweils die höchsten Anteile von Betrieben mit Beschäftigten un-
terhalb des jetzigen Mindestlohnniveaus aufwiesen. Der Mindestlohn bewirkte 
auch in diesen Sektoren keinen Beschäftigungsabbau. So nahm beispielswei-
se im Bereich Gastgewerbe nahm die Zahl der Beschäftigten absolut um 
64.000 zu, davon 54.000 sozialversicherungspflichtige Stellen. 

Hannover, 8.6.2016 

Matthias Günther 
(Vorstand) 
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Schriftliche Anhörung 
Frankfurt, 22.4.2016 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme über die Auswirkungen des 
gesetzlichen Mindestlohns. Anhängend liegt die schriftliche Stellungnahme des 
freien zusammenschlusses von student*innenschaften (fzs) vor. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________ ________________ 
Marie Dücker Ben Seel

fzs | Wöhlertstraße 19 | 10115 Berlin 
Mindestlohnkommission 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Nöldnerstraße 40-42 

10137 Berlin 

freier zusammenschluss von 
stundentInnenschaften (fzs) e.V.
Wöhlertstraße 19 
10115 Berlin 

T: +49 (0) 30 / 27 87 40 94 
F: +49 (0) 30 / 27 87 40 96 
www.fzs.de 
vorstand@fzs.de 

Vorstand 

Marie Dücker 
Mandy Gratz 
Ben Seel 
Sandro Philippi 

gez. gez.
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1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015
geltenden gesetzlichen Mindestlohns  

Grundsätzlich sind die Auswirkungen für Student*innen positiv zu bewerten. 
Durch die Einführung des Mindestlohnes konnte sich für viele Student*innen die 
finanzielle Situation zumindest ansatzweise verbessern. In Anbetracht der 
prekären öffentlichen Studienfinanzierung sind nach wie vor rund zwei Drittel 
der Student*innen auf Erwerbsarbeit zur Erbringung ihres Lebensunterhaltes 
angewiesen und können sich dadurch ihrem Studium nicht 
vollumfassend widmen. Oftmals wurde und wird diese Situation der 
Student*innen ausgenutzt, um Lohnkosten gering zu halten und gegenüber 
anderen Arbeitnehmer*innen die Drohkullisse der Billigarbeiter*innen 
aufzurichten. Der Mindestlohn konnte dem zumindest in Teilen einen Riegel 
vorschieben. Auch können der Mindestlohn und die parallel getroffenen 
Regelungen zu Praktika als eine positive Entwicklung für Student*innen gesehen 
werden. Dies ersetzt aber noch lange nicht die von uns geforderte 
Grundfinanzierung aller Student*innen durch eine eltern-, alters- und 
herkunftsunabhängige Studienfinanzierung. So kann der Mindestlohn, mit 
seiner geringen Höhe, den Ausnahmeregeln und 
Untermauerungsmöglichkeiten, als Pflaster gesehen werden, an einer 
Verletzung, die eigentlich einen Druckverband benötigt.  

Diese Tatsache ausblendend, lässt sich z.B. berichten, dass einige Hochschulen 
durch den entstehenden Konkurrenzdruck die Stundenlöhne für Hilfskraft-
Tätigkeiten erhöht haben und dem Unterbietungswettbewerb entfliehen 
mussten. Einige Hochschulen waren auch unmittelbar vom Mindestlohn 
betroffen und dadurch gezwungen die Stundenlöhne anzupassen. In diesem 
Bereich sind Student*innen folglich ebenso direkt von niedriger Entlohnung 
betroffen und profitieren somit von Mindestlöhnen. 

Dennoch ist eine weitere Erhöhung des Mindestlohnes dringend erforderlich. 
Wir schließen uns der Forderung der DGB-Jugend auf eine Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12,40€ an. Diese Maßnahme würde die von Student*innen 
aufzuwendende Arbeitszeit verringern und es ermöglichen, mehr Zeit für das 
Studium aufzuwenden. Zudem würde dies den ansteigenden 
Lebenshaltungskosten gerecht werden, wobei insbesondere die explodierenden 
Mietpreise zu berücksichtigen sind. Auch sind hierbei die durch eine 
Mindestlohnerhöhung steigenden Einzahlungen in das 
Sozialversicherungssystem zu berücksichtigen. Dies ist vor allem aufgrund des 
späten Einstiegs von Studierenden in die volle Erwerbstätigkeit von Relevanz.  
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2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen
Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Viele Student*innen befinden sich in finanziell prekären Lebenssituationen. 
Gesetzliche Studiumsförderung wie BAföG kommt längst nicht allen 
Student*innen zu Gute. Darüber hinaus ist auch die Höhe dieser Förderungen - 
insbesondere in Großstädten durch die Pauschalisierung von Wohnkosten - 
längst nicht ausreichend. Der gesetzliche Mindestlohn konnte diese Probleme 
lediglich lindern, auch wenn ein Vorteil für Studierende zu konstatieren bleibt. 

Insbesondere in den für Studierende typischen Branchen hat der gesetzliche 
Mindestlohn für eine Erhöhung des Entgeltes bzw. zu einer Verringerung der 
zeitlichen Belastung gesorgt. Diese Effekte wirken sich unserer Erfahrung nach 
nicht nur auf die Studierenden aus, sondern haben auch die 
Konkurrenzsituation für Vollzeit-Erwerbstätige zumindest geringfügig 
verbessert. Jedoch sind es gerade diese Branchen, die weiterhin durch 
Umgehungsversuche der gesetzlichen Regelungen bekannt sind. Immer noch ist 
so genannte Schwarzarbeit ein Problem, das auch große Negativwirkungen auf 
das System der Sozialversicherung hat. Darüber hinaus werden Student*innen 
durch ihre Arbeitgeber*innen teilweise auch falsch über die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen und getroffenen Urteile informiert. So wurden 
regelmäßig nicht anrechenbare Lohnbestandteile bei Inkrafttreten des 
Mindestlohnes verrechnet oder z.B. gar nicht als Einkommen geltende 
Trinkgelder in Verrechnung gebracht. 
Neben diesen bekannten Branchen, wie beispielsweise dem gastronomischen 
Bereich, versuchen auch Hochschulen den studentischen Beschäftigten ihr 
Entgelt illegal zu minimieren. Im speziellen treten die Probleme z.B. durch die 
nur seltenst durchgeführte Zeiterfassung und damit verbundenen 
unentgeltlichen Überstunden auf. Weiterhin sorgt der fehlende 
Arbeitnehmer*innenschutz für studentische Hilfskräfte, und die Abhängigkeit 
von Personen, die möglicherweise zeitgleich Arbeitgeber*innen und 
notenvergebende Lehrende sind, dafür, dass Verstöße gegen den gesetzlichen 
Mindestlohn nicht angeführt werden. 

Besonders in Anbetracht dieser Umgehungsversuche der gesetzlichen 
Regelungen plädiert der fzs für eine verstärkte Kontrolle der ohnehin schon 
bekannten Branchen und eine bessere Informationsarbeit für die Betroffenen. 
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3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende
Wettbewerbsbedingungen. 

Im Hinblick auf die oftmals in Vorfeld des gesetzlichen Mindestlohns geäußerte 
Befürchtung stark steigender Verbraucher*innenpreise, stellt der fzs fest, dass 
diese für die Studierenden nicht durch den Mindestlohn verursacht wurden. Die 
hohe finanzielle Belastung geht vielmehr von inflationär anwachsenden 
Mietpreisen aus, die nicht dem gesetzlichen Mindestlohn geschuldet sind. 

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung
(Beschäftigung nicht gefährden“). 

Besonderes Augenmerk muss bei der Betrachtung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf die Regelungen für Praktikant*innen gelegt werden. Hier 
herrscht dringender Änderungsbedarf. Trotz der Verbesserungen für sich im 
Praktikum befindlichen Absolvent*innen durch die Regelungen im §22 (1) Satz 1 
und 2 MiLoG, herrscht durch die weiterhin getätigten Ausnahmen für den 
Großteil der Student*innen weiterhin die Prekarität der "Generation Praktikum" 
vor.  
Die in §22 (1) Satz 2 Nr. 1 getätigte Einschränkung schließt Praktika u.a. 
aufgrund hochschulrechtlicher Bestimmungen aus dem persönlichen 
Geltungsbereich aus. Diese Ausnahme hat Auswirkungen auf alle 
Student*innen, die eine oftmals sinnvolle Verknüpfung von Theorie und Praxis 
in Form eines dem Studiengang entsprechenden Berufspraktikums absolvieren. 
Aufgrund der Regelmäßigkeit dieser Berufspraktika haben sich viele Branchen 
bereits auf die Praktikant*innen eingestellt und erzielen regelmäßigen Gewinn 
durch die unentgeltliche Arbeitsleistung. Auch Arbeitgeber*innen, bei denen die 
Norm des Lern- statt Arbeitsverhältnisses bereits umgesetzt ist, erzielen durch 
die erbrachten Arbeitsleistungen der Studierenden Gewinne. Es ist nicht 
einzusehen, warum Studierende an dieser Wertschöpfung nicht teilhaben 
sollen. Auch der oftmals vorgebrachte Hinweis auf den Ausbildungscharakter 
geht an dieser Stelle ins Leere. Denn auch die Betriebe und Institutionen haben 
ein Interesse an gut ausgebildeten künftigen Arbeitnehmer*innen und haben 
sich entsprechend an den Kosten zu beteiligen. Auch sei an dieser Stelle auf die 
Intention des Gesetzgebers verwiesen, der dem Missbrauch von Praktika 
eindämmen wollte. (vgl. BT-Drs. 18/1558, S. 42) Diese Intention muss an dieser 
Stelle umgesetzt werden. Ein Einbrechen der angebotenen Praktikastellen ist 
auch hier nicht zu befürchten. Dies lässt sich zum einen durch die Erfahrungen 
nach einem Jahr Mindestlohn bestätigen und zum anderen mit dem Bedarf der 
Betriebe und Institutionen schlüssig begründen. 
In §22 (1) Satz 2 Nr. 2 und 3 sehen u.a. Ausnahmen für Praktika bis zu drei 
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Monaten zur Orientierung für die Aufnahme eines Studiums oder begleitend 
während eines solchen vor. Auch an dieser Stelle plädiert der fzs für eine 
dringende Schließung dieser Lücken. Durch die mögliche Kombination eines 
Praktikums nach §22 (1) Satz 2 Nr. 2 mit einem Praktikum nach §22 (1) Satz 2 Nr. 
3 besteht die Möglichkeit der Umgehung der Gesetzesintention. Die in §22 (1) 
Satz 2 Nr. 3 gemachte Einschränkung würde dann nicht gelten und somit den 
Mindestlohn aushebeln. Zudem ist in diesem Zusammenhang auf das Problem 
von Praktika gemäß §22 (1) Satz 2 Nr. 2 und 3, die einen Zeitraum von drei 
Monaten überdauern, hinzuweisen. Auf unserer Erfahrung in den 
Studierendenschaften wissen wir, dass der Mindestlohn in solchen Fällen 
regelmäßig erst ab dem vierten Monat gezahlt wird. Je nach Lesart der 
Ausnahmen ist dies auch zulässig, wenn auch umstritten. Auch hier kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Intention des Gesetzgebers Rechnung 
getragen wird und Praktika durch Studierende weiterhin als besondere 
Ausbeutungsverhältnisse fungieren können. Wir verweisen an dieser Stelle zu 
unseren Ausführungen zur Ausnahme gemäß §22 (1) Satz 2 Nr. 1. 

Weiterhin fordert der fzs die Streichung der Ausnahmeregel für unter 18-jährige 
Arbeitnehmer*innen. Durch die verkürzte Schullaufbahn steigt die Anzahl von 
minderjährigen Student*innen, die für ihren Unterhalt einem Lohnerwerb 
nachgehen müssen. Außerdem sind teilweise auch minderjährige Schüler*innen 
und Auszubildende zur Lohnarbeit gezwungen. Die Ausnahmeregel bringt diese 
Personengruppe in eine noch prekärere Lage und schwächt das gesamte 
Tarifgefüge dadurch, dass an dieser Stelle der Mindestlohn unterlaufen werden 
kann. Eine Benachteiligung nach Alter sieht der fzs auch hinsichtlich Art. 3 (1) 
des Grundgesetzes als skandalös an 

Weiterhin fordert der fzs auch die Einführung eines Mindestlohns für 
Selbstständige. Einige Student*innen arbeiten als Honorarkräfte. Mit einem 
Mindestlohn für Selbstständige würde auch diesen Student*innen Schutz vor 
Armut zumindest ansatzweise ermöglichen. 
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GESAMTVERBAND DER DEUTSCHEN 

LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHEN 

ARBEITGEBERVERBÄNDE e.V. 

Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin, Email: glfa@bauernverband.net, Tel: 030 / 31 904 – 250, Internet: www.glfa.de 
Hauptgeschäftsführer Herr Burkhard Möller 

Mi 

Stellungnahme zur Anpassung des Mindestlohns ab dem 1.1.2017 

durch die Mindestlohnkommission 

Zu Themenschwerpunkt 1) 

Der mit dem Mindestlohngesetz zum 1. Januar 2015 eingeführte gesetzliche Min-

destlohn stellt einen Eingriff in die Tarifautonomie dar. In der Landwirtschaft und im 

Gartenbau bestanden flächendeckend regionale Tarifverträge für die untersten 

Lohngruppen bis zum Ende des Jahres 2018. Diese wurden durch den Gesetzgeber 

praktisch aufgehoben. Dieses Handeln hat zu einem Vertrauensverlust bei den be-

troffenen land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberbetrieben gegenüber dem Ge-

setzgeber geführt. 

Auf den Arbeitsmarkt wirken eine Vielzahl von Entwicklungen ein. Daher ist es 

schwierig, der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns bestimmte Entwicklungen 

zuzuordnen. Die derzeit insgesamt prosperierende wirtschaftliche Entwicklung in 

Deutschland mit positiven Folgen auf dem Arbeitsmarkt überdeckt daher Reaktionen 

und mittelfristige Verhaltensweisen von Betrieben. Im Bereich der Landwirtschaft und 

des Gartenbaus ist eine abgesicherte wissenschaftliche Aussage für den Bereich der 

Saisonarbeitskräfte kaum möglich, insbesondere da es keine statistische Erfassung 

der kurzfristig beschäftigten Saisonarbeitskräfte gibt. Umso notwendiger ist es, eine 

Erfassung im IAB-Arbeitsmarktspiegel mit aufzunehmen.  

Die Auswirkungen der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns werden in der 

Landwirtschaft und im Gartenbau zeitversetzt sichtbar werden. Dies ist auch der Tat-

sache geschuldet, dass die Tarifpartner der Landwirtschaft die Möglichkeit genutzt 

haben, aufgrund der Übergangsregelung in § 24 Mindestlohngesetz, einen Mindes-

tentgelttarifvertrag für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gar-

tenbau bis zum 31. Dezember 2017 zu vereinbaren.  
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Das gemeinsame Handeln der Tarifpartner hat auch die Einigkeit zum Ausdruck ge-

bracht, dass die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns viele Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft überfordert und existenzgefährdend ist. Es zeigt aber auch, dass die 

zuständige Gewerkschaft IG BAU befürchtet, dass der Mindestlohn Arbeitsplätze in 

der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau gefährdet, da ansonsten keine 

Bereitschaft vorhanden gewesen wäre, die Übergangsregelung gemeinsam mit den 

Arbeitgebern zu nutzen. 

Im Bereich der Landwirtschaft und des Gartenbaus führt die Einführung des gesetzli-

chen Mindestlohns dazu, dass zumindest die Löhne für die unterste Lohngruppe in 

den regionalen Tarifverträgen in der Landwirtschaft und des Gartenbaus nicht mehr 

von den Tarifpartnern festgelegt werden, sondern eine Übernahme des gesetzlichen 

Mindestlohns erfolgt. Auch wird die von der Mindestlohnkommission festgesetzte Er-

höhung des gesetzlichen Mindestlohns einen wesentlichen Richtwert bei Tarifanpas-

sungen darstellen.  

Zu Themenschwerpunkt 2)  

Es steht außer Frage, dass es einen angemessenen Mindestschutz für Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer geben muss. Es steht aber auch außer Frage, dass Ar-

beitsplätze nur von existierenden Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Die Ent-

scheidung über den Erhalt von Arbeitsplätzen oder die Schaffung von zusätzlichen 

Arbeitsplätzen ist keine ad hoc-Entscheidung, sondern Ergebnis einer mittelfristig 

angelegten Planung zur Entwicklung des Unternehmens.  

In der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau werden schätzungsweise 

300.000 Saisonarbeitskräfte beschäftigt. Diese kommen fast ausschließlich aus ost-

europäischen Staaten. Bei einer hohen Anzahl dieser Beschäftigten dürfte die Ein-

führung des gesetzlichen (tariflichen) Mindestlohns zu einer Lohnsteigerung geführt 

haben. Angesichts des Lohngefüges in den Heimatstaaten dieser Beschäftigten stellt 

die Einführung des Mindestlohns einen zusätzlichen Mehrwert für diese dar. Auf das 

Steuersystem und die Systeme der sozialen Sicherung dürfte die Entwicklung bei 

den Saisonarbeitskräften kaum Auswirkungen haben, da es sich oftmals um sozial-

versicherungsfreie kurzfristig Beschäftigte handelt und gleichzeitig Steuerfreibeträge 

vorliegen.  
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Der früher regelmäßig geübten Praxis, neben der Geldleistung (Lohn) auch Sachleis-

tungen (Unterkunft und Verpflegung) in Höhe der sogenannten Sachbezüge durch 

den Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen, wurde durch das Mindestlohngesetz ein 

jähes Ende bereitet. Daher sind einerseits nunmehr bürokratische vertragliche Rege-

lungen (z.B. Abschluss eines „Werkmietvertrages“ neben dem Arbeitsvertrag) not-

wendig, um den Willen des Gesetzgebers zu erfüllen. Andererseits kann dies auch 

zu zusätzlichem Aufwand bei Prüfungen führen. 

Beispiel aus der Praxis:  

Ein Landwirt zahlt der Saisonarbeitskraft den tariflichen Mindestlohn. Gleichzeitig 

wird dem Saisonarbeitnehmer eine Unterkunft vermietet. Für diese Unterkunft zahlt 

die Saisonarbeitskraft in Höhe des Sachbezuges Miete. Bei einer Prüfung der Deut-

sche Rentenversicherung wurde ein Belegungsplan für die Unterkünfte vom Arbeit-

geber verlangt. Es wurde kontrolliert, ob Arbeitnehmern die Unterkunft zu preiswert 

überlassen wurde, indem der Sachbezug z.B. für eine Belegung bei zwei Personen 

berechnet wurde, obwohl die Saisonarbeitskraft die Unterkunft zeitweise, z.B. durch 

frühere Abreise der anderen Saisonarbeitskraft, alleine bewohnt hat. 

Dieses bürokratische Vorgehen macht es erforderlich, den Arbeitgebern Empfehlun-

gen zu geben, die dazu führen, dass die Saisonarbeitskräfte höhere Aufwendungen 

für die Unterkünfte leisten müssen.  

Zu Themenschwerpunkt 3)  

Die Einführung des gesetzlichen (tariflichen) Mindestlohns stellt für Betriebe der 

Land- und Forstwirtschaft eine erhebliche Herausforderung dar. Betriebe, die vor Ein-

führung des Mindestlohns unterhalb des Mindestlohns Stundenlöhne gezahlt haben, 

haben zum Teil erhebliche Kostenerhöhungen zu verzeichnen. In der Landwirtschaft 

stehen die Produzenten unter dem Diktat der Machtkonzentration im Lebensmittel-

einzelhandel. Die oftmals herangezogene Behauptung, dass höhere Löhne zu einer 

höheren Kaufkraft und damit zu mehr Binnennachfrage führen, trifft auf die Branche 

der Landwirtschaft und des Gartenbaus nicht zu. Des Weiteren stehen die Betriebe, 

insbesondere Sonderkulturbetriebe, oftmals in direkter Konkurrenz zu Betrieben in 

der Europäischen Union und in Drittländern.  
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Die Arbeitskosten, die in Deutschland bei bestimmten Produkten bis zu 60 % der 

Produktionskosten betragen, sind in anderen Ländern oftmals erheblich niedriger. So 

beträgt z.B. der Mindestlohn je Stunde in Spanien 3,93 Euro, in Griechenland 3,35 

Euro, in Polen 2,42 Euro und in Rumänien 1,30 Euro. Die weit verbreitete politische 

Meinung, dass der gesetzliche Mindestlohn Unternehmen vor Dumpingkonkurrenz 

schützt, gilt für die Betriebe der Landwirtschaft und des Gartenbaus nicht. Ganz im 

Gegenteil verschafft die Einführung des Mindestlohns in Deutschland vielen Produ-

zenten aus dem Ausland einen Lohnstückkostenvorteil. Es wird sich in den nächsten 

Jahren zeigen, ob von den Marktpartnern für Produkte der einheimischen Landwirt-

schaft und des Gartenbaus kostengerechte Preise gezahlt werden. Derzeit ist davon 

nicht auszugehen. 

Bedingt durch den Mindestentgelttarifvertrag haben die Betriebe ein wenig Zeit ge-

wonnen, um auf diese Situation zu reagieren. Sie sind sich bewusst, dass auch in der 

Landwirtschaft und im Gartenbau ab dem 1. Januar 2018 der gesetzliche Mindest-

lohn gilt und dieser alle zwei Jahre unabhängig von der Entwicklung der Einkom-

mens- und Gewinnsituation in ihrer Branche steigen wird. Es zeigt sich immer mehr, 

dass vor allem Sonderkulturbetriebe, die eine Vielzahl von Saisonarbeitskräften be-

schäftigen, anfangen zu reagieren. Zum einen wird jede Möglichkeit der Technisie-

rung/Mechanisierung, die durch den gesetzlichen Mindestlohn gegenüber dem Ein-

satz von Arbeitskräften an relativer Vorzüglichkeit gewonnen hat, geprüft, um Ar-

beitskräfte zu ersetzen. Zum anderen wird ein Übergang auf personalextensivere 

Produktionsverfahren in Erwägung gezogen. Nicht zuletzt beginnen Betriebe, ihre 

Anbaufläche zu reduzieren und bereiten den Ausstieg aus der bisherigen Produktion 

vor. Da dies aufgrund von getätigten Investitionen, Abschreibungen, Lieferverpflich-

tungen etc. nicht kurzfristig umsetzbar ist, wird die strukturelle Anpassung an den 

gesetzlichen Mindestlohn sukzessive in den nächsten Jahren erfolgen.  

Zu Themenschwerpunkt 4)  

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wird in der Landwirtschaft und im Gar-

tenbau tendenziell zu einem Rückgang der Beschäftigung führen. Zahlen, die dies 

bereits jetzt belegen, können aufgrund der aufschiebenden Wirkung des Mindestent-

gelttarifvertrages sowie der Mittelfristigkeit notwendiger Anpassungen des Betriebes 

nicht vorgelegt werden.  
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Bereits jetzt ist zu erkennen, dass vor allem Saisonarbeitskräfte, die für die Wettbe-

werbsfähigkeit notwendige Leistungsvorgaben nicht schaffen, entlassen bzw. nicht 

mehr beschäftigt werden. Über den Mindestlohn findet somit eine Auslese zu Guns-

ten leistungsstarker Saisonarbeitskräfte statt. Insgesamt ist festzustellen, dass die 

Beschäftigungs- und Einstellungschancen von un- oder geringqualifizierten Personen 

in der Landwirtschaft zurückgehen. Keine Auswirkungen sind hingegen bisher im 

Hinblick auf den Abschluss neuer Ausbildungsverhältnisse festzustellen.  

Der gesetzliche Mindestlohn hat auch Auswirkungen auf das Tarifgeschehen. Wie 

bereits ausgeführt, werden zumindest die Löhne für die unterste Lohngruppe in den 

regionalen Tarifverträgen der Landwirtschaft und des Gartenbaus nicht mehr von den 

Tarifpartnern festgelegt. Der gesetzliche (bis Ende 2017 tarifliche) Mindestlohn wird 

in regionalen Tarifverträgen übernommen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich die 

von der Mindestlohnkommission zu beschließende Veränderung des gesetzlichen 

Mindestlohns zu einem Richtwert für Tarifänderungen in der Branche entwickelt. Mit 

großer Wahrscheinlichkeit wird die Veränderung des gesetzlichen Mindestlohns auf 

das gesamte Lohngitter in der Landwirtschaft und im Gartenbau Auswirkungen ha-

ben. Tendenziell wird ein Anpassungsdruck nach oben auf alle Lohngruppen entste-

hen. Im Bereich der Landwirtschaft und des Gartenbaus wird jeder Tarifpartner ge-

genüber seinen Mitgliedern Abweichungen eines Tarifabschlusses gegenüber der 

Veränderung des gesetzlichen Mindestlohns argumentativ darstellen müssen. Der 

Handlungsspielraum bei Tarifverhandlungen wird letztendlich durch die als Vorgabe 

empfundene Veränderung des gesetzlichen Mindestlohns eingeengt. 
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zur Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns 

Stand: 20. April 2016 
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Stellungnahme zur Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns - Stand April 2016 

Handelsverband Deutschland e. V.  (HDE) 

Heribert Jöris, Geschäftsbereich Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik | E-Mail: joeris@hde.de 
Am Weidendamm 1A, 10117 Berlin | Telefon: 030 / 72 62 50-40 | Fax:  030 / 72 62 50-49  www.einzelhandel.de

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spitzenorganisation des deutschen Einzelhandels. 
Insgesamt erwirtschaften in Deutschland 300.000 Einzelhandelsunternehmen mit drei Millionen Be-
schäftigten an 450.000 Standorten einen Umsatz von über 450 Milliarden Euro jährlich. 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 gelten-

den Mindestlohns

Bisher fehlen jegliche vertiefte Untersuchungen zu den Auswirkungen. Es gibt lediglich 
fragmentarische Beobachtungen: Es hat in Summe kein Beschäftigungsabbau stattgefunden - trotz 
oder wegen des gesetzlichen Mindestlohns? Es hat offensichtlich ein Abbau der Minijobs im zeitli-
chen Zusammenhang mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns stattgefunden, aber ob die 
durch die Einführung des Mindestlohns erfolgte Brutto-Stundenlohnerhöhung aufgrund der einset-
zenden Steuer- und Beitragspflicht bei Überschreitung der 450-€-Grenze für die Betroffenen auch 
zu Nettoeinkommenszuwächsen geführt hat, wurde nicht festgestellt. Bei weitem nicht alle Minijobs 
wurden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. Einige sind 
ersatzlos weggefallen, ohne dass Erkenntnisse darüber bestehen, ob das damit verbundene Ar-
beitsvolumen nun ebenfalls ersatzlos weggefallen ist, weil diese Arbeit schlichtweg zu teuer wurde. 
Es bestehen auch keine Erkenntnisse darüber, ob diese Minijobber eine neue Beschäftigung gefun-
den haben.  

Von daher muss festgestellt werden, dass es zu den Folgen der Mindestlohneinführung, insbeson-
dere zur Wirkungsweise im Einzelnen, wenn man das „Hubschrauber-Niveau“ der Statistik verlässt, 
keinerlei gesicherte Erkenntnisse gibt. Eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns zum jetzigen 
Zeitpunkt hieße daher, ein Experiment vorzunehmen, ohne vorher die bereits eingetretenen Effekte 
genauer zu ermitteln und zu untersuchen.  Dies ist gewagt und nicht notwendig. 

Festzustellen ist allerdings, dass die Regelungen des gesetzlichen Mindestlohns zu allerlei Proble-
men bei der Handhabung führen, auf die nachfolgend noch weiter eingegangen wird. Der HDE hat 
vor diesem Hintergrund Vorschläge zum Bürokratieabbau bei den Mindestlohnvorschriften vorge-
legt, die als Anlage beigefügt sind. Diese Vorschläge sind aus unserer Sicht nach wie vor aktuell. 

2. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf den angemessenen Mindest-

schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

a) Relevanz des Mindestlohns für die Beschäftigten

b) Auswirkungen des Mindestlohns auf die Einkommen von Geringverdiener
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Hinsichtlich der Relevanz des Mindestlohns gilt das oben Gesagte. Amtliche Statistiken lassen (und 
ließen schon vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns) den Schluss zu, dass die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohns sich im Wesentlichen im Segment der geringfügigen Beschäfti-
gung auswirken wird.  Das legen auch die amtlichen Statistiken zur durchschnittlichen Einkom-
menshöhe im Einzelhandel und zu dem Anteil der Niedriglohnbezieher im Einzelhandel nahe. Inso-
weit wird bezogen auf den Einzelhandel auf die Daten der Bundesregierung aus der BT-Drucksache 
18/7325 zu Fragen 12 und 14  verwiesen. 

Dabei zeigen die Untersuchungen der Minijob-Zentrale wie auch andere Daten, dass für einen 
erheblichen Teil der Minijobber eine Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns  keine Relevanz für 
den Bezug von staatlichen Transferleistungen hat, da derartige Transferleistungen nicht in Anspruch 
genommen werden (bspw. Minijobber in Nebentätigkeit, Schüler, Rentner etc.) Folgerichtig führt die 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns bei diesem anteilsmäßig sehr großen Teil der geringfügig 
Beschäftigten auch nicht zu einer Reduzierung von Transferleistungen und den entsprechenden 
Einspareffekten öffentlicher Haushalte.  Insoweit wird bezogen auf den Einzelhandel auf die Daten 
der Bundesregierung aus der BT-Drucksache 18/7325 zu Frage 15 verwiesen. 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes hat sich für etwa  500.000 Beschäftigte im Einzel-
handel durch die Einführung des Mindestlohns eine höhere Bruttovergütung ergeben. In welchem 
Umfang dies in der Folge auch zu höheren oder unter Umständen niedrigeren Nettovergütungen 
geführt hat, ist nicht bekannt. 

c) Einhaltung des Mindestlohn

Dem HDE liegen keinerlei Erkenntnisse über Verstöße gegen die Vorschriften des gesetzlichen 
Mindestlohns vor. Allerdings ist die Situation nach wie vor durch erhebliche Unsicherheiten bei der 
Anwendung der wenig transparenten Vorschriften geprägt. Auch die Rechtsprechung zeigt, dass die 
Regelungen selbst durch Arbeitsrichter keineswegs einfach interpretierbar sind - nur so sind 
divergierende Entscheidungen zu erklären. Unternehmen, die neben einem Stundenlohn weitere 
Entgeltbestandteile zahlen, müssen daher bei der sich daraus ergebenden Gesamtstundenver-
gütung eine Art Sicherheitsabstand zum gesetzlichen Mindestlohn einhalten, solange noch nicht 
höchst-richterlich geklärt ist, ob die gezahlten weiteren Entgeltbestandteile auf den gesetzlichen 
Mindestlohn anrechenbar sind. 

Zu erheblichem bürokratischen Aufwand bei der „Eigen-Absicherung“ der Unternehmen führt die 
nach wie vor inhaltlich unklare Regelung des § 13, da letztendlich unklar bleibt, in welchen Fällen 
eine Haftung eintreten soll und für welche Fallgruppen daher besondere Vorkehrungen bei der 
Vergabe von Aufträgen getroffenen werden müssen und in welchen nicht. 
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e) Reaktionen auf den Mindestlohn in Form von möglichen Veränderungen bei Lohnbestandteilen,

Arbeitgeberleistungen, Arbeits-/Leistungsvorgaben

In der Beratungspraxis hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns dazu geführt, dass den 
Unternehmen dazu angeraten wird, Mitarbeitern in den unteren, mindestlohnnahen Einkommens-
bereichen nur solche Arbeitgeberleistungen anzubieten, deren Anrechenbarkeit bzw. spätere An-
rechenbarkeit auf den Mindestlohn bzw. spätere Mindestlohnerhöhungen sichergestellt ist. 

3. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf faire und funktionierende

Wettbewerbsbedingungen

(Teilaspekte: Kosten und Erträge, Produktivität und Lohnstückkosten, (Verbraucher-)Preise, Nach-
frage- und Umsatzentwicklung, Investitionstätigkeit, Veränderung von Wettbewerbsparametern 
(Konkurrenz über Qualität statt über Löhne/Preise)  

Eine fundierte Einschätzung der Wirkungen des Mindestlohns ist derzeit noch nicht möglich. Für 
eine Bewertung ist es noch zu früh, da neben möglichen kurzfristigen Folgen auch mittel- und lang-
fristige Wirkungen wahrscheinlich sind. Die vollen Effekte werden sich erst im Zeitablauf zeigen. 
Dies gilt insbesondere für strukturelle Veränderungen, etwa hinsichtlich der Wettbewerbsverhältnis-
se oder des Preisniveaus.  

Effekte der Mindestlohneinführung sind aktuell kaum sichtbar. Das gute wirtschaftliche Umfeld und 
die insgesamt positive Entwicklung am Arbeitsmarkt kompensieren und überlagern negative Auswir-
kungen der Mindestlohneinführung. Die 2015 erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt ist im 
Übrigen kein Beleg dafür, dass der Mindestlohn der Beschäftigung nicht geschadet hat. Vielmehr 
stellt sich die Frage, ob sich die Beschäftigung und die Geschäftslage der Unternehmen nicht ohne 
Mindestlohn nochmals besser entwickelt hätten. Hier ist eine Bewertung erst dann möglich, wenn 
sich die erfolgten Anpassungen der betrieblichen Praxis vollzogen haben. 

Die  Einführung eines Mindestlohns führt zu einem einmaligen Anstieg der Bruttolöhne und 
-gehälter. Die Effekte auf das für den privaten Konsum relevante verfügbare Einkommen dürften 
jedoch vergleichsweise gering ausfallen. Hier wirkt etwa der in den letzten Jahren kontinuierliche 
Anstieg der Erwerbstätigenzahlen stärker.  

Der Mindestlohn hat die Betriebe über höhere Löhne und zusätzlichen bürokratischen Aufwand 
belastet. Der Mindestlohn hat die Arbeitskosten für die Unternehmen erhöht. Steigende Lohnkosten 
werden zu einem Teil aus den Unternehmensgewinnen heraus finanziert, zum anderen Teil in Form 
höherer Preise an den Verbraucher weitergegeben. In einem günstigen gesamtwirtschaftlichen 
Umfeld können die Unternehmen steigende Lohnkosten durch Preiserhöhungen ausgleichen. 
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Höhere Preise sind in einem guten konjunkturellen Umfeld mit weitgehend stabilen Verbraucher-
preisen und steigenden Realeinkommen leichter am Markt durchsetzbar. Sollten die Preise wieder 
stärker anziehen, kann sich die Ausgangslage hier markant ändern. In der Folge könnte es zu einer 
sinkenden Nachfrage kommen.  

Auswirkungen auf den Wettbewerb im Einzelhandel sind nicht feststellbar. Hierbei ist zu berücksich-
tigen, dass im Einzelhandel unterschiedliche Vertriebsformen miteinander konkurrieren, die sich 
insbesondere durch einen sehr unterschiedlichen Personaleinsatz  unterscheiden: vom bedienungs- 
und beratungsintensiven Fachgeschäft über Selbstbedienungs-Warenhäuser, Discounter bis hin 
zum Versandhandel. Je nach Vertriebsformat schlagen daher Erhöhungen der Personalkosten 
durch den gesetzlichen Mindestlohn gemessen an den Gesamtkosten sehr unterschiedlich zu  
Buche. Auf die Wettbewerbssituation innerhalb des Einzelhandels hat die Mindestlohnentwicklung 
nur einen sehr untergeordneten Einfluss. 

4. Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns auf die Beschäftigung

a) Auf- und Abbau von Beschäftigung

Im Einzelhandel hat sich bereits seit einigen Jahren wieder ein langsamer Beschäftigungsaufbau 
vollzogen. Dabei fand ein deutlicher Zuwachs in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
- eher gering im Bereich Vollzeit, deutlicher im Bereich Teilzeit - statt, der einher ging mit dem 
Abbau geringfügiger Beschäftigung. Gleichzeitig fand und findet innerhalb der geringfügigen 
Beschäftigung ein starker Abbau der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung mit einem Aufbau 
von Minijobs im Nebenjob statt. Der HDE geht davon aus, dass diese Tendenz durch den gesetz-
lichen Mindestlohn insgesamt bisher nicht tangiert wurde, es allerdings an der Schnittstelle 
zwischen geringfügiger Beschäftigung und kleinen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnissen um die 450-€-Grenze herum zu den oben bereits beschriebenen Einmaleffekten 
gekommen ist, wenn ehemalige Minijobs die 450-€-Grenze durchstoßen haben.  

Der Abbau von Minijobs würde sich jedoch bei einer Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns bei 
gleichzeitiger Beibehaltung des 450-€-Schwellenwertes beschleunigen, da die monatlichen Zeit-
kontingente, die im Rahmen von Minijobs abgearbeitet werden könnten, sowohl für Arbeitgeber als 
auch für Arbeitnehmer immer unattraktiver werden würden. Es stellt sich dann jedoch konkret die 
Frage, wie mögliche Lücken von Arbeitgebern geschlossen werden können, wenn es infolge von 
Teilzeitwünschen von Arbeitnehmern oder bspw. der Elternzeit Plus zu freiwerdenden nur geringen 
Arbeitszeitvolumina kommt (Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 5-8 Stunden).  
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b) Beschäftigungs- bzw. Einstellungschancen von bestimmten Personengruppen

Nach unserer Einschätzung könnte sich die unerklärliche Lücke bei den abgebauten Minijobs (es 
findet sich kein entsprechender zahlenmäßiger Aufbau bei den sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnissen) daraus ergeben haben, dass schlicht und ergreifend Unternehmen 
entschieden haben, bestimmte Dienstleistungen nicht mehr anzubieten.  Das könnte ein Indiz dafür 
sein, dass der Mindestlohn zum Wegfall von einfachen Jobs, für die keine besondere Qualifizierung 
notwendig ist und bzw. oder die ggfs. auch durch Technik ersetzt werden können, führt. 

c) Arbeitszeit, Arbeitsvolumina

Erhebliche Probleme für Unternehmen mit saisonal starken Schwankungen und Jahresarbeitszeit-
konten bereiten in der Praxis die Mindestlohn-Vorschriften zu den Arbeitszeitkonten in § 2 Absatz 2 
MiLoG, da nun wesentlich geringere Arbeitszeitvolumina angespart und dementsprechend entspart 
werden können, sodass die gewollte gleichmäßige Bezahlung über den gesamten Jahresverlauf in 
der Praxis nicht mehr möglich ist. 

d) Personalfluktuation

Erkenntnisse hierzu im Zusammenhang mit dem Mindestlohn liegen uns nicht vor. 

e) Regelungen für Praktikanten

Nach uns vorliegenden Stellungnahmen haben die Mindestlohnregelungen, die insbesondere 
Unsicherheiten bei der Frage, ob ein Praktikum mindestlohnpflichtig ist oder nicht und die Vergü-
tungspflicht der Orientierungspraktika und der begleitenden Praktika nach dem 3. Monat, zu einem 
Rückgang des Praktikaangebots und zu einer Verkürzung der Praktikadauer durch die Unter-
nehmen geführt. Beides ist sicherlich nicht im Sinne der Praktikanten. 

f) Auswirkungen auf das (betriebliche) Lohngefüge

Wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, sind die bisherigen niedrigen Vergütungen im 
Bereich der geringfügigen Beschäftigung dadurch erklärbar, dass Unternehmen, Stammbeschäftigte 
und Aushilfen auf diese Art und Weise versucht haben, die sehr unterschiedliche steuer- und 
beitragsrechtliche Behandlung von geringfügig Beschäftigten und sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten auszugleichen. Bei gleicher Arbeit und gleichem Bruttostundenlohn führen die Rege-
lungen zum Minijob dazu, dass der Netto-Stundenlohn für den Minijobber in der Regel höher liegt 
als für die Stammarbeitskraft. Dies führt in der Regel zu Unfrieden in der Belegschaft. Die Entgelt-
differenzierung hat daher hier in der Vergangenheit dazu beigetragen, Neiddiskussionen zu vermei-
den und den Betriebsfrieden zu sichern.  Diese Möglichkeiten werden nun den Unternehmen jeden-
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falls unterhalb der Mindestlohnschwelle verbaut. In der Tendenz führt dies dazu, dass entweder das 
Störpotential der Nettolohneffekte hingenommen werden muss oder eine Entgeltdifferenzierung nun 
nur noch über ein deutliches höheres Lohnniveau möglich ist, indem bspw. die Betriebszugehörig-
keit honoriert wird. 

g. Auswirkungen auf das Ausbildungsgeschehen

Hierzu liegen uns keine Erkenntnisse vor. 

h. Auswirkungen auf das Tarifgeschehen

Im Bereich der Beschäftigten im Einzelhandel, die nach Tarifvertrag vergütet werden, hatte die un-
mittelbare Einführung des Mindestlohns keine Auswirkungen, da zu diesem Zeitpunkt die untersten 
Tarifentgelte bereits bei 8,50 € bzw. darüber lagen. Hier wurden jedoch in den Tarifrunden vor der 
Einführung des gesetzlichen Mindestlohns entsprechende Vorweganpassungen durch die Gewerk-
schaftsseite durchgesetzt. Allerdings muss an dieser Stelle  festgehalten werden, dass eine Erhö-
hung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1.1.2017 dazu führen würde, dass aller Voraussicht nach 
in vier Tarifgebieten des deutschen Einzelhandels (Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachen, 
Mecklenburg-Vorpommern) der gesetzliche Mindestlohn dann oberhalb der tariflichen Mindestvergü-
tung liegen würde und der gesetzliche Mindestlohn damit faktisch in tarifliche Regelungen eingreifen 
würde. Von daher würde dadurch eindeutig ein Druck auf das tarifliche Lohngitter ausgeübt. 

Weitere Erfahrungen zum Tarifgeschehen unter der Ägide des gesetzlichen Mindestlohns liegen 
noch nicht vor, da die nächsten Entgelttarifverhandlungen erst im Jahr 2017 stattfinden. Es ist aller-
dings jetzt schon feststellbar, dass unser Tarifpartner ver.di auf eine deutliche Anhebung des ge-
setzlichen Mindestlohns dringt.  
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Karla Steinbach 

HämelerwalderStr. 7 

31249 Hohenhameln/Equord

Jan Zilius

Vorsitzender Mindestlohn-Kommission 

Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn 

c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Nöldnerstraße 40-42

Hohenhameln, 18.04.2016

2 0. April 2016
Posteingang; ^ 

Bearbeiter/in:
10317 Berlin

Betreff: Mindestlohn Insolvenz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Meine Stimme bedeutet leider nichts mehr für unsere Mitarbeiter und vor allem für unseren 

Familienbetrieb. Ich möchte aber gerne mich nochmals mitteilen.

Wir sind ein Familienunternehmen aus Sachsen mit Neugründung im Juni 1946 in 

Hohenhameln/Niedersachen und Eröffnung eines Zweitwerkes in Marienberg/Erzgebirge 1992. 

Unsere Artikel werden gesammelt und Steinbach ist ein Markenbegriff für Nußknacker und 

Deutschen Holzgalanteriewarenprodukten. Unsere Produktion umfasst Nußknacker, 

Räuchermännchen, Spieluhren und Ornamente. Bis zur Krise 2008 haben wir in Hohenhameln und in 

Marienberg/Erzgebirge 240 Mitarbeiter beschäftigt. Durch den hohen Exportanteil 80% USA haben 

die 2008er Krise große Einschnitte gebracht. Wir haben niemanden entlassen, aber natürliche 

Abgänge durch Rentner auch nicht ersetzt. Dem USA-Kunden gegenüber mußten wir große 

Zugeständnisse machen und der Dollarkurs war teilweise 1.42 und hat das Geschäft geschwächt. Eine 

jährliche Erholung der Geschäftsbeziehungen war gegeben und wir beschäftigten immerhin noch

Im September 2014 habe ich der Arbeitsagentur in Nürnberg, Marienberg und in Hildesheim eine 

ausführliche Darstellung der Auswirkung des Mindestlohnes geschildert. Den Arbeitsämtern lagen 

unsere Bilanzen vor - also nicht nur meine Ansichten. Ich habe um eine ein- bis zweijährige 

Überbrückung gebeten, da der Mindestlohn von 8,50€ eine Erhöhung unserer Lohnsumme von 27% 

ausmacht. Ich war der vollen Überzeugung, dass man Dauerarbeitsplätze erhalten wolle. Unser 

jüngster Mitarbeiter war 7 Jahre in der Firma; unsere älteste Mitarbeiterin 56 Jahre in der Firma 

beschäftigt. Es handelt sich um künstlerische Tätigkeiten mit handwerklichem Geschick. Wir 

beschäftigten daher keine Leiharbeiter.

Generell habe ich dargeiegt, daß ich kein Gegner des Mindestlohnes bin, aber in einem Jahr ist diese 

Erhöhung nicht durchzusetzen. Die langjährigen Beschäftigungsverhäitnisse zeugen von der
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Zufriedenheit der Mitarbeiter. Da wurde niemand gezwungen - alle gesetzlichen Vorgaben haben wir 

stets erfüllt.

In den USA habe ich mein Problem vorgetragen und auf Anhieb einen Riesenzusatzauftrag von 

400.000,-€ erhalten. Ich konnte eine Preiserhöhung von 3% durchsetzen und der Dollarkurs im Mittel 

mit 1,14 - das entspricht auch ca. 15%. Das hätte den Mindestlohn ergeben. Vereinbart war das auf 

zwei Jahre zu verteilen. Unsere Kunden haben uns dies bei gutem Abverkauf zugesichert.

So sind wir mit Riesenaufträgen ins Mindestlohnjahr gestartet. Arbeitszeitreduzierung von 40 auf 35 

Stunden kam auf Grund der Riesenaufträge nicht in Frage. Wir haben Zeiterfassung und so war jede 

Minute dokumentiert und bis zum Schluss auch bezahlt.

Schon nach dem Januarlohn standen einige Abteilungsleiter und Sachbearbeiter, die nicht mehr 

bekommen konnten vor mir und erklärten, daß sie auch die 27% mehr bekommen müßten, da es sich 

um eine allgemeine Lohnerhöhung handelte. Das konnten wir nicht zahlen und es war auch keine 

Lohnerhöhung, sondern die Anpassung an den Mindestlohn.

Natürlich haben sich unsere Arbeiter gefreut und auch wirklich positiv mitgezogen. Aber die sich 

Ungerechtigkeit behandelt gefühlten Führungspositionen haben eben Dienst nach Vorschrift 

gemacht. Es gab keine Sabotage, aber Fakt ist, daß wir aus der Familie heraus mit den engsten 

Mitarbeitern an allen Wochenenden die Sendungen gepackt haben, die Ware aus Marienberg 

gefahren haben und die Container alleine gepackt haben. Eine Mithilfe vom Werk Marienberg wurde 

abgelehnt mit ständig wechselnden Begründungen. Die Produktion lief gut, aber eben auf wenigen 

Schultern verteilt. Das Arbeitspensum der wenigen Mitarbeiter war so hoch, daß die Aufträge nicht 

zu schaffe waren.

Wir konnten im August einen Großauftrag nicht L/C-gerecht liefern und mußten somit 6 Wochen 

statt 10 Tage auf die Bezahlung warten. Somit konnten wir im September den Lohn nicht fristgerecht 

zahlen. Das hatte zur Folge, daß die nächsten beiden Großaufträge auch Verspätung hatten und 

eigentlich Verzugsstrafen auslösen würden. Verzugsstrafen waren aber bei dem zu eng kalkulierten 

Preisen nicht möglich. Das Auftragsgerüst und die damit verbundenen Finanzierung ist wie ein 

Kartenhaus zusammengebrochen.

Ich habe also am S.Oktober Insolvenzantrag gestellt.

Heute haben wir das Familienunternehmen verloren. Mein Privateigentum ist auch verloren, da ich 

natürlich gebürgt habe und nach wie vor eine positive Zukunft für unseren Artikel sehe. Für mich 

bedeutet das keinerlei Einkommer; und Privatinsolvenz.

Meine Tochter Karolin und mein Sohn Christian haben sofort eine neue Herausforderung gefunden. 

Beide sind als vorbildlich und fleißig bekannt. Unsere Zweikwerksleiterinin Marienberg arbeitet 

fröhlich und zufrieden für den neuen Besitzer, als wäre niemals was gewesen. Der neue Besitzer hat 

keine Risiken, alle 120 Mitarbeiter wurden entlassen. Die langjährigen Betriebszugehörigkeiten sind 

damit verloren.

Die Weltmarke Steinbach erzielt nun hohe Sammlerwerte und ist nach 70 Jahren Hohenhameln 

Vergangenheit.
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Ich schreibe Ihnen meine Sicht der Dinge in der Hoffnung in Zukunft regionale Einflüsse zu 

berücksichtigen und nicht Gesetze durchzusetzen, die vielen Menschen, die es in den Statistiken gar 

nicht gibt, die Zufriedenheit zu entziehen. Wir haben uns für unsere Mitarbeiter immer 

verantwortlich gefühlt, sind jetzt aber durch den Rausschmiss eines Besseren belehrt worden. Ich 

möchte an der Stelle auf Kommentare von Banken, Insolvenzverwalter und Landrat verzichten.

Freundliche Grüße und vielen Dank für Ihre Zeit,

-Geschäftsführer von 1.05.1990 bis 5.10.2016 der Firma

Holzgalanteriwarenfabrik 

Steinbach GmbH 

Vereinigte Werkstätten 

Deutscher Volkskunst

-Mitglied der Regionaler Wirtschaftsausschuss der IHK Braunschweig
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Erkenntnisse aus der Mindestlohnforschung 
des IAB 

Stellungnahme des Instituts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) für die Schriftliche Anhörung der 
Mindestlohnkommission 

Philipp vom Berge, Mario Bossler, Joachim Möller 

Zusammenfassung 
 Der Mindestlohn stand einer positiven gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-

gungsentwicklung nicht entgegen.  

 Die Zahl der vom Mindestlohn begünstigten Personen ist derzeit noch schwer 
zu quantifizieren. Hinzu kommen ebenfalls noch nicht genau zu beziffernde 
Lohneffekte. Erste Erkenntnisse dazu hat das Statistische Bundesamt kürz-
lich veröffentlicht.  

 Ergebnisse des IAB-Arbeitsmarktspiegels zeigen, dass die Zahl der aus-
schließlich geringfügig Beschäftigten im Januar 2015 um ca. 94.000 Perso-
nen zurückgegangen ist. Etwa für die Hälfte dieser Personen wurde die Be-
schäftigung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt.  

 Eine erste Evaluation mit den Daten des IAB-Betriebspanels zeigt einen mo-
deraten negativen Beschäftigungseffekt, der hauptsächlich auf eine Zurück-
haltung in den Einstellungen und kaum auf Entlassungen von betroffenen Be-
trieben zurückzuführen ist.  
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1 Gesamtwirtschaftliche 
Beschäftigungsentwicklung 

 Die Einführung des flächendeckendeckenden Mindestlohns zum 1. Januar 
2015 hat einer weiterhin positiven Wirtschafts- und Beschäftigungsentwick-
lung nicht entgegengestanden. Befürchtungen, dass der Mindestlohn eine 
Konjunkturdelle oder einen Beschäftigungseinbruch hervorrufen könnte, ha-
ben sich nicht bestätigt. Im Jahr 2015 wuchs die deutsche Wirtschaft um 
1,7 Prozent. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten folgte ih-
rem Aufwärtstrend weiter und stieg um 2,1 Prozent bzw. um 680.000 Perso-
nen.  

 In den vom Mindestlohn besonders betroffenen Branchen Gastgewerbe, Ein-
zelhandel und Nahrungs- und Genussmittel hat es keinen oder keinen spür-
baren Anstieg der Arbeitslosigkeit gegeben. Im Gastgewerbe ist die Beschäf-
tigungsentwicklung sogar besonders günstig verlaufen.  

 Im Taxigewerbe gibt es Hinweise auf einen Rückgang der meldepflichtigen 
Beschäftigung nach der Mindestlohneinführung. 

 Diese Feststellungen ersetzen noch keine gründliche wissenschaftliche Eva-
luation des Mindestlohns. Dabei müsste mit geeigneten empirischen Metho-
den die tatsächliche Entwicklung einer Situation gegenüber gestellt werden, 
die sich ergeben hätte, wenn kein Mindestlohn eingeführt worden wäre. So 
kann beispielsweise nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass sich 
die Beschäftigungsentwicklung nicht noch positiver gestaltet hätte, wäre der 
Mindestlohn nicht eingeführt worden (vgl. Bossler und Gerner 2016).  

2 Struktur der Beschäftigung 
 Es gibt sehr deutliche Indizien für eine durch den Mindestlohn bedingte Struk-

turveränderung der Beschäftigung. So sank die Zahl der ausschließlich ge-
ringfügig Beschäftigten bei Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 sai-
sonbereinigt um ca. 94.000 Personen. Dem steht ein Anstieg der Zugangsra-
ten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegenüber. Dieser Effekt 
ist besonders in Branchen mit niedrigen Löhnen zu beobachten. Der erste 
Arbeitsmarktspiegel des IAB zeigt, dass die verloren gegangenen Minijobs 
etwa zur Hälfte in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt 
worden sind (vgl. vom Berge et al. 2016). Der zweite Arbeitsmarktspiegel er-
scheint im Sommer 2016.  

 Da sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Vergleich zu Minijobs typi-
scherweise mit einer höheren Arbeitszeit verbunden ist, bleibt derzeit noch of-
fen, ob es durch die Umwandlung von Minijobs zu einer Nettoveränderung 
des gesamten Stundenvolumens gekommen ist. Es ist aber davon auszuge-
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hen, dass die Umwandlung in der Regel in sozialversicherungspflichtige Teil-
zeitbeschäftigung stattfand. 

 Der Rückgang der ausschließlich geringfügigen Beschäftigung war am 
stärksten bei Frauen, in Niedriglohnbranchen und Niedriglohnregionen. Dort 
fanden aber auch die meisten Umwandlungen in sozialversicherungspflichti-
ge Beschäftigung statt.  

 Die Wirkung des Mindestlohns auf Praktikumsverhältnisse ist aufgrund der 
problematischen Abgrenzung in den administrativen Daten nur schwer zu un-
tersuchen. 

 Die Wirkungen der Ausnahmeregelung vom Mindestlohn für Langzeitarbeits-
lose werden derzeit vom IAB evaluiert. Ergebnisse aus dem Projekt werden 
zum 1. Juni 2016 an den Deutschen Bundestag berichtet.  

3 Betroffenheit und Lohnentwicklung 
 Die Betroffenheit vom Mindestlohn wurde vor seiner Einführung auf Basis des 

Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) auf unter 15 Prozent der Beschäftigten 
geschätzt (vgl. Brenke 2014).  

 Eine Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts auf Basis der Verdienst-
strukturerhebung zeigt eine differenzierte Darstellung der Betroffenheit von 
Beschäftigten durch den Mindestlohn (Statistisches Bundesamt 2016). Dem-
nach waren 10,7 Prozent der Beschäftigten in Deutschland vom Mindestlohn 
betroffen.  

 Auswertungen auf Basis des IAB-Betriebspanels zeigen eine wesentlich stär-
kere betriebliche Reichweite des Mindestlohns in den neuen Bundesländern 
(vgl. Bellmann et al. 2015).  

 Auf Basis administrativer Daten des IAB und der BA sind derzeit noch keine 
Untersuchungen der Lohnentwicklung möglich. Mit Auswertungen kann frü-
hestens ab Herbst 2016 begonnen werden. 

 Eine erste Untersuchung mithilfe von Daten des IAB-Betriebspanels zeigt 
unter Verwendung von durchschnittlichen Lohnangaben einen statistisch sig-
nifikanten mindestlohnbedingten Effekt auf den Monatslohn von 11,7 Prozent 
für vom Mindestlohn betroffene Beschäftigte (vgl. Bossler und Gerner 2016).  

 Der Mindestlohn hat nicht zu einer deutlichen Abnahme von beschäftigten 
Leistungsempfängern („Aufstocker“) geführt (vgl. Bruckmeier und Wiemers 
2015, vom Berge et al. 2016). Ein Grund für den vergleichsweise geringen 
Rückgang der Aufstocker liegt in der Tatsache, dass diese Personen häufig 
nicht in Vollzeit beschäftigt sind. Somit führt auch eine Bezahlung in Höhe 
des Mindestlohns nicht zu einem Ende der Bedürftigkeit.  
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4 Betriebliche Reaktionen 
 Der Mindestlohn wurde in nicht wenigen Betrieben bereits im Jahr 2014 vor-

weggenommen. So lässt sich in der Bezahlung von Neueingestellten im Jahr 
2014 eine markante Spitze in der Lohnverteilung feststellen, die genau bei 
8,50 Euro pro Stunde liegt und etwa 4,5 Prozent der neueingestellten Be-
schäftigten betrifft (vgl. Kubis/Rebien/Weber 2015).  

 Im Vorfeld der Mindestlohneinführung – also, als die Mindestlohneinführung 
bekannt, aber noch nicht in Kraft war – zeigten vom Mindestlohn betroffene 
Arbeitgeber in Deutschland einen signifikanten Rückgang in der Sicherheit, 
mit der sie die künftige Beschäftigungsentwicklung abschätzen können, und 
klagten häufiger über das Problem steigender Lohnkosten (vgl. Bossler 
2016). 

 Eine erste Evaluationsstudie auf Basis des IAB-Betriebspanels verwendet die 
Differenzen-von-Differenzen-Methode, bei der die Lohn- und Beschäftigungs-
entwicklung von Betrieben mit und ohne Mindestlohnbetroffenheit vor und 
nach der Einführung der Lohnuntergrenze von 8,50 Euro verglichen wird (vgl. 
Bossler und Gerner 2016).  

 Auf betrieblicher Ebene beträgt der durchschnittliche mindestlohnindu-
zierte Effekt auf den Monatslohn 5,2 Prozent in betroffenen Betrieben im 
Osten und 3,8 Prozent in betroffenen Betrieben im Westen.  

 Für Deutschland insgesamt und in der differenzierten Analyse für Ost-
deutschland zeigt sich ein statistisch signifikanter negativer Beschäfti-
gungseffekt. Demnach war zumindest in vom Mindestlohn betroffenen 
Betrieben in Ostdeutschland die Beschäftigungsentwicklung ungünstiger 
als in der Vergleichsgruppe nicht betroffener Betriebe.  

 Auf die Gesamtwirtschaft hochgerechnet ergibt sich ein Beschäfti-
gungsminus von etwa 40.000 bis 60.000 Stellen. Bezogen auf die Ge-
samtbeschäftigung entspricht dies etwa 0,18 Prozent. Mit etwa zwei Drit-
tel ist der Großteil des Effekts auf nicht erfolgte Einstellungen zurückzu-
führen, während beendete Arbeitsverhältnisse eine untergeordnete Rolle 
spielen.  

 Die Analyse erlaubt keine Differenzierung nach Beschäftigungstyp. Es 
kann also nicht danach unterschieden werden, wie sich die Beschäfti-
gungsverluste auf geringfügige und sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse aufteilen. Betrachtet man die Ergebnisse des 
IAB-Arbeitsmarktspiegels, so ist zu vermuten, dass es sich in der Mehr-
zahl um einen Wegfall von Minijobs handelte (vgl. vom Berge et al. 
2016).  

 Die Ergebnisse zeigen eine leichte Absenkung der vertraglichen Nor-
malarbeitszeit in den vom Mindestlohn betroffenen Betrieben. Es ist je-
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doch offen, ob diese Entwicklung eine Verringerung der Arbeitsnachfra-
ge oder eine Strategie zu Umgehung des Mindestlohns widerspiegelt.  

 Letztlich zeigt sich ein negativer Effekt auf die sogenannte beschäfti-
gungsneutrale Fluktuation, die ein Maß für die Beschäftigungsdauer ist. 
Dieses Ergebnis ist ein Hinweis auf eine erhöhte Stabilität der Beschäf-
tigungsverhältnisse aufgrund des Mindestlohns.  

5 Weitere Indizien zu den Wirkungen des 
Mindestlohns 

 Ergebnisse einer Befragung unter den Vorsitzenden der Geschäftsführung 
der 156 Arbeitsagenturen in Deutschland zeigen, dass sich die Einschätzung 
der Wirkung des Mindestlohns auf geringfügige und sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung zwischen Dezember 2014 – also vor der Einführung 
des Mindestlohns – und im Dezember 2015 – also 12 Monate danach – deut-
lich verändert hat.  

 Erwartete im Dezember 2014 insbesondere in Ostdeutschland noch ein er-
heblicher Teil der Agenturchefs (ca. 39 Prozent) eine negative Auswirkung 
einer Lohnuntergrenze von 8,50 Euro auf die Beschäftigung, so war diese 
skeptische Erwartung ein Jahr später fast durchgehend einer neutralen bis 
positiven Einschätzung gewichen.  

 Auf Grundlage der Erfahrungen in anderen Ländern (z.B. Großbritannien) 
und mit den Branchenmindestlöhnen in Deutschland erwartet das IAB keine 
massenhaften Verstöße gegen die Mindestlohnbestimmungen.  

 Betriebliche Angaben auf Basis des IAB-Betriebspanels zeigen, dass mit 0,3 
Prozent der Betriebe (0,6 Prozent im Osten und 0,2 Prozent im Westen) nur 
ein geringer Anteil der Betriebe von der tarifvertraglichen Ausnahme vom 
Mindestlohn Gebrach gemacht haben.  
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STELLUNGNAHME 
ZU DEN BISHERIGEN AUSWIRKUNGEN 
DES MINDESTLOHNS UND  
SEINER ZUKÜNFTIGEN ANPASSUNG 

Schriftliche Anhörung der Mindestlohnkommission 

Marc Amlinger, Reinhard Bispinck, Alexander Herzog-Stein, Gustav Horn, 

Toralf Pusch, Thorsten Schulten1 

Düsseldorf, 22. April 2016 

1. Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit
dem 1. Januar 2015 geltenden gesetzlichen Mindestlohns 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns stellt eine der wichtigsten Sozialreformen in 

der jüngeren Geschichte Deutschlands dar. Sie war notwendig geworden, da in Teilen der 

deutschen Wirtschaft die traditionelle Mindestlohnsicherung durch Tarifverträge nicht mehr 

funktioniert hat. Infolgedessen hat die Lohnungleichheit stetig zugenommen und 

Deutschland entwickelte einen der größten Niedriglohsektoren in ganz Europa. 

Vor diesem Hintergrund hat die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in erster Linie 

dazu geführt, dass die unteren Lohngruppen überdurchschnittlich hohe Lohnzuwächse 

verzeichnen konnten und damit das Ausmaß der Lohnungleichheit wieder etwas reduziert 

wurde. 

Demgegenüber sind die vielfach befürchteten negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 

weitgehend ausgeblieben. Während die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auch im 

Jahr 2015 weiter angestiegen ist, kam es lediglich bei den geringfügig Beschäftigten zu 

1 Die folgende Stellungnahme beruht im Wesentlichen auf teilweise aktualisierten Daten der WSI-Studie: Marc 

Amlinger, Reinhard Bispinck, Thorsten Schulten, Ein Jahr Mindestlohn in Deutschland - Erfahrungen und 

Perspektiven, WSI Report Nr. 28, Januar 2016, http://www.boeckler.de/pdf/p_wsi_report_28_2016.pdf  
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einem leichten Rückgang. Herbei wurden ehemalige Minijobs zu einem großen Anteil in 

sozialversicherungspflichtige Teilzeitjobs umgewandelt. 

Die ökonomischen und sozialen Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns sind demnach 

bislang durchweg positiv zu beurteilen. Allerdings gibt es bei der Umsetzung des 

Mindestlohns nach wie vor einige Defizite, die mit mangelnder Klarheit und Transparenz bei 

der Mindestlohnkalkulation sowie unzureichender Kontrollmaßnahmen zusammenhängen.  

Zu berücksichtigen ist, dass das derzeit bestehende Mindestlohnniveau in vielen Regionen 

Deutschlands nicht ausreicht, um den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen 

angemessenen Lebensstandard zu gewährleiten. Bei einem Stundenlohn von 8,50 € sind 

insbesondere in größeren Städten selbst vollzeitbeschäftigte Ein-Personen-Haushalte nach 

wie vor auf Aufstockungsleitungen angewiesen.  

2. Auswirkungen des Mindestlohns auf den angemessenen
Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

2.1 Reichweite des Mindestlohns zum Zeitpunkt seiner Einführung 

Bisher liegen über die genaue Anzahl der Personen, deren Stundenlohn aufgrund der 

Einführung des Mindestlohns angehoben wurde, keine belastbaren Zahlen vor. Zum jetzigen 

Zeitpunkt liegen allerdings Erhebungen aus dem Jahr 2014 vor, aus denen sich bestimmen 

lässt, wie viele Personen vor der Einführung des Mindestlohns noch weniger als 8,50 € pro 

Stunde verdient haben. 

Das Ausmaß der Niedriglohnbeschäftigung in Deutschland ist bereits in zahlreichen Studien 

beschrieben worden. Als Datengrundlage kann hierbei insbesondere das Sozio-

oekonomische Panel (SOEP) herangezogen werden, wobei unterschiedliche methodische 

Ansätze vor allem im Hinblick auf die Berücksichtigung der Arbeitszeiten zu 

unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Letztere ergeben sich vor allem aus der 

Umrechnung der im SOEP ausschließlich erfassten Monatslöhne in Stundenlöhne.  

Das WSI hat bei der Auswertung der neusten SOEP-Daten zwei unterschiedliche 

Berechnungen angestellt, die zum einen von der tatsächlichen Wochenarbeitszeit ausgehen 

und zum anderen die mit Freizeit abgegoltenen Überstunden berücksichtigen. Die so 

gewonnenen Angaben können als Ober- und Untergrenze betrachtet werden, zwischen dem 

der tatsächliche Anteil der von der Mindestlohneinführung betroffenen Personen liegt. Mit 

dieser Methode lassen sich mit dem SOEP für das Jahr 2014 hochgerechnet zwischen rund 

4,8 und 5,4 Millionen Beschäftige identifizieren, die weniger als 8,50 € verdienten (Tabelle 1). 

Dies entspricht im Jahr 2014 einem Anteil zwischen 14,8 und 16,6 % aller abhängig 
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Beschäftigten, die für einen Bruttostundenlohn unterhalb von 8,50 € arbeiteten. Damit hat 

sich der Anteil der potenziell betroffenen Personen seit der Ankündigung des 

Mindestlohngesetzes bereits deutlich reduziert: Im Jahr 2013 verdienten noch rund 5,2 bis 

5,8 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger als den Mindestlohn, 

beziehungsweise ein Anteil von 16,2 bis 18,0 %.  

Tabelle 1: Arbeitnehmer mit Stundenlöhnen unter 8,50 € 

2013 2014 
Bruttostundenlohn auf Basis der… absolut in % absolut in % 

tatsächlichen Wochenarbeitszeit 5.752.000 18,0 5.405.000 16,6 
vereinbarten Wochenarbeitszeit, wenn 
Überstunden durch Freizeit abgegolten 
werden 5.196.000 16,2 4.838.000 14,8 

Ohne Sonderzahlungen. Abhängig Beschäftigte ab 18 Jahren ohne Auszubildende, Personen in ABM-
Maßnahmen oder in Werkstätten für Behinderte. Keine Praktikanten oder Personen in Altersteilzeit 
Quelle: SOEP v31; Berechnungen des WSI 

In regionaler Hinsicht bestätigt sich weiterhin das bekannte Bild, wonach 2014 in den neuen 

Bundesländern wesentlich mehr Beschäftigte weniger als 8,50 pro Stunde verdienten als in 

den alten: Während in Ostdeutschland mehr als ein Fünftel bis ein Viertel aller Beschäftigten 

noch einen geringeren Stundenlohn erzielte, traf dies in Westdeutschland nur auf 13,1 bis 

14,6 % zu (Abbildung 1). 

Das Risiko eines Verdiensts unter der Mindestlohnschwelle ist für einzelne Personengruppen 

und in einzelnen Branchen höchst unterschiedlich ausgeprägt (Abbildung 1). Die 

Betroffenheit war dabei für Frauen mit 19,9 bis 22,2 % doppelt so hoch wie bei Männern mit 

9,7 bis 11,0 %. Jugendliche unter 25 Jahren und ältere Beschäftigte über 65 Jahren weisen 

ebenfalls einen überproportional hohen Anteil von geringen Stundenlöhnen auf. Von den 

Beschäftigten ohne abgeschlossene Berufsausbildung wurden zwischen 27,4 und 29 % mit 

weniger als 8,50 € pro Stunde entlohnt. Auch Personen mit einem direkten 

Migrationshintergrund arbeiteten überdurchschnittlich häufig zu Stundenlöhnen unterhalb 

von 8,50 €. Von dieser Gruppe dürfte allein rund ein Fünftel von der Mindestlohneinführung 

profitiert haben 
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Abbildung 1: Anteil der Arbeitnehmer mit Stundenlöhnen unter 8,50 € (2014) – in % 

Ohne Sonderzahlungen. Abhängig Beschäftigte ab 18 Jahren ohne Auszubildende, Personen in ABM-
Maßnahmen oder in Werkstätten für Behinderte. Keine Praktikanten oder Personen in Altersteilzeit 
Obere Grenze: Berechnung des Bruttostundenlohns auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.  
Untere Grenze: auf Basis der vereinbarten Wochenarbeitszeit, wenn Überstunden durch Freizeit abgegolten 
werden 
Quelle: SOEP v31; Berechnungen des WSI 

Daneben finden sich allerdings auch deutliche Unterschiede je nach Art des 

Beschäftigungsverhältnisses. Während lediglich 7,2 bis 8,8 % der Vollzeitbeschäftigten 

weniger als 8,50 € pro Stunde verdienten, erreichen Beschäftigte in Teilzeit- und befristeten 

Arbeitsverhältnissen ein erheblich höheres Risiko geringer Verdienste. Mit Abstand am 

stärksten sind allerdings geringfügige Beschäftigungsverhältnisse von der 

Mindestlohneinführung betroffen: Fast 60 % der Minijobber verdienten im Jahr 2014 noch 

einen Bruttostundenverdienst unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. 
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Abbildung 2: Anteil der Arbeitnehmer mit Stundenlöhnen unter 8,50 € nach 
Betriebsgrößenklassen (2014) – in %  

Ohne Sonderzahlungen. Abhängig Beschäftigte ab 18 Jahren ohne Auszubildende, Personen in ABM-
Maßnahmen oder in Werkstätten für Behinderte. Keine Praktikanten oder Personen in Altersteilzeit 
Obere Grenze: Berechnung des Bruttostundenlohns auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.  
Untere Grenze: auf Basis der vereinbarten Wochenarbeitszeit, wenn Überstunden durch Freizeit abgegolten 
werden 
Quelle: SOEP v31; Berechnungen des WSI 

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch in Abhängigkeit zur Betriebsgröße (Abbildung 2). 
Kleinstbetriebe mit weniger als fünf Beschäftigten sind zu einem erhebliche höheren Maß 

betroffen: Zwischen 40 und 42 % der dort beschäftigten Mitarbeiter verdienten im Jahr 2014 

weniger als 8,50 €. Mit steigender Betriebsgröße nimmt auch der Anteil der Geringverdiener 

ab. In Großbetrieben mit 2000 und mehr Beschäftigten sind mit knapp 7 bis 9 % deutlich 

weniger Beschäftigte betroffen. 

Branchen mit einem überdurchschnittlichen Anteil an Beschäftigen mit Verdiensten unter 

8,50 € waren auch 2014 nach wie vor das Gastgewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, der 

Einzelhandel, die Ernährungsindustrie und weitere Dienstleistungsbranchen (Abbildung 3). 

Der hohe Anteil niedriger Verdienste im Gastgewerbe geht dabei sicherlich auch einher mit 

einem hohen Anteil von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen in dieser Branche. 

Innerhalb des produzierenden Gewerbes spielte die Einführung des Mindestlohns hingegen 

eine wesentlich geringere Rolle.  
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Abbildung 3: Anteil der Arbeitnehmer mit Stundenlöhnen unter 8,50 € nach Branchen 
(2014) – in % 

Ohne Sonderzahlungen. Abhängig Beschäftigte ab 18 Jahren ohne Auszubildende, Personen in ABM-
Maßnahmen oder in Werkstätten für Behinderte. Keine Praktikanten oder Personen in Altersteilzeit 
Obere Grenze: Berechnung des Bruttostundenlohns auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.  
Untere Grenze: auf Basis der vereinbarten Wochenarbeitszeit, wenn Überstunden durch Freizeit abgegolten 
werden 
Quelle: SOEP v31; Berechnungen des WSI 

2.2 Entwicklung der Löhne nach Einführung des Mindestlohns 

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich noch nicht feststellen inwieweit sich die Lohnverteilung in 

Deutschland durch die Einführung des Mindestlohns insgesamt verändert hat. Erste 

Hinweise auf die Auswirkungen des Mindestlohns auf die Bruttostundenlöhne erlaubt 

allerdings die Vierteljährliche Verdiensterhebung (VVE) des Statistischen Bundesamtes. 

Bei der VVE handelt es sich um eine vierteljährliche repräsentative Erhebung in rund 40.500 

Betrieben aller Wirtschaftsbereiche außer der Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft Die 

Statistik enthält die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Voll- und 

Teilzeitbeschäftigten, für geringfügig Beschäftigte werden lediglich Angaben zu deren 

Bruttomonatsverdiensten erfasst. Die nachfolgenden Ergebnisse beschränken sich daher 

zunächst auf Voll- und Teilzeitbeschäftigte. 

Insgesamt stiegen die Bruttostundenverdienste von Voll- und Teilzeitbeschäftigten in 2015 

um 2,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die stärksten Zuwächse erzielten ungelernte 

108



Arbeitnehmerinnen in Ostdeutschland mit 9,1 %, während bei den Männern in der gleichen 

Gruppe eine Lohnsteigerung von 8,3 % zu beobachten ist (Abbildung 4). Insgesamt erhöhten 

sich die Verdienste in Ostdeutschland (4,0 %) wesentlich stärker als in Westdeutschland 

(1,8 %). 

Abbildung 4: Veränderung der Stundenverdienste 2015 gegenüber dem Vorjahr (in %) 

Berechnungsgrundlage: Bruttostundenverdienste ohne Sonderzahlungen. Voll- und Teilzeitbeschäftigte 
ArbeitnehmerInnen ohne geringfügig Beschäftigte. 
Quelle: Statistisches Bundesamt. Viertjährliche Verdiensterhebung; Darstellung des WSI 

Die Jahresdurchschnittswerte für 2015 zeigen entscheidende Unterschiede gegenüber der 

Lohnentwicklung der Vorjahre. So stiegen im Jahr 2015 gerade die Löhne der weniger gut 

qualifizierten Arbeitnehmer überdurchschnittlich stark an. Während in den Vorjahren die 

höheren Leistungsgruppen in der Regel auch die stärksten Lohnzugewinne erreichen 

konnten, ist die Lohnentwicklung 2015 in Westdeutschland wesentlich ausgeglichener, 

während in Ostdeutschland sogar die stärksten Zugewinne bei den un- und angelernten 

Arbeitnehmern zu beobachten sind. Betrachtet man alleine das Jahr 2015, so wird deutlich, 

dass vor allem die Lohnentwicklung im unteren Qualifikationsbereich zur allgemeinen 

Lohnentwicklung aufgeschlossen hat. In Ostdeutschland können an- und ungelernte 

Beschäftigte aber auch Fachkräfte sogar teils weit überdurchschnittliche Lohnsteigerungen 

verzeichnen. 
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Während insgesamt die Lohnentwicklung in den klassischen Niedriglohnbranchen in 

Westdeutschland zumeist nur leicht oberhalb der Gesamtwirtschaft liegt, kam es in 

Ostdeutschland in einigen Branchen zu regelrechten Lohnsprüngen mit zweistelligen 

Zuwachsraten (Abbildung 5). 

Abbildung 5: Veränderung der Stundenverdienste 2015 gegenüber dem Vorjahr (in %) 
nach Branchen 

Berechnungsgrundlage: Bruttostundenverdienste ohne Sonderzahlungen. Voll- und Teilzeitbeschäftigte 
ArbeitnehmerInnen ohne geringfügig Beschäftigte. 
Quelle: Statistisches Bundesamt. Viertjährliche Verdiensterhebung; Berechnung des WSI 

Innerhalb des ostdeutschen Niedriglohnsektors waren es wiederum insbesondere 
ungelernte, weibliche Beschäftigte, die je nach Branche sogar Lohnzuwächse von bis zu 
30 % erzielt haben (Abbildung 6).  
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Abbildung 6: Veränderung der Stundenverdienste 2015 gegenüber dem Vorjahr (in %) 
für ungelernte Beschäftigte in Ostdeutschland nach Branchen 

Berechnungsgrundlage: Bruttostundenverdienste ohne Sonderzahlungen. Voll- und Teilzeitbeschäftigte 
ArbeitnehmerInnen ohne geringfügig Beschäftigte. 
Quelle: Statistisches Bundesamt. Viertjährliche Verdiensterhebung; Berechnung des WSI 

Zu den Bruttostundenverdiensten von geringfügig Beschäftigten, die in besonders hohem 

Maß durch die Einführung des Mindestlohns betroffen waren, liegen bislang keine Daten vor. 

Da eine Erhöhung der Bruttostundenverdienste bei Vorliegen eines geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisses häufig durch eine Verringerung der vereinbarten Arbeitszeit 

erzielt werden dürfte, sind Aussagen über Monatsverdienste nur bedingt aussagekräftig. Laut 

dem Nominallohnindex des Statistischen Bundesamtes lässt sich bereits für das Jahr 2014 

eine höhere Lohndynamik bei geringfügig entlohnten Beschäftigten beobachten 

(Abbildung 7). In den ersten drei Quartalen 2015 stiegen die Verdienste der geringfügig 

Beschäftigten noch einmal wesentlich stärker als die der übrigen Beschäftigten. Allein im 

ersten Quartal unmittelbar nach Einführung des Mindestlohns erzielten Minijobber 

durchschnittlich doppelt so hohe Verdienstzuwächse als der Gesamtdurchschnitt aller 

Beschäftigten. 
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Abbildung 7: Veränderung des Nominallohnindex 
gegenüber dem Vorjahresquartal (in %)  

Quelle: Statistisches Bundesamt, Reallohnindex und Nominallohnindex, 3. Quartal 2015.; Darstellung des WSI 

2.3 Einfluss des gesetzlichen Mindestlohns auf tarifliche Niedriglöhne 

Niedriglöhne gibt es nicht nur in nicht-tarifgebundenen Betrieben und Bereichen. Auch in den 

Vergütungstarifverträgen sind je nach Branche in unterschiedlichem Ausmaß Niedriglöhne 

vereinbart. Für das Jahr 2010 ermittelte das WSI-Niedriglohn-Monitoring in den 

Tarifverträgen von rund 40 Branchen mit rund 4.700 Vergütungsgruppen einen Anteil von 

16 % Niedriglohngruppen mit einer tariflichen Grundvergütung unterhalb von 8,50 € je 

Stunde. Bis Ende 2013 ging dieser Anteil in kleinen Schritten auf 10 % zurück. 

Bereits im Vorfeld der konkreten Mindestlohngesetzgebung reagierte die praktische 

Tarifpolitik auf die politische Diskussion. In mehreren Branchen wurden vor Inkrafttreten des 

Gesetzes Mindestlohntarifverträge abgeschlossen, die aus Sicht der Gewerkschaften der 

Heranführung der teils sehr niedrigen Tarifentgelte an das Mindestlohnniveau dienen sollten 

und aus Sicht der Arbeitgeberverbände auf die möglichst weitgehende Ausnutzung des 

Übergangszeitraums von zwei Jahren zielte. Dazu zählten das Friseurgewerbe, die 

Fleischindustrie und der Bereich Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau. Anfang 2015, beim 

Inkrafttreten des gesetzlichen Mindestlohnes, lag der Anteil der Niedriglohngruppen unter 

8,50 € in Tarifverträgen bei nur noch 6 %. Durch weitere Tarifanpassungen im Laufe des 

Jahres 2015 konnte der Anteil bis Anfang 2016 noch weiter auf 3 % reduziert werden 

(Abbildung 8).  
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Abbildung 8: Tarifliche Vergütungsgruppen nach Entgelthöhe, Anteil in % 

Abweichungen von 100 % rundungsbedingt. 

Quelle: WSI-Tarifarchiv Stand: Januar 2016 

2.4 Umsetzung und Kontrolle des gesetzlichen Mindestlohns2 

Nach den bisherigen Erkenntnissen im europäischen Ausland sowie den Erfahrungen mit 

den schon länger existierenden Branchenmindestlöhnen in Deutschland sind es vor allem 

zwei Faktoren, die zu einer Nicht-Einhaltung bestehender Mindestlohnvorgaben führen 

können: 

1. Kalkulation des Mindestlohns

2. Regulierung der Arbeitszeit

Im Hinblick auf die Kalkulation des Mindestlohns besteht das – im gesetzgebungsverfahren 

von verschiedener Seite kritisierte – Problem, dass das Mindestlohngesetz (MiLoG) keine 

präzise Definition des Mindestlohnbegriffes enthält. Stattdessen wurde von der 

Bundesregierung auf die einschlägige deutsche und europäische Rechtsprechung zu diesem 

2 Im Folgenden wird u.a. auf die Ergebnisse einer WSI-Studie im Auftrag des Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen: Thorsten Schulten, Nils Böhlke, Pete 
Burgess, Catherine Vincent und Ines Wagner, Umsetzung und Kontrolle von Mindestlöhnen 
Europäische Erfahrungen und was Deutschland von ihnen lernen kann, G.I.B. Arbeitspapiere Nr. 49, Bottrop 
2014, http://www.gib.nrw.de/service/downloaddatenbank/umsetzung-und-kontrolle-von-mindestloehnen-
europaeische-erfahrungen-und-was-deutschland-von-ihnen-lernen-kann  
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Thema verwiesen. Demnach dürfen nur solche Lohnbestandteile in den Mindestlohn mit 

eingerechnet werden, die zur Vergütung der vertraglich vereinbarten Normalleistung 

eingesetzt werden. Sämtliche Lohnbestandteile, die Extra- oder Sonderleistungen vergüten 

(z.B. Überstundenzuschläge, Zuschläge für Nacht- oder Wochenendarbeit usw.) dürfen nicht 

in die Kalkulation des Mindestlohns einbezogen werden. Noch nicht endgültig entschieden ist 

die Situation z.B. bei Weihnachts- und Urlaubsgeld, wo eine letztinstanzliche Entscheidung 

durch das Bundesarbeitsgericht noch aussteht. Ungeachtet der rechtlichen Situation eröffnet 

die fehlende Transparenz über die richtige Kalkulation des Mindestlohns bei Beschäftigten 

und Unternehmen weitreichende Möglichkeiten, die Zahlung des korrekten Mindestlohns zu 

umgehen. 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt des Mindestlohns besteht in der unkorrekten Erfassung 

der Arbeitszeit, der zufolge unbezahlte Überstunden geleistete werden, die bezogen auf die 

effektiven Arbeitszeiten dann de facto zu einem Unterschreiten des Mindestlohns führen. 

Entgegen der Klagen mancher Wirtschaftsverbände sind die gegenwärtig im MiLoG 

vorgesehen Regeln zur Erfassung der Arbeitszeiten nicht sehr streng, da sie dem 

Unternehmen erlauben, die Arbeitszeiten ohne jegliche Mitwirkung oder gar Kontrolle der 

Beschäftigten zu dokumentieren. 

Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz des Mindestlohns auf Seiten der Unternehmen ist 

eine effiziente Kontrolle durch die zuständigen Behörden des Zolls, die sicherstellen, dass 

aus der Nicht-Einhaltung des Mindestlohns keine Wettbewerbsvorteile gezogen werden 

können. Umso unverständlicher ist es, dass im Jahr der Mindestlohneinführung die Zahl der 

Kontrollen von Unternehmen und Beschäftigten gegenüber dem Vorjahr um etwa 30 % 

zurückgegangen ist (Tabelle 2). Die Tatsache, dass trotz stark rückläufiger Kontrollen die 

Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren und erwirkten Geldstrafen sogar noch 

zugenommen hat, deutet darauf hin, dass gerade die Einführung des Mindestlohns mit 

erheblichen Verstößen einhergegangen ist. 

Tabelle 2: Kontrollen und erwirkte Geldstrafen durch den Zoll 

2013 2014 2015 
Personalbefragungen 523.340 512.763 360.345 
Prüfung von Arbeitgebern 64.001 63.014 43.637 
Eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Straftaten 95.020 102.974 106.366 
Summe der Geldstrafen in Mio € 26,1 28,2 28,8 

Quelle: Zollstatistik 
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Für eine eher breite Akzeptanz des Mindestlohns könnte wiederum die Tatsache sprechen, 

dass es nach Angaben des Bundesarbeitsgerichtes kaum Klagen gegen 

Mindestlohnverstöße gibt. Allerdings ist bereits seit längerem bekannt, dass Klagen gegen 

den Arbeitgeber für den einzelnen Beschäftigten mit sehr hohen Hürden verbunden sind. 

Deshalb existiert bereits seit längeren die Forderung, für solche Verstöße den 

Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht einzuräumen. 

2.5 Angemessener Mindestschutz und angemessenes Mindestlohnniveau 

Die Frage ob der Mindestlohn den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen 

angemessenen Mindestschutz gewährleistet hängt nicht zuletzt auch an der Höhe des 

Mindestlohnniveaus. Zwar existiert in Deutschland keine allgemein akzeptierte Definition 

eines „angemessenen Mindestlohns“, aus der Begründung des MiLoG lassen sich jedoch 

eine Reihe von Kriterien herauslesen, die für den Gesetzgeber zur Definition der 

„Angemessenheit“ herangezogen werden können.3 So heißt es wörtlich (DS 18/1558, S.28): 

• „Das Fehlen eines Mindestlohns kann ein Anreiz sein, einen

Lohnunterbietungswettbewerb zwischen den Unternehmen auch zu Lasten der

sozialen Sicherungssysteme zu führen, weil nicht existenzsichernde
Arbeitsentgelte durch staatliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

„aufgestockt“ werden können.“

• „Neben den Kosten für die Grundsicherung entstehen dadurch Einnahmeausfälle für

die Sozialversicherung und negative Folgen insbesondere bei der Alterssicherung
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“

Der Mindestlohn soll demnach in dem Sinne „existenzsichernd“ sein, dass staatliche 

Leistungen der Grundsicherung wenn nicht gar vollständig überflüssig, dann doch zumindest 

deutlich verkleinert werden. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist die Anzahl der 

erwerbstätigen ALG II Bezieher (sogenannte Aufstocker) im November 2015 gegenüber dem 

Vorjahresmonat gerade einmal um 4% zurückgegangen. Offensichtlich haben sich die durch 

den Mindestlohn bedingten Lohnerhöhungen nur in sehr geringem Maße auf die Anzahl der 

Aufstocker ausgewirkt. Dies liegt zum einen daran, dass die Mehrheit der Aufstocker 

lediglich Teilzeit oder sogar geringfügig beschäftigt ist. Bei den vollzeitbeschäftigten 

Aufstockern lag der Rückgang im August 2015 gegenüber dem Vorjahresmonat mit etwa 

7,5% immerhin schon fast doppelt so hoch. Darüber hinaus leben die meisten Aufstocker in 

3 Vgl. im Folgenden : Deutscher Bundestag, Entwurf der Bundesregierung für ein „Gesetz zur Stärkung der 
Tarifautonomie“ (Tarifautonomiestärkungsgesetz), DS 18/1558 vom 28.05.2014 
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einem größeren Haushaltskontext. Berücksichtigt man lediglich die vollzeitbeschäftigten 

Single-Haushalte, so ist die Anzahl der Aufstocker um mehr als 13% zurückgegangen. 

Allerdings gab es im August 2015 immer noch fast 38.000 vollzeitbeschäftigte Single-

Haushalte, die trotz Mindestlohn ergänzende ALG II Leistungen erhielten. Dies bestätigt, 

dass der derzeitige Mindestlohn von 8,50 € pro Stunde in vielen Regionen Deutschlands 

keinen existenzsichernden Lohn darstellt. Insbesondere in größeren Städten wäre aufgrund 

der dortigen höheren Wohnkosten ein Mindestlohn von deutlich über 9 € notwendig, um 

keinen Anspruch mehr auf ergänzende Aufstockungsleistungen zu haben. In besonders 

teuren Städten wie München läge dieser Betrag nach Angaben der dortigen Arbeitsagentur 

sogar bei 11,50 €. 

Berücksichtigt man schließlich – wie in der Begründung des MiLoG – auch die Folgen der 

Lohnhöhe für die Alterssicherung, so ergibt sich nach Berechnungen des Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales (BMAS) die Notwendigkeit eines Mindestlohns von 11,50 €, um bei 

einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden und 45 Versicherungsjahren eine Rente zu 

erhalten, die oberhalb der Grundsicherung im Alter liegt. 

3. Auswirkungen des Mindestlohns auf faire und funktionierende
Wettbewerbsbedingungen 

Nach dem MiLoG soll der Mindestlohn insofern faire und funktionierende 

Wettbewerbsbedingungen gewährleisten, als dass er „einem Verdrängungswettbewerb über 

Lohnkosten, dem insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen nicht standhalten 

können,“ entgegenwirkt, so dass „der Wettbewerb zwischen den Unternehmen … um die 

besseren Dienstleistungen sowie Produkte und nicht um die niedrigsten Arbeitsentgelte“ 

stattfindet (DS 18/1558, S38):. 

Das Fehlen einer allgemeinen Lohnuntergrenze hat insbesondre in arbeitsintensiven 

Dienstleistungsbranchen dazu geführt, dass der Wettbewerb primär über Lohnkosten 

ausgetragen wurde. Bislang liegen noch keine Untersuchungen vor, inwieweit der 

Mindestlohn in diesen Branchen zu Veränderungen der Wettbewerbsstruktur geführt hat. 

3.1. Auswirkungen auf die Preise 

Im Hinblick auf die Preisentwicklung lassen sich in einigen wenigen Branchen 

überdurchschnittlich hohe Preiserhöhungen feststellen, die zumindest teilweise mit dem 

Mindestlohn zusammenhängen dürften (Abbildung 9). Am eindeutigsten ist der 

Zusammenhang von Mindestlohn und Preisentwicklung wohl im Taxigewerbe, in dem die 

116



Preise 2015 um mehr als 12% angestiegen sind. Offensichtlich beruhte der Wettbewerb in 

dieser Branche zuvor auf extrem niedrigen Stundenlöhnen, so dass hier durch den 

Mindestlohn deutlich fairere Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden konnten. 

In einigen anderen klassischen Niedriglohnbranchen wie bei Obst und Gemüse oder den 

Restaurants kam es ebenfalls zu vergleichsweise hohen Preissteigerungen, die zumindest 

teilweise auf den Mindestlohn zurückzuführen sind. Allerdings wird diese Entwicklung von 

den stark rückläufigen Energiekosten mehr als überkompensiert, so dass insgesamt im Jahr 

2015 ein sehr geringer Preisanstieg von lediglich 0,3% zu verzeichnen war. 

Abbildung 9: Entwicklung der Verbraucherpreise in ausgewählten Branchen, 
2015 in % gegenüber dem Vorjahr 

Quelle: Statistisches Bundesamt 
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3.2 Produktivität und Lohnstückkostenentwicklung 

Die Produktivitätsentwicklung je geleisteter Erwerbstätigenstunde nahm im Jahr 2015 um 

0,6 % zu. Damit setzte sich die relativ schwache Produktivitätsentwicklung auch im 

abgelaufenen Jahr fort. In den letzten fünf Jahren nahm die Stundenproduktivität in 

Deutschland durchschnittlich um lediglich 0,8 % pro Jahr zu. Es erscheint realistisch, dass 

sich insgesamt die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland 

positiv auf die Produktivitätsentwicklung auswirken dürfte. Untersuchungen aus anderen 

Ländern deuten darauf hin, dass auf betrieblicher Ebene der Mindestlohn einen statistisch 

signifikant positiven Effekt auf die Arbeitsproduktivität über eine Zunahme der totalen 

Faktorproduktivität haben dürfte.4 Gesamtwirtschaftlich werden die Effekte aber 

voraussichtlich überschaubar bleiben und nur schwer im Zahlenwerk der 

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung identifizierbar sein. Andere gesamtwirtschaftliche 

Faktoren wie beispielsweise die schwache Investitionsentwicklung der letzten Jahre dürften 

wesentlich entscheidender sein für die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. 

Die deutschen Lohnstückkosten sind im Jahr 2015 um 2% gestiegen. Ihre Entwicklung ist 

stabilitätskonform mit dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank und leistet damit 

einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im 

Euroraum. In der langfristigen Entwicklung (2000 bis 2015) haben sich die deutschen 

Lohnstückkosten mit einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von nur 1% aber weit 

unterdurchschnittlich entwickelt, was ein Faktor gewesen sein dürfte, der zu der 

Herausbildung makroökonomischer Ungleichgewichte im Euroraum beigetragen hat. Nach 

Einschätzung von WSI und IMK stellt die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen 

Mindestlohns eine wichtige Flankierung der kollektivvertraglichen Lohnfindung in 

Deutschland dar und dürfte mittelfristig mit dazu beitragen, dass in Deutschland die 

gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung den gesamtwirtschaftlichen Verteilungsspielraum aus 

mittelfristiger Produktivitätsentwicklung und Inflationsziel der Europäischen Zentralbank 

nachhaltig ausschöpft. Dies würde einen wichtigen Beitrag zur makroökonomischen 

Stabilisierung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und dem Euroraum leisten. 

Die Arbeitskosten (berechnet auf der Grundlage des Arbeitskostenindexes) sind in der 

deutschen Privatwirtschaft 2015 um 2,7% gestiegen. Interessanterweise stiegen die 

Arbeitskosten im Verarbeitenden Gewerbe und den privaten Dienstleistungsbereichen 

ebenfalls um 2,7%. Anders als in früheren Jahren blieben die Zuwächse im 

Dienstleistungsbereich damit nicht hinter denen des Verarbeitenden Gewerbes zurück. 

4 Rebecca Riley und Chiara Rosazza-Bondibene, Raising the Standard: Minimum Wages and Firm Productivity, 
NIESR Discussion Papers, 449, National Institute of Economic and Social Research, London 2015. 
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Ansonsten lassen sich bei der gesamtwirtschaftlichen Arbeitskostenentwicklung nach 

Wirtschaftsbereichen auf der Grundlage des Arbeitskostenindexes bislang keine 

Auffälligkeiten bei der gesamtwirtschaftlichen Arbeitskostenentwicklung nach 

Wirtschaftsbereichen ausmachen. Dies gilt insbesondere auch für die durchschnittliche 

Arbeitskostenentwicklung in Dienstleistungsbereichen mit einem hohen Anteil an geringfügig 

entlohnt Beschäftigten und Niedriglohnbeschäftigten. Insgesamt dürfte dies vor allem an der 

unzureichenden Feingliederung des verwendeten Datenmaterials nach Wirtschaftsbereichen 

liegen, wie die hier an anderer Stelle präsentierten branchenbezogenen Informationen zur 

Preis- und Lohnentwicklung zeigen. Insgesamt verdeutlicht dies aber auch, dass 

branchenbezogene Erkenntnisse im Hinblick auf den Mindestlohn nicht eins zu eins auf die 

Gesamtwirtschaft übertragen werden dürfen und dessen Einfluss auf makroökonomische 

Durchschnittsgrößen überschaubar sein dürfte. 

3.3 Nachfrageentwicklung 

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte nahmen im Verlauf des Jahres 2015 

beachtlich um 1,4 % zu; im Jahresdurchschnitt stiegen sie sogar um 1,9 %. Ursächlich 

hierfür waren die kräftig gestiegene Bruttolohn- und -gehaltssumme (4,0 %), die wegen der 

sehr geringen Inflation real kaum geschmälert wurde. Im Jahr 2014 hatten die 

Konsumausgaben der privaten Haushalte lediglich um 0,9 % zugenommen. Im 

Prognosezeitraum erwarten IMK und WSI, dass die Bruttolöhne und -gehälter nochmals 

deutlich steigen (2016: 4,2 % und 2017: 4,1 %). Zwar lassen sich aus gesamtwirtschaftlicher 

Sicht die Wirkung des Mindestlohns nicht eindeutig quantifizieren, da jedoch die Lohn- und 

Gehaltseinkommen der Beschäftigten, die entscheidende gesamtwirtschaftliche Größe für 

den privaten Konsum darstellen, dürfte die Einführung des Mindestlohns hierzu jedoch einen 

positiven Beitrag geleistet haben. Hierauf deutet auch eine genauere Betrachtung der 

gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung hin. Denn obwohl die Effektivverdienste 2015 mit 

einer Veränderungsrate von 2,4 % gegenüber dem Vorjahr nur um 0,3 Prozentpunkte stärker 

zugenommen haben als im Jahr 2014, ist auffällig, dass es 2015 nicht wie im Vorjahr eine 

stark negative Lohndrift gab, was auch auf die Einführung des Mindestlohns zurückzuführen 

sein dürfte. 

3.4 Veränderung von Wettbewerbsparametern 

Im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist nicht davon 

auszugehen, dass der Mindestlohn die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 

beeinträchtigen wird. Die Entwicklung der Lohnstückkosten 2015, im Jahr der Einführung des 
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allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns, bestätigt bislang diese Einschätzung. In der 

exportorientierten deutschen Industrie dürfte der Mindestlohn für die Entlohnung kaum direkt 

eine Rolle spielen. Bislang profitierte die deutsche Exportwirtschaft aber zusätzlich von 

einem indirekten Vorleistungseffekt, der sich aus dem deutlichen Lohnabstand zwischen der 

Industrie und den privaten Dienstleistungsbereichen ergab, welcher in Deutschland im 

Unterschied zu anderen Ländern des Euroraums besonders ausgeprägt ist, und der 

gleichzeitig einen negativen direkten Einfluss auf die Binnennachfrage in Deutschland hatte. 

Hier dürfte der gesetzliche Mindestlohn nach Einschätzung von IMK und WSI etwas 

entgegenwirken, was aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu begrüßen ist. Allerdings ist der 

Betrachtungszeitraum derzeit noch viel zu kurz, um empirisch signifikante Aussagen hierzu 

machen zu können. 

4. Auswirkungen des Mindestlohns auf die Beschäftigung

Vor Einführung des Mindestlohns haben viele Ökonomen vor den negativen Auswirkungen 

auf dem Arbeitsmarkt gewarnt und den Verlust von bis zu 1 Millionen Arbeitsplätzen 

prognostiziert. In der Realität sind solche Horrorszenarien jedoch ausgeblieben. Nach einem 

Jahr Mindestlohn hat Deutschland die niedrigste Arbeitslosenquote seit der deutschen 

Vereinigung. Im Januar 2016 existierten in Deutschland gegenüber dem Vorjahresmonat 

mehr als 730.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

Insgesamt hat die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Jahresvergleich um 2,4% 

zugenommen, wobei zwischen West- und dem vom Mindestlohn deutlich stärker betroffenen 

Ostdeutschland kaum ein Unterschied feststellbar ist (Abbildung 10). Die anhaltende 

Beschäftigungsdynamik hat vor allem zu einem starken Anstieg von 

sozialversicherungspflichtiger Teilzeit geführt. 
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Abbildung 10: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
im Januar 2016 in % zum Vorjahresmonat 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen des WSI 

Während im Hinblick auf die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse keine 

negativen Auswirkungen des Mindestlohns feststellbar sind, konzentriert sich die Debatte 

derzeit auf die Entwicklung der Minijobs. Letztere sind für die Unternehmen insofern weniger 

attraktiv geworden, als dass durch den Mindestlohn faktisch wieder eine Höchstarbeitszeit 

für geringfügig Beschäftigte eingeführt wurde. Tatsächlich kam es Anfang 2015 zu einem 

überdurchschnittlich starken Rückgang dieser Beschäftigungsgruppe, so dass es im Januar 

2015 fast 80.000 Minijobs weniger als im Vorjahresmonat gab (Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Anzahl geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse 
im Vergleich zum Vorjahresmonat 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen des WSI 

Im Laufe des Jahre 2015 hat sich die Anzahl der Minijobs jedoch wieder erhöht, so dass 

deren Anzahl im Januar 2016 sogar wieder leicht oberhalb der Zahl im Vorjahresmonat lag. 

Auffällig ist hingegen, dass es innerhalb der Gruppe der Minijobber zu einer deutlichen 

Verschiebung kam. Während geringfügige Beschäftigung als Hauptjob weiter zurückging, hat 

sie als Nebenjob wie bereits in den Vorjahren weiter an Bedeutung gewonnen (Abbildung 
12). Besonders ausgeprägt war diese Entwicklung in Ostdeutschland. 

122



Abbildung 12: Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse im Januar 2016 
in % zum Vorjahresmonat 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen des WSI 

Vor allem in den Sektoren Einzelhandel und Gastronomie, in denen viele Beschäftigte 

niedrige Verdienste beziehen, scheint es vermehrt zu einem Austausch von Minijobs gegen 

sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung gekommen zu sein, worauf die 

Beschäftigtenzahlen der BA auf Kreisebene hindeuten. 

Entscheidend für die Beschäftigungsentwicklung sind vor diesem Hintergrund vor allem die 

Entwicklung des Stundenvolumens in den von der Mindestlohneinführung betroffenen 

Betrieben und die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Arbeitnehmer. Im 

Zusammenspiel dieser Entwicklungen ergibt sich dann die Beschäftigungsentwicklung. Zu 

erwähnen ist in diesem Zusammenhang beispielsweise eine vom IAB vorgelegte Analyse 

kausaler Effekte der Einführung des Mindestlohns auf die Beschäftigung, die einen ersten 
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Blick auf die Netto-Beschäftigungsentwicklung in den betroffenen Betrieben erlaubt.5 Zwar 

kommen die IAB-Forscher zu dem Ergebnis, dass der Mindestlohn einen zusätzlichen 

Beschäftigungsaufbau von ca. 60.000 Stellen verhinderte, was einem relativ geringen 

Beschäftigungsverlust gegenüber einem Referenzszenario ohne Mindestlohn entspricht. 

Allerdings ist hierbei zu beachten, dass diese Zahl ohne eine genaue Berechnung des 

Arbeitszeitvolumens und der vorliegenden Stundenlöhne in den betrachteten Unternehmen 

bestimmt wurde. Besonders vor dem Hintergrund der oben erwähnten Möglichkeit der 

Substitution von Minijobs (geringer Stundenumfang) in sozialversicherungspflichtige Teilzeit 

(höherer Stundenumfang), ist der Beschäftigungseffekt deswegen vermutlich überschätzt. 

Hinzu kommt bei tatsächlichem Vorliegen einer Substitution von Minijobs in 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, dass eine bisher eventuell 

vorliegende Umgehung von Sozialstandards in Minijobs bei den neu geschaffenen 

Teilzeitjobs in geringerem Umfang auftreten dürfte. Hierdurch können die faktisch 

anfallenden Lohnnebenkosten in den betroffenen Betrieben steigen, was aber nicht dem 

Mindestlohn anzulasten ist, sondern der bisherigen Praxis beim Einsatz von Minijobs. 

Mit genaueren Ergebnissen zu den Beschäftigungseffekten ist aufgrund des Vorliegens 

besserer Daten zum Stundenvolumen und zur Stundenentlohnung erst mit zeitlichem 

Abstand zu rechnen, die momentane Beschäftigungsentwicklung deutet jedoch nicht auf eine 

starke Verringerung der Beschäftigung hin. 

5 Mario Bossler und Hans-Dieter Gerner, Employment Effects of the new German Minimum Wage, IAB 
Discussion Paper No. 10/2016. 

124



Stellungnahme der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) 

für die schriftliche Anhörung Mindestlohn >Kommission 

1. Grundsätzliche Einschätzungen

Die KAB hat seit 2007 verstärkt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes ge-

fordert und unterstützt, insbesondere auf dem Hintergrund der zunehmenden „Tarif-

flucht“ und der dadurch eröffneten Möglichkeiten tarifvertragliche Regelungen zu un-

terlaufen. Der gesetzliche Mindestlohn stellt für die KAB eine unerlässliche Lohnunter-

grenze dar, um Lohndumping und Ausbeutung zu verhindern, faire Wettbewerbsbe-

dingungen zu schaffen und einen erhöhten Regelungsbedarf im Niedriglohnbereich 

aufzugreifen. Für die KAB stellt der gesetzliche Mindestlohn eine sozial- und arbeits-

marktpolitische Maßnahme dar, die dringend der Einführung bedurfte. Die KAB be-

trachtet dabei auch den europäischen Kontext, in denen Mindestlöhne in unterschied-

lichen Varianten eine Lohnuntergrenze festschreiben. Die in Deutschland durch das 

MiLoG seit 01. Januar 2015 geltenden gesetzlichen Regelungen sind aus unserer Sicht 

auch ein Betrag zu einer europäischen Arbeitsmarktpolitik und Lohnregulierung, des-

sen dynamischer Trend in den letzten Jahren unverkennbar ist (vgl. Schulten 2016) und 

eine Fortschreibung des Mindestlohnes in Deutschland verlangt. 

Die KAB stellt fest, dass es entgegen anderslautender Prognosen im Vorfeld der Einfüh-

rung des MiLoG (vgl. z.B. Schneider 2013, Knabe 2014, Sachverständigenrat 2014, Pe-

ters 2015) weder die prognostizierten negativen Beschäftigungseffekte gegeben hat, 

noch eine Verlagerung des Niedriglohnsektors im europäischen und internationalen 

Kontext (Formensitzverlegungen, Kapitalauslagerungen, Neuformierungen von Wert-

schöpfungsketten) oder eine „Flucht aus der Gesetzestreue“ gegeben hat. Auch die 

prognostizierte Zunahme von Minijobs lässt sich aus den bisher vorliegenden Daten 

nicht erschließen. Gerade hinsichtlich der Minijobs, deren Abschaffung die KAB wie-

derholt in die politische Debatte eingebracht hat, zeigen sich entgegen der Prognosen 

deutlich entgegengesetzte Tendenzen, nämlich die der Umwandlung in reguläre sozial-
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versicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Hiervon profitieren aus Sicht der KAB in 

erster Linie Frauen, die zum überwiegenden Teil in diesem Arbeitsmarktsegment zu 

verorten sind. Seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes ist es in diesem Bereich 

zu einem Rückgang gekommen, der auch durch die entsprechenden Angaben und Da-

ten der Bundesagentur für Arbeit u.a. (vgl. IAB 2016a, S. 3, Körzell 2015, S. 83) bestä-

tigt wird. Um hier eine für die Beschäftigten (weiterhin) positive Wirkung zu erzielen 

und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten, ist es aus Sicht 

der KAB dringend notwendig, Kontrollen hinsichtlich einer Dokumentation der geleiste-

ten Arbeitsstunden durchzuführen, um Missbrauch z.B. durch eine geringere Stunden-

zahl in Dokumentationen gegenüber den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden vorzu-

beugen und Missbrauch wirksam zu verhindern. Diesen Aspekt gilt es insbesondere 

deshalb hervorzuheben, da mit der Einführung des Mindestlohnes unter Berücksichti-

gung von Urlaubs-, Krankheits- und Feiertagsregelungen eine Höchststundenzahl mar-

kiert wurde. Auch deshalb hält die KAB eine differenzierte Dokumentationspflicht und 

deren wirksame Kontrolle für geboten. 

Bei aller Unsicherheit und Differenzierung der bisher vorliegenden Daten und Zahlen 

zur Beschäftigungsentwicklung im ersten Halbjahr 2015 (vgl. zum Folgenden ausführ-

lich IAB 2016b) ist ein positiver Beschäftigungseffekt seit der Einführung des MiLoG 

(weiterhin) zu verzeichnen, jedenfalls sind die prognostizierten Beschäftigungseinbrü-

che ausgeblieben. Zudem sind nachweislich die geringfügig entlohnten Beschäfti-

gungsverhältnisse um ca. 8 Prozent zurückgegangen, was aus unserer Sicht eindeutig 

in erster Linie auf die getroffenen gesetzlichen Regelungen zurückzuführen ist. Hier 

erfüllt der gesetzliche Mindestlohn als Lohnuntergrenze seine Funktion, einer wirksa-

men Lohnuntergrenze im Niedriglohnbereich einzuziehen, der wiederum in diesem 

Arbeitsmarktsegment den Frauen zugutekommt, die etwa 2/3 der Beschäftigten im 

Niedriglohnbereich ausmachen. 

2. Auswirkungen angemessener Mindestschutz

Der gesetzliche Mindestlohn besitzt aus Sicht der KAB und aufgrund der Erfahrungen 

der KAB in der Beratung zum Arbeits- und Sozialrecht eine hohe Relevanz, da er u.a. zu 
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einer Verbesserung der Einkommen in den benannten Arbeitsmarkt- und Beschäfti-

gungssegmenten beiträgt und die allgemeine Lohnentwicklung positiv beeinflusst. Die 

Relevanz des gesetzlichen Mindestlohnes wird zudem darin deutlich, dass das Lohnge-

fälle im Ost-West-Vergleich abgebaut werden konnte und damit der Forderung der 

KAB nach einem gleichen Lohn für gleiche Arbeit im regionalen Vergleich in den unte-

ren Lohneinkommen Rechnung getragen wird. 

Die Auswirkungen auf die Einkommen von Geringverdienern beurteilt die KAB eben-

falls positiv, da sowohl für Einkommen von sogenannten „Aufstockern“ als auch im 

„Zuverdienstbereich“ (Beschäftigte mit ergänzenden ALG II-Bezug) der Lohnanteil des 

verfügbaren Einkommens gegenüber den Sozialtransfers eine höhere Bedeutung ge-

winnt. Hier sind natürlich entsprechende Differenzierungen anzubringen, die aufgrund 

des Datenmaterials bisher allenfalls Richtungen, allerdings positiver Effekte, abzeich-

nen. Näher hin zu prüfen ist aus Sicht der KAB eine Reform der sogenannten „Zuver-

dienstgrenzen“ über den geltenden gestaffelten Grundfreibetrag bei Bezug ALG II, um 

ein effektiv höheres Gesamteinkommen zu erzielen und keine stundenbezogene Redu-

zierung von Beschäftigungsverhältnissen aufgrund höheren Lohns als Automatismus zu 

installieren. Die Schnittstellen sollten durch den Gesetzgeber neu justiert werden, in-

dem der Grundfreibetrag dem gesetzlichen Mindestlohn bei höherem Lohneinkommen 

Rechnung trägt. Die bisherige Regelung des Grundfreibetrags könnte bei einem auf-

grund des MiLoG anzurechnenden höheren Zusatzeinkommens jedenfalls dazu führen, 

dass der Beschäftigungsumfang dem Grundfreibetrag von Seiten der zusätzlichen Ein-

kommensbezieher „angepasst“ wird. 

Da der gesetzliche Mindestlohn zu einer höheren Quote sozialversicherungspflichtiger 

Arbeitsverhältnisse geführt hat bzw. dazu beiträgt, sind die Auswirkungen aufgrund 

der Beitragssystematik der Sozialversicherungsträger ebenfalls positiv zu beurteilen, da 

höheren Einzahlungen im Gesamtvolumen geleistet werden und dies auch entspre-

chende höhere Leistungen im Bezugsfall bedeutet. Der gesetzliche Mindestlohn stärkt 

somit „indirekt“ die soziale Sicherung durch höhere Löhne – Mehreinnahmen von Bei-

trägen – bessere soziale Absicherung, wenn letztere auch auf einem äußerst geringen 
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Niveau bleibt bzw. bleiben wird, was aber insgesamt Niedrigverdiensten geschuldet ist, 

die z.B. Altersarmut vorprogrammieren. 

Die Einhaltung des Mindestlohnes zeigt sich in weitgehender Gesetzestreue der Unter-

nehmen. Frühzeitig hat die KAB Ausnahmeregelungen, Aufweichungen und gestaffelte 

Übergänge für einzelne Bereiche und Branchen kritisiert, die Ausnahmen von der Regel 

darstellen und die zu erzielenden Effekte des gesetzlichen Mindestlohnes unterlaufen. 

Gleichzeitig sind positive Effekte für Branchen-Mindestlöhne in Anschlag zu bringen, 

etwa die schrittweisen Anpassungen an den gesetzlichen Mindestlohn im Bereich der 

Landwirtschaft. In diesem Bereich wird ein positiver, wenn auch gegenüber der allge-

meinen Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes zum 01. Januar 2015 (deutlich) 

zeitverzögerte „Zugeffekt“ aller Voraussicht nach zu verzeichnen sein, der ggf. im Ge-

samteffekt die auf politischen Druck und Lobbyarbeit zurückzuführenden Ausnahmen 

und Übergänge im gesamten Lohnaufkommen ausgleicht. Die Entwicklungen sind je-

doch erst dann näher hin auszuwerten, wenn die Übergangsregelungen für die Einzel-

bereiche auslaufen und die Höhe des gesetzlichen Mindestlohnes erreicht wird. 

Aus Sicht der KAB und den Erfahrungen aus den Arbeitsrechtsberatungen der Mitglie-

der der KAB sind Reaktionen auf den Mindestlohn nur in Einzelfällen dahingehend zu 

verzeichnen, dass seitens der Arbeitgeber die höheren Lohnkosten durch den gesetzli-

chen Mindestlohn durch Kürzungen anderer Lohnbestandteile, Rücknahme von freiwil-

ligen Leistungen oder erhöhte Leistungsvorgaben „unterlaufen“ wurden bzw. werden 

(dokumentierte Fälle finden sich in Körzell 2015). Da, wo betroffene Mitarbeiter*innen 

ihre Rechte wahrgenommen und eingeklagt haben, ist es aus Sicht der KAB zu einem 

für die Beschäftigten positiven Ausgang gekommen. Dies gilt natürlich nicht für alle 

Einzelfälle, insbesondere wenn eine nur zu schätzende Dunkelziffer vermutet werden 

kann, wenn die betroffenen Beschäftigten die Verschlechterungen hinnehmen, ohne 

dass diese erfasst oder justiziabel werden. Hier ist insbesondere auf die Erfahrungen 

und Rückmeldung der „Mindestlohnhotline“ des DGB zu verweisen (vgl. DGB 

2016, S.7).  
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Fazit ist aus Sicht der KAB, dass der gesetzliche Mindestlohn einen dringend notwendi-

gen Schritt für die Verbesserung des Mindestschutzes von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern darstellt. Der Lohn betrifft jedoch nur einen Teilaspekt, der jedoch ei-

nen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtbildes darstellt. Problemlagen er-

geben sich weiterhin durch die Auslegungen des MiLoG, die jedoch den Gesetzgeber 

hinsichtlich eindeutiger(er) Regelungen in die Pflicht nimmt. 

3. Auswirkungen Wettbewerbsbedingungen

Schon im Vorfeld der Einführung zum gesetzlichen Mindestlohn kam es zu Diskussio-

nen hinsichtlich der Auswirkungen auf faire und funktionierende Wettbewerbsbedin-

gungen, indem auf vermutete Verwerfungen in diesem Bereich prognostiziert wurden. 

Aus Sicht der KAB bedeutet das MiLoG eine faire Rahmensetzung für eine Lohnunter-

grenze, die gleiche Ausgangsbedingungen im Wettbewerb über Lohnkosten bzw. Lohn-

stückkosten schafft. Erhöhte Lohnkosten durch den Mindestlohn sind offensichtlich 

nur bedingt in die Preisbildung bzw. in Preiserhöhungen eingegangen, dies einerseits, 

weil Lohnkosten je nach Gewerbe und Branche sehr unterschiedliche Kostenanteile 

ausmachen und anderer Faktoren (z.B. Produktivitätsentwicklung) zentrale Einfluss-

größen sind und andererseits zwischen Produktion von Waren und Bereitstellungen 

von Dienstleistungen unterschieden werden muss. Der gesetzliche Mindestlohn hat in 

Dienstleistungsbereichen zu Preiserhöhungen geführt, die bei entsprechender Kun-

denkommunikation mit der Begründung fairer Löhne akzeptiert wurden und werden. 

Ein Beispiel ist das Friseurhandwerk, das anstehende Preisanhebungen offensiv kom-

muniziert und erste Rückmeldungen zeigen, dass keine Kundenverluste zu verzeichnen 

waren und die Argumentation fairer Löhne erfolgreich war. 

Insgesamt zeigt der Verbraucherpreisindex für das erste Quartal 2016 keinen allgemei-

nen Preisanstieg, sondern rückläufige Tendenzen. Der besondere Bereich der landwirt-

schaftlichen Produkte hat einen leichten Preisanstieg (insbesondere im Bereich Gemü-

se) der monokausal nicht auf den gesetzlichen Mindestlohn rückgeführt werden kann. 

Die (vorübergehende) Verbilligung der Energiekosten gleicht Sektoren mit Preisanstie-

gen aus. Insgesamt ist aus Sicht der KAB bisher nicht erkennbar, dass höhere Lohnkos-
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ten durch den gesetzlichen Mindestlohn auf die Verbraucher abgewälzt wurden bzw. 

werden.  

Vielmehr erhöht der gesetzliche Mindestlohn die Binnennachfrage, die entscheidend 

durch höhere Lohneinkommen gestärkt wird. Insofern sind im Bereich der Nachfrage- 

und Umsatzentwicklung eher positive Effekte durch den gesetzlichen Mindestlohn aus-

zumachen, da gerade bei den Niedrigeinkommensbeziehern eine geringe Sparquote zu 

verzeichnen ist. Die These, dass der gesetzliche Mindestlohn quasi bei den Niedrigein-

kommensbeziehern durch höhere Preise wieder „aufgefressen“ wird, kann unserer-

seits nicht verifiziert werden. Ebenso sind keine negativen Auswirkungen auf die Inves-

titionstätigkeit aufgrund des gesetzlichen Mindestlohnes sichtbar, auch aufgrund der 

Tatsache, dass Investitionsentscheidungen von einem Bündel von Faktoren abhängig 

sind. Da es sich in erster Linie bei dem Segment des Anwendungsbereichs des gesetzli-

chen Mindestlohnes um arbeitskraftintensive und personennahe Dienstleistungen 

handelt, ist zudem allenfalls ein Mindestmaß an Rationalisierungsinvestitionen zu er-

warten. 

Mit der Einführung des MiLoG ist insofern eine Veränderung der Wettbewerbsparame-

ter zu erwarten als der Wettbewerb über „Lohnkonkurrenz“ eingeschränkt wird. Ob 

hierdurch eine „Qualitätskonkurrenz“ (etwa um „Gute Arbeit“) erwächst, ist derzeit 

nicht abschätzbar, ebenso, ob sich das Mobilitätsverhalten hinsichtlich der Beschäftig-

ten (Arbeitsplatzwechsel / Personalfluktuation)) durch den gesetzlichen Mindestlohn 

verändert, da es sich in der Mehrzahl um ungelernte Tätigkeitsbereiche handelt und 

das Wechselverhalten verschiedenen Faktoren (Nebenkosten für An- und Abreise zum 

Arbeitsplatz, räumliche Mobilität und soziale und familiäre Bindungen, Alter etc.) un-

terliegt. 

4. Auswirkungen Beschäftigung

Auf die positiven Beschäftigungseffekte, die sicherlich nicht ursächlich auf den gesetzli-

chen Mindestlohn rückgeführt werden können, wurde bereits verweisen (siehe oben). 

Der anhaltende Rückgang der offiziell registrierten Arbeitslosigkeit belegt, dass vom 

gesetzlichen Mindestlohn keine negative Arbeitsmarktentwicklung ausgeht. 

130



Die positiven Effekte des gesetzlichen Mindestlohnes werden durch die Ausnahmere-

gelungen geschmälert bzw. bestimmte Personengruppen werden von diesen ausge-

schlossen. Weiterhin wendet sich die KAB gegen die Ausnahmeregelung, Jugendlichen 

unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung den gesetzlichen Mindestlohn 

zu verweigern, ebenso gegen die Ausnahme der Beschäftigung von Langzeitarbeitslo-

sen während der ersten sechs Monate nach Beschäftigungsaufnahme. Die Ausnah-

meregelungen unterstellen, dass bei einem verringerten Lohn ein positiver Beschäfti-

gungseffekt für die benannten Gruppen eintritt, der ausschließlich über den Preis der 

Erwerbsarbeit eintreten soll, also bei einem Lohn unterhalb des gesetzlichen Mindest-

lohnes eine schnellere Vermittlung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt er-

folgen kann. Ob dies eintritt, ist mehr als fraglich, denn zur „Unterlaufung“ des gesetz-

lichen Mindestlohnes und der festgesetzten Lohnhöhe hätten diese Personengruppen 

einen überproportionalen Beschäftigungsanstieg verzeichnen müssen (niedrigere Löh-

ne führen zu Mehreinstellungen) Bisher ist dies nicht ersichtlich, allerdings liegen bis-

her keine aussagekräftigen Daten vor, die eine Beurteilung oder Trendabschätzung 

erlauben würden. 

Hinsichtlich der „Praktika“ sieht die KAB weiterhin grundsätzlich Regelungsbedarf, der 

nicht allein durch das MiLoG geregelt werden kann. Praktikaregelungen im Rahmen 

einer schulischen Ausbildung und einer Hochschulausbildung sieht die KAB als Teil der 

Ausbildung und nicht dem MiLoG unterliegend, also im Bereich der sogenannten „ge-

bundenen Praktika“ angesiedelt. Aus unserer Sicht bedarf es aber einer eindeutigen 

Regelung hinsichtlich der freiwilligen Praktika nach § 22 Abs. 1 MiLoG, um eine Substi-

tution eigentlich dem Mindestlohn unterliegender Bereiche auszuschließen und auch 

eindeutige Abgrenzungen gegenüber Werkvertragsverhältnissen zu schaffen. 

Auswirkungen auf das betriebliche Lohngefüge seitens des gesetzlichen Mindestlohnes 

zeigen sich insbesondere da, wo bisher etwa große Beschäftigungsanteile innerhalb 

eines Unternehmens unterhalb der 8,50-Euro-Grenze lagen. Das innerbetriebliche 

Lohngefüge muss neu abgewogen werden, insbesondere da, wo tarifliche bzw. be-

triebliche Vereinbarungen fehlen bzw. nur teilweise in Kraft sind. Die KAB sieht hier 
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positive Effekte für eine Lohnentwicklung „nach oben“ und begrüßt die positiven Ef-

fekte, die sich daraus ergeben. 

Die Auswirkungen auf das Tarifgeschehen sind derzeit nicht eindeutig, ebenso, ob 

durch den gesetzlichen Mindestlohn eine Rückkehr bzw. Unterwerfung unter tarifver-

tragliche Bindungen stattfinden, da dies natürlich von den jeweiligen Tarifvereinbarun-

gen in den verschiedenen Branchen bzw. Tarifgebieten abhängig ist. Die Auswirkungen 

bleiben hier abzuwarten. Aus ersten Rückmeldungen von Frauen und Männern, die in 

Betriebsräten engagiert sind, schließen wir, dass die Arbeit erleichtert wird, insbeson-

dere hinsichtlich der Verhandlung und Anhebung von tarifvertraglich geregelten Lohn-

untergrenzen. Dies sind jedoch Einzelrückmeldungen, die derzeit kein Gesamtbild er-

geben. 

5. Abschließende zusammenfassende Bemerkungen

Die KAB begrüßt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, hätte sich jedoch 

eine deutlich höhere Anstiegsgröße von 9,70 Euro gewünscht. Deshalb setzt sich die 

KAB weiterhin für eine deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes ein. Als 

„politische Größe“ sieht die KAB eine Zielmarke von 12,50 Euro, um Altersarmut zu 

verhindern, relative Armut zu bekämpfen und die deutsche Wirtschaftskraft im euro-

päischen Kontext „abzubilden“. 

Der gesetzliche Mindestlohn zeigt positive Effekte. 

Kritisch beurteilen wir die Ausnahmeregelung, die dringend auch gesetzliche Präzisie-

rung bedürfen und allenfalls als kurzfristige Übergangsregelungen in Kraft sein dürften. 

Die Einhaltung des MiLoG bedarf der verstärkten Kontrolle, insbesondere in den Berei-

chen, in denen Möglichkeiten zum Unterlaufen der Regelungen (etwa Umstellung im 

Bereich der Zeitungszusteller von Stunden- auf Stücklohn bzw. Nichtanrechnung von 

Wegezeiten) bestehen. 
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Stellungnahme an die Mindestlohnkommission 

Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 gel-

tenden gesetzlichen Mindestlohns 

Der SoVD bewertet die Auswirkungen des seit Januar 2015 geltenden gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland als positiv.  

Die strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt führten in der Vergangenheit 
zu einem Rückgang des sog. Normalarbeitsverhältnisses, der von einer Ausweitung 
des Niedriglohnsektors begleitet wurde. Sowohl Forschungsergebnisse des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) als auch die des Instituts Arbeit und 
Qualifikation (IAQ) weisen hier einen kontinuierlichen Anstieg nach. Letzteres prä-
sentierte Zahlen für das Jahr 2013 und kam zu dem Schluss, dass der Niedriglohn-
sektor seit 1995 immer mehr Raum greift. Waren 1995 noch 18,7 Prozent der ab-
hängig Beschäftigten im Bereich der niedrigen Löhne angesiedelt, so waren es im 
Jahr 2013 bereits 24,3 Prozent.  

Seit der Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 ist die Problematik abgemildert 
worden: Die Entgelt- und Lebenssituation vieler Menschen hat sich verbessert. Nach 
einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von Dezember 2015 sind die Einkommen in 
vielen Branchen außerordentlich gut gestiegen, Minijobs wurden durch sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abgelöst. Auch die Beschäftigung 
insgesamt ist gestiegen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gab es im Ok-
tober 2015 713.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte mehr als im Vorjahr.  

Damit konnten erfolgreich der ausufernde Niedrigstlohnsektor eingedämmt und Ein-
kommensarmut zumindest abgemildert werden.  

Dennoch kann die konkrete Ausgestaltung der derzeit geltenden Regelung nur ein 
erster Schritt sein. Die heute geltende Lohnuntergrenze verhindert grundsätzlich 
zwar Niedrigstlöhne von derzeit 8,50 Euro, eine effektive Zurückdrängung von Armut  
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c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
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- sowohl bei Vollbeschäftigung als auch im Alter - ist damit jedoch noch nicht er-
reicht. Auf eine schriftliche Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke räumte das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein, dass eine beschäftigte Person 45 
Jahre lang mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Wochenstunden mindestens 
11,50 Euro (statt aktuell 8,50 Euro) verdienen müsste, um im Alter eine Rente zu 
bekommen, welche über der aktuellen Grundsicherungsschwelle (2015) von 769 Eu-
ro liegt. 

Mit Einführung des Mindestlohns wurden zahlreiche Ausnahmen vorgesehen. Insbe-
sondere die Ausnahme in der Anwendbarkeit des Mindestlohns für ehemals Lang-
zeitarbeitslose, die erst nach sechs Beschäftigungsmonaten einen Anspruch auf 
Mindestlohn erlangen, ist für den SoVD nicht hinnehmbar. Auch die zusätzliche be-
fristete Absenkung für Zeitungszustellerinnen und -zusteller und die Ausweitung der 
Sozialversicherungsfreiheit für Saisonarbeiterinnen und -arbeiter kritisiert der SoVD. 

Fazit: Die Einführung des Mindestlohns ist zwar ein wichtiger, aber auch nur ein ers-
ter Schritt in die richtige Richtung gewesen. Deshalb ist auch die fortwährende Er-
höhung von zentraler Bedeutung; der SoVD fordert, dass der Mindestlohn nicht in 
Zweijahresschritten angehoben wird, sondern jährlich. Denn nur höhere Löhne kön-
nen die Menschen davor bewahren, im Alter in die Armutsfalle zu geraten. Darüber 
hinaus muss der Mindestlohn für sämtliche Arbeitsverhältnisse gelten! Sämtliche 
Bestrebungen, den Mindestlohn für Flüchtlinge auszusetzen oder abzusenken lehnt 
der SoVD entschieden ab.  

Berlin, 20. April 2016 

DER BUNDESVORSTAND 

Abteilung Sozialpolitik 
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1. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Januar
2015 

Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist nach Ansicht des Sozialverbands VdK ein 
erster wichtiger und wirksamer Schritt zur Bekämpfung der wachsenden Einkommensun-
gleichheit gewesen. Trotz der guten Konjunktur in den letzten Jahren gab es deutliche Lohn-
zuwächse nur in den oberen Gehaltsklassen, der Niedriglohnbereich stagnierte. So zeigte 
der Verteilungsbericht 2015 des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) 
einen Anstieg der Ungleichheit bei der Verteilung der Haushaltseinkommen an, und dass die 
Aufstiegschancen der Einkommensarmen stark abgenommen hatten. 
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2. Die Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns

Im April 2014 gab es laut dem statistischen Bundesamt 5,5 Millionen Beschäftigungs-
verhältnisse, die geringer bezahlt wurden als der neue Mindestlohn von brutto 8,50 Euro je 
Arbeitsstunde. Davon kamen 4,0 Millionen zum 01. Januar 2015 unter den Schutz des Min-
destlohngesetzes. Schon anhand dieser Zahlen kann man erkennen, wie groß der Anteil in 
der Bevölkerung ist, der durch die Einführung des Mindestlohns profitiert.  

Die Statistiken zeigen auf, dass gerade Beschäftigte in Ostdeutschland und Frauen in den 
vom Mindestlohngesetz geschützten gering bezahlten Arbeitsverhältnissen tätig sind. Be-
sonders Frauen und Alleinerziehende sind dem höchsten Risiko der Altersarmut ausgesetzt 
sind. So ermittelte das WSI, dass eine Frau im Schnitt nur 43 Prozent der Altersbezüge ei-
nes Mannes bezieht. Frauen sind immer noch hauptsächlich für die Familienbetreuung zu-
ständig. Dies führt zu Brüchen in den Erwerbsbiografien und einem überdurchschnittlichen 
Anteil von Frauen in geringfügiger, schlechtbezahlter und prekärer Beschäftigung. Ein an-
gemessener Mindestlohn stellt eine Maßnahme aus einem notwendigen Maßnahmenkatalog 
dar, um die Altersarmut von Frauen zu verhindern. So weist das statistische Bundesamt 
nach, dass der Unterschied beim Verdienst von Männern und Frauen seit Einführung des 
Mindestlohns kleiner geworden ist. Besonders der Trend eines wachsenden Verdienstunter-
schieds zwischen den Geschlechtern in Ostdeutschland sei gebrochen worden. 

Die im Vorhinein geäußerten Befürchtungen, dass das Mindestlohngesetz zum Abbau von 
Arbeitsplätzen führen werde, haben sich nicht erfüllt. So ergibt sich im Gegenteil aus den 
Angaben der Bundesagentur für Arbeit, dass die Anzahl der Beschäftigungs-verhältnisse 
zugenommen hat. Im Oktober 2015 gab es 713.000 sozialversicherungs-pflichtig Beschäftig-
te mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der gleichzeitige Rückgang von geringfügiger 
Beschäftigung scheint einen weiteren positiven Effekt des gesetzlichen Mindestlohns zu be-
legen, nämlich die Umwandlung von nicht existenzsichernden Minijobs in reguläre Beschäfti-
gungsverhältnisse. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (OECD) teilt die Einschätzung, dass es zu keinem Anstieg von Arbeitsplatzverlusten 
durch den gesetzlichen Mindestlohn gekommen ist. 

Auch die vorhergesagten massiven Preissteigerungen für die Verbraucher haben sich nicht 
verwirklicht. Zwar kam es in Einzelbereichen, wie bei landwirtschaftlichen Produkten und 
Taxifahrten zu Preissteigerungen, aber dies hat sich kaum auf den durchschnittlichen An-
stieg der Verbraucherpreise ausgewirkt, der im Jahr 2015 eher moderat ausgefallen ist. 
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3. Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohns

Das Einkommen aus einer Vollbeschäftigung muss zwei Hauptkriterien erfüllen. Es muss 
den Lebensunterhalt und eine ausreichende Altersvorsorge absichern. Der gesetzlich gere-
gelte Mindestlohn ist mit augenblicklich 8,50 Euro dafür zu niedrig angesetzt. Nicht wenige 
Geringverdiener sind auf zusätzliche Leistungen des SGB II angewiesen, da ihr Gehalt nicht 
ihr Existenzminimum deckt. Zwar ist die Anzahl dieser sogenannten Aufstocker seit Einfüh-
rung des Mindestlohns leicht zurückgegangen, doch sie liegt mit 1,21 Millionen im Dezember 
2015 immer noch viel zu hoch. 

Als völlig unzureichend erweist sich ein Stundenlohn von 8,50 Euro, um nach einem langen 
Arbeitsleben eine Altersrente über dem durchschnittlichen Grundsicherungsniveau zu erhal-
ten. So muss nach Auskunft des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ein Arbeitneh-
mer 45 Jahre mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden mindestens 11,50 Euro 
pro Stunde verdienen, um eine Rente im Alter zu erreichen, die oberhalb der Grundsiche-
rungsschwelle von 769 Euro liegt. 

Der Sozialverband VdK fordert die Mindestlohn-Kommission auf, durch eine kontinuierliche 
Erhöhung des Mindestlohns perspektivisch sicherzustellen, dass Beschäftigte in Vollzeit mit 
dem Arbeitseinkommen für ihren Lebensunterunterhalt sorgen können und eine angemesse-
ne Alterssicherung über dem Grundsicherungsniveau aufbauen können. 

Nach Ansicht des VdK darf der Zuzug von Flüchtlingen nicht dazu instrumentalisiert werden, 
den gerade eingeführten Mindestlohn wieder zur Disposition zu stellen. Der Mindestlohn gilt 
für alle. So müssen auch Personen im Arbeitsbereich der Werkstätten für behinderte Men-
schen den Mindestlohn erhalten, sobald sie sich nicht nur in einem arbeitnehmerähnlichen 
Rechtsverhältnis, sondern schon in einem Arbeitsverhältnis befinden. 

Der Sozialverband VdK bewertet die Auswirkungen des seit Januar 2015 geltenden gesetzli-
chen Mindestlohns als positiv. Damit seine positiven Effekte für die Armutsbekämpfung gesi-
chert und ausgebaut werden können, bedarf es einer deutlichen Erhöhung auf ein existenz-
sicherndes Niveau und eines uneingeschränkten Geltungsbereiches.  

140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



157



158



159



160



Seite 1 von 7 

Stellungnahme
Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns 

Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. nimmt zur Anpassung des gesetzlichen 
Mindestlohns wie folgt Stellung: 

1.  Grundsätzliche Auswirkungen des Mindestlohns

Staatliche Vorgaben zur Lohngestaltung können den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht 
gerecht werden. Dadurch drohen negative Beschäftigungseffekte, Kaufkraftverluste und Nachteile 
für deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb.  

Die fehlende Marktorientierung von Löhnen schadet vor allem denen, die es am Arbeitsmarkt 
ohnehin am schwersten haben: Berufseinsteigern, Langzeitarbeitslosen und Geringqualifizierten.
Deshalb müssen weitergehende Ausnahme- bzw. Sondervorschriften für bestimmte Tätigkeiten 
und Beschäftigtengruppen vorgesehen werden.  

Außerdem erzeugen die Regelungen erhebliche Unsicherheit in der Personalarbeit und verursa-
chen unverhältnismäßige bürokratische Belastungen. Gemäß den Erfahrungen aus der täglichen 
Beratungspraxis der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. und Ihrer Mitgliedsverbände 
verursacht das Mindestlohngesetz insbesondere im Hinblick auf die Aufzeichnungspflichten hin-
sichtlich der Arbeitszeit, der Beschäftigung von Praktikanten, der Auftraggeberhaftung und der 
Anrechenbarkeit von Arbeitgeberleistungen bei den Unternehmen erhebliche praktische Schwie-
rigkeiten. Gleiches gilt für die Anwendung des MiLoG auf den vorübergehenden Aufenthalt von 
ausländischen Arbeitnehmern in Deutschland zum Zwecke der Schulung oder Einarbeitung. Hin-
sichtlich der Details verweisen wir auf unsere als Anlage beigefügten Forderungen mit Praxisbei-
spielen. 

Diese Effekte würden durch eine Anhebung des Mindestlohns weiter verschärft. 

2.  Auswirkungen des Mindestlohns auf den angemessenen Mindestschutz der

Arbeitnehmer

Eine Anhebung des Mindestlohns würde die negativen Effekte des Mindestlohngesetzes, die ins-
besondere die Arbeitnehmer betreffen, verschärfen.  

a)  Relevanz für die Beschäftigten

Von der Einführung des Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro war eine erhebliche Zahl von Be-
schäftigungsverhältnissen betroffen. Der Bundesrat geht in seiner Stellungnahme zum Mindest-
lohngesetz davon aus, dass mehr als fünf Millionen Arbeitnehmer zuvor einen Stundenlohn von 
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unter 8,50 Euro bezogen hat (BR-Drucks. 147/14, S. 1). Fakt ist: Für Millionen von Beschäftigten 
haben sich durch die Einführung eines Mindestlohns die Arbeitskosten erhöht, wodurch ihre Ar-
beitsplätze potenziell gefährdet oder ganz weggefallen sind. Deshalb wäre eine stufenweise Ein-
führung des Mindestlohns in Höhe von 8,50 Euro nach dem Vorbild der Sonderregelung für Zei-
tungszusteller in allen Branchen sinnvoll gewesen (vgl. auch DIW Wochenbericht 39 / 2013). 
Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat in ihrem 
Wirtschaftsbericht für Deutschland vom Mai 2014 davor gewarnt, ein zu hohes Mindestlohnniveau 
festzulegen. Sie hat einen Mindestlohn empfohlen, der unter 8,50 Euro liegt und nach einer Ana-
lyse der Effekte gegebenenfalls angepasst werden kann. 

Das Mindestlohngesetz soll im Übrigen dazu beitragen, dass (in Vollzeit beschäftigte) Arbeitneh-
mer über ein existenzsicherndes Einkommen verfügen. In Anbetracht der aktuellen Situation ist 
unter diesem Gesichtspunkt keine Anhebung geboten. 

b)  Auswirkungen auf Einkommen von Geringverdienern

Nach einer Studie des IWH waren viele Arbeitgeber insbesondere in den neuen Bundesländern 
gezwungen, die Arbeitszeit von Ungelernten nach Einführung des Mindestlohns zu verkürzen, 
sodass sich das monatliche Gehalt dieser Arbeitnehmer nicht oder nur geringfügig erhöht hat.  

Die zu einer angemessenen Lebensführung über den Marktlohn hinaus benötigten Finanzmittel 
müssen über staatliche Einkommenstransfers an den Arbeitnehmer fließen (sogenannter „Auf-
stocker“). Dies ist keine Verlagerung der sozialen Verantwortung vom Arbeitgeber auf die öffentli-
che Hand, sondern vielmehr Ausdruck der Sozialen Marktwirtschaft. Die Grundsicherung für Ar-
beitssuchende wirkt im Übrigen nach wie vor wie ein „De-Facto-Mindestlohn“. 

Die Einführung des Mindestlohns zum 01. Januar 2015 hatte nach Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit keine gravierenden Auswirkungen auf die Zahl der erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-
Bezieher (sog. „Aufstocker“) in Deutschland und Bayern: 

– Die Zahl derjenigen, die in Deutschland in abhängiger Beschäftigung arbeiten und mit Arbeits-
losengeld II aufstocken müssen, ist von Dezember 2014 auf Januar 2015 nur vergleichsweise
leicht gesunken, nämlich um knapp 2 Prozent (-22.520, in Bayern -829 bzw. 1,0 Prozent). Da-
bei ist außerdem zu beachten, dass die Zahl z. B. ein Jahr zuvor, also von Dezember 2013 auf
Januar 2014, in Deutschland ebenfalls gesunken ist (nämlich um 9.219 bzw. 0,8 Prozent). Es
handelt sich also offensichtlich auch um jahreszeitliche Effekte.

– Der lediglich geringe Rückgang liegt daran, dass viele Aufstocker nicht in Vollzeit beschäftigt
sind und dass oft eine Bedarfsgemeinschaft mit zu versorgen ist, sodass auch beim Bezug des
Mindeststundenlohns die Bedürftigkeit nicht überwunden werden kann.

Auch eine Erhöhung des Mindestlohns im gesetzlichen Rahmen wird hieran nichts ändern. 
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c)  Auswirkungen auf das Steuersystem und die Systeme der sozialen Sicherung

Aufgrund der unwesentlichen Verringerung der Zahl der Aufstocker hat der Mindestlohn für keine 
nennenswerte Reduzierung der Transferleistungen gesorgt, obwohl der Eingriff in Art. 9 Abs. 3 
GG verfassungsrechtlich insbesondere damit gerechtfertigt werden sollte. 

Auch die offenbar erhoffte Erhöhung der Steuereinnahmen und der Summe der an die Sozialver-
sicherungsträger zu zahlenden Beiträge ist nicht gewährleistet, wenn durch den Mindestlohn mit-
telfristig Arbeitsplätze wegfallen.  

d)  Einhaltung des Mindestlohns

Die Unternehmen halten sich an den gesetzlichen Mindestlohn und sind für die vielfältigen Prob-
lemkonstellationen sensibilisiert.  

e)  Reaktionen auf den Mindestlohn

Wir stellen fest, dass viele Arbeitgeber in Anbetracht der an vielen Stellen unsicheren Rechtslage 
aus Furcht vor Sanktionen den vermeintlich sichersten Weg gehen und Entscheidungen treffen 
müssen, von denen niemand profitiert. Dies betrifft insbesondere den Verzicht auf die Einstellung 
von freiwilligen Praktikanten sowie die mit bürokratischen Belastungen verbundene Absicherung 
gegen die Auftraggeberhaftung. Bei neu abgeschlossenen Arbeitsverträgen verzichten die Unter-
nehmen aufgrund der ungeklärten Anrechnungsfragen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
auf Sonderzahlungen, obwohl sie zur Motivation der Mitarbeiter beitragen.  

Eine Erhöhung des Mindestlohns würde diese negative Entwicklung weiter fördern. 

3.  Auswirkungen des Mindestlohns auf faire und funktionierende

Wettbewerbsbedingungen

Dieses Kriterium ist für die anstehende Mindestlohanpassung von untergeordneter Bedeutung. 

a)  Kosten und Erträge

Hierzu können wir mangels Datengrundlage keine Angaben machen. 

b)  Produktivität und Lohnstückkosten

Hierzu können wir mangels Datengrundlage keine Angaben machen. 
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c)  (Verbraucher-) Preise

In einigen Branchen waren die Unternehmen gezwungen, den höheren Arbeitskosten durch eine 
Anhebung der Preise zu begegnen. Dies würde sich bei einer Erhöhung des Mindestlohns wie-
derholen und in weiteren Branchen erforderlich werden. 

Insbsondere im Taxigewerbe musste die bisher übliche Umsatzbeteiligung für die Arbeitnehmer 
häufig in einen Stundenlohn in Höhe des Mindestlohns umgewandelt werden; es war deshalb 
eine Umsatzsteigerung erforderlich. Diese Lücke musste durch Preiserhöhungen ausgeglichen 
werden, die in Bayern regional unterschiedlich ausgefallen sind. Noch schwerwiegender sind die 
Auswirkungen auf die Versorgungssituation – der Einsatz von angestellten Taxifahrern trägt sich 
zu auftragsarmen Zeiten (beispielsweise Sonntagvormittags) wirtschaftlich zumeist nicht mehr. 

d)  Nachfrage- und Umsatzentwicklung

Hierzu können wir mangels Datengrundlage keine Angaben machen. 

e)  Investitionstätigkeit

Hierzu können wir mangels Datengrundlage keine Angaben machen. 

f) Veränderung von Wettbewerbsparametern

Der bestehende Mindestlohn stellt bereits ausreichend sicher, dass kein Unterbietungswettbe-
werb durch niedrige Lohnkosten zustande kommt. In insoweit vermeintlich besonders gefährde-
ten Wirtschaftszweigen existieren höhere Branchenmindestlöhne auf Grundlage des Arbeitneh-
merentsendegesetzes.  

4.  Auswirkungen auf die Beschäftigung

Dieses Kriterium gibt Anlass, von einer Mindestlohanhebung abzusehen. 

a)  Abbau von Beschäftigung

Infolge einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns wären sowohl die Existenz bestehender Be-
schäftigungsverhältnisse als auch das Entstehen neuer Arbeitsplätze bedroht. Durch die Einfüh-
rung des Mindestlohns im Jahr 2015 sind bundesweit im Jahresdurchschnitt 3,5 Prozent der Mi-
nijobs weggefallen. Bei einer spürbaren Anhebung des Mindestlohns ist ein ähnlicher Effekt zu 
befürchten. 

Der Mindestlohn hat nicht nur zu einem Verlust bestehender Beschäftigungsverhältnisse geführt, 
sondern in noch größerem Maße das Entstehen neuer Stallen verhindert, wie eine aktuelle Studie 
des IAB zeigt. Demnach wären ohne flächendeckenden Mindestlohn im Jahr 2015 60.000 zusätz-
liche Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Studie hat zudem ergeben, dass eine Anhebung des 
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Mindestlohns um ein Prozent einen negativen Beschäftigungseffekt von 0,3 bis 0,4 Prozent zur 
Folge hat. Diese Ergebnisse sprechen klar gegen eine Erhöhung des Mindestlohns. 

Auch ein Abzug der Beschäftigung ins Ausland ist zu beobachten. Die branchenspezifischen 
Mindestlöhne nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz galten bisher bewusst nur in Wirtschafts-
zweigen, in denen die Arbeit weitestgehend vor Ort erledigt werden muss und somit mit dem ent-
sprechenden in Deutschland geltenden tariflichen Mindestlohn vergütet werden muss.  

In der personalintensiven Callcenter-Branche haben beispielsweise in der Türkei ansässige Call-
center, deren Mitarbeiter oft über Deutschkenntnisse verfügen und die zudem schon von einem 
Nachlass auf Sozialversicherungsbeiträge profitieren, durch das Mindestlohngesetz und das dro-
hende Sonntagsarbeitsverbot nunmehr einen weiteren Wettbewerbsvorteil gegenüber deutschen 
Konkurrenten.   

b)  Beschäftigungschancen bestimmter Personengruppen

Es deutet sich ein konjunktureller Abwärtstrend an, dessen negative Auswirkungen auf den Ar-
beitsmarkt durch die erhöhte Zahl an Personen mit erheblichen Vermittlungshemmnissen ver-
schärft werden. Die Integration dieser Menschen in den Arbeitsmarkt wird durch überhöhte Ent-
geltvorgaben zusätzlich erschwert. Wir brauchen stattdessen Ausnahmen vom Mindestlohn für 
diese Personengruppen. 

Aktuelles Beispiel ist die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen. Im Zuge der ver-
bandsseitig betreuten Projekte zur Integration durch Arbeit (IdA) zeigen sich erste Beispiele dafür, 
dass sich eine zu hohe Lohnuntergrenze als Beschäftigungshindernis erweist. Dabei geht es 
nicht darum, ein Sonderrecht für Asylbewerber und andere geflüchtete Menschen zu schaffen, 
sondern um die Auswirkungen eines zu hohen Mindestlohns auf den Arbeitsmarkt insgesamt.   

c)  Arbeitszeit und Arbeitsvolumen

Eine Veränderung der Arbeitszeit können wir bei Vollzeitbeschäftigten nicht beobachten. Bei ge-
ringfügig Beschäftigten muss nun jedoch sehr genau darauf geachtet werden, dass sie nicht mehr 
als 52,9 Stunden in einem Monat arbeiten.  

Im Übrigen wird durch den Unternehmen und ihren Mitarbeitern durch die Fälligkeitsregelung und 
die damit verbundene Beschränkung bei der Einstellung von Arbeitsstunden auf ein Arbeitszeit-
konto die notwendige Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung genommen. 

Außerdem befürchten die Unternehmen im Nachgang der Entscheidung zum Mindestlohn im Be-
reich der Pflege (BAG vom 19. November 2014 – 5 AZR 1101/12) dass Bereitschaftszeiten mit 
dem gesetzlichen Mindestlohn zu vergüten sind und schränken Bereitschaftsdienste deshalb ein. 

d)  Personalfluktuation

Hierzu können wir mangels Datengrundlage keine Angaben machen. 
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e)  Regelungen für Praktikanten

Praktische Studien- und Ausbildungszeiten gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das Praktikum 
ist ein typischer Weg für den Eintritt in Beschäftigung. Nach Angaben des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) wurden vor Einführung des Mindestlohns jährlich rund 600.000 
Praktika absolviert. 

Das Mindestlohngesetz führt nun jedoch zu einer erheblichen finanziellen Belastung von Unter-
nehmen, die Praktika anbieten. Deshalb fallen zahlreiche Praktikumsplätze weg und das verblei-
bende Praktikumsangebot verändert sich maßgeblich.  

Das geht auch aus einer Konjunkturumfrage hervor, die die Verbände bayme vbm – Die bayeri-
schen Metall- und Elektro-Arbeitgeber im Sommer 2015 unter ihren Mitgliedern durchgeführt ha-
ben: 

21,5 Prozent der befragten Unternehmen bieten grundsätzlich keine Praktika an, sodass der Min-
destlohn keine Auswirkungen hat. 

Von den verbleibenden 78,5 Prozent hat jeder zweite Betrieb das Angebot von Praktika infolge 
der Einführung des flächendeckenden Mindestlohns eingeschränkt: 

– 15,5 Prozent der Firmen bieten keine freiwilligen, sondern nur noch Pflichtpraktika an.
– 23,9 Prozent bieten freiwillige Praktika nur noch für maximal drei Monate an.
– 16,2 Prozent der Betriebe bieten weniger freiwillige Praktika an also zuvor,
– 8,4 Prozent der Firmen bieten weniger freiwillige Praktika an, die zudem maximal drei Monate

dauern (dieser Anteil ist in den beiden o.g. Antworten enthalten).
– 2,8 Prozent der Unternehmen bieten nach Einführung des Mindestlohns überhaupt keine Prak-

tika mehr an, auch keine Pflicht-Praktika

Weniger als die Hälfte (48,5 Prozent) der Betriebe haben ihre Praktikumsangebote nicht verän-
dert, 1,4 Prozent haben im ersten Halbjahr mehr Praktikanten eingestellt als zuvor. 

f) Auswirkungen auf das Lohngefüge

Durch den Mindestlohn wird das gesamte Lohngefüge in den Betrieben beeinträchtigt. Infolge-
dessen entstehen Verwerfungen innerhalb der Belegschaft, weil der Arbeitgeber den Lohnab-
stand aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr gewährleisten kann. 

g)  Ausbildungsgeschehen

Da Auszubildende gemäß § 22 Abs. 3 MiLoG nicht vom persönlichen Anwendungsbereich des 
Gesetzes erfasst werden, sind insoweit zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen zu beobach-
ten. Aufgrund der stärkeren finanziellen und bürokratischen Beanspruchung der Unternehmen 
drohen jedoch auch hier Einschränkungen. 
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Außerdem kann die Ausnahme für Menschen ohne Berufsabschluss in § 22 Abs. 2 MiLoG ihren 
Zweck nicht erfüllen, da sie auf unter 18-jährige beschränkt ist. Auf diese Weise wird bei vielen 
Personen die Motivation, eine ungelernte Tätigkeit aufzunehmen, gestärkt und somit der Fach-
kräftemangel in Deutschland verschärft. Die Altersgrenze für die Nichtgeltung des Mindestlohns 
bei Ungelernten muss zumindest auf 21 Jahre angehoben werden, um dem durchschnittlichen 
Alter von Ausbildungsanfängern von über 20 Jahren (BIBB Datenreport 2015) Rechnung zu tra-
gen. 

h)  Auswirkungen auf das Tarifgeschehen

Die Tarifautonomie ist eine tragende Säule unserer Sozialen Marktwirtschaft und Garant für sozi-
alen Frieden und Wohlstand in Deutschland. Allgemeine Mindestlöhne und andere staatliche Ein-
flüsse auf die Entgeltfestsetzung sind ein Eingriff in die Tarifautonomie und in die Vertragsfreiheit. 
Die Ausgestaltung der Entgelte wurde in die Hände der Tarifvertragsparteien und der Arbeitsver-
tragsparteien gelegt. Staatlich verordnete Entgelte führen hingegen zu einer Tarifzensur. 

Die Mindestlohnkommission muss sich bei ihrer Entscheidung nachlaufend an der Tarifentwick-
lung orientieren und darf einer umgekehrten Handhabung durch die Tarifparteien keinen Vor-
schub leisten. Eine staatliche Entgeltgestaltung führt zu Arbeitsbedingungen, die es vielen Unter-
nehmen nicht mehr ermöglichen, wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu arbeiten. Staatliche Min-
destlöhne orientieren sich nicht in erster Linie an ökonomischen  und branchenspezifischen Ge-
gebenheiten. Sie berücksichtigen nicht ein „Bündel sonstiger tarifüblicher Leistungen“, die in aus-
gehandelten Tarifverträgen gewöhnlich enthalten sind. 

Eine Anhebung des Mindestlohns kann – entgegen dem Grundsatz in § 9 Abs. 2 Satz 2 MiLoG – 
von Gewerkschaften gleichzeitig als Verhandlungssockel in den Tarifverhandlungen missbraucht 
werden. 

5.  Fazit

Der gesetzliche Mindestlohn ist grundsätzlich falsch. Durch die gegenwärtig schwache wirtschaft-
liche Lage ist es kritisch, den Mindestlohn nun auch noch zu erhöhen. Eine Mindestlohnanhebung 
oberhalb der Tarifentwicklung ist jedenfalls ausgeschlossen. 

München, 19. April 2016 
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Grundsätzliche Einschätzung und Zusammenfassung  

Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. lehnt den flächendeckenden Mindestlohn grund-

sätzlich und mit aller Entschiedenheit ab.  

Der Mindestlohn hat massiv in die Tarifautonomie eingegriffen und damit den bisherigen gesamtge-

sellschaftlichen Konsens und einen zentralen Bestandteil der Sozialen Marktwirtschaft ausgehebelt, 

wonach Fragen der Lohnfindung allein der direkten Entscheidungsfindungen zwischen den Tarifpar-

teien zu überlassen sind. Höhere Einkommen und Löhne – so wünschenswert diese für die Men-

schen und Arbeitnehmer im Land seien – müssen erwirtschaftet werden können. Sie sind mit ande-

ren Worten Ergebnis von realer Wertschöpfung und können nicht gesetzlich verordnet werden. Die 

politische Kehrtwende in dieser Frage hat zu einem spürbaren Vertrauensverlust in den gesamten 

Wirtschaftsstandort geführt. 

Konkrete Anzeichen für die befürchteten negativen Effekte des Mindestlohns für die sächsische 

Wirtschaft können bereits ausgemacht werden: 

• Überdurchschnittlicher Anstieg der Arbeitskosten vor allem im Geringqualifizierten-Bereich

• Verschlechterung der Lohnstückkosten und Ertragslage

• Verstärkte Marktaustritte vor allem im Handel und Gastgewerbe des ländlichen Raums

• Kräftiger Anstieg der Preise für personalintensive Dienstleistungen

• Zusätzliche hohe Belastung der Unternehmen durch Bürokratie- und Dokumentationskosten

• Starker Rückgang bei den geringfügig Beschäftigten und insgesamt rückläufige Erwerbstäti-

genentwicklung.

Dass diese Effekte sich noch nicht negativer auf den Arbeitsmarkt und die wirtschaftliche Entwick-

lung im Freistaat ausgewirkt haben, ist der momentanen konjunkturellen Sondersituation geschuldet, 

welche aus einem deutlich gesunkenen Ölpreis, einem schwachen Euro-Kurs und niedrigen Zinsen 

resultiert. Ungeachtet deren positiven Wirkungen vor allem auf die binnenwirtschaftliche Nachfrage 

verzeichnete Sachsen im vergangenen Jahr einen unterdurchschnittlichen Zuwachs des Bruttoin-

landsproduktes und eine rückläufige Erwerbstätigenentwicklung. In Verbindung mit der schwachen 

Produktivitätsentwicklung ist dies ein bedenklicher Trend und unterstreicht die insgesamt unzu-

reichenden Rahmenbedingungen am Standort für Wachstum und Beschäftigungsaufbau.  

Die negativen Effekte des Mindestlohns werden mittel- bis langfristig verstärkt zum Tragen kommen. 

Vor allem bei einer Normalisierung des Ölpreises und des Euro-Kurses sind Marktbereinigungen 

und Beschäftigungsanpassungen bei personalintensiven Dienstleistungen und im Handel zu erwar-

ten. Wirtschaftsleistung und Lebensqualität in Sachsen werden hierdurch vor allem im ländlichen 

Raum absehbar beeinträchtigt. 

Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. appelliert daher an die Mindestlohnkommission, 

bei ihrem Beschluss über die erstmalige Anpassung des Mindestlohns zum 01.01.2017 die negati-

ven Auswirkungen einer weiteren Erhöhung des Mindestlohns zu berücksichtigen. Jegliche Erhö-
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hung birgt das Risiko, die negativen Effekte des Mindestlohns weiter zu verschärfen. Dies gilt insbe-

sondere bei Anpassungen, die über das gesamtwirtschaftliche reale Produktivitätswachstum hinaus-

gehen.  

Des Weiteren ist es dringend erforderlich, die bürokratischen Belastungen des Mindestlohns durch 

eine praxiskonformere Gestaltung der Dokumentationspflichten zu reduzieren. Der mit dem Mindest-

lohngesetz einhergehende massive Mehraufwand an administrativen Tätigkeiten belastet gerade die 

mittelständische sächsische Wirtschaft. Die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft e. V. schließt 

sich daher der Stellungnahme der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände „Gesetz-

lichen Mindestlohn korrigieren - Bürokratie und Rechtsunsicherheit vermindern“ vom 08.03.2016 an 

und fordert eine weitere, über die Novellierung der Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung 

(MiLoDokV) vom 29.07.2015 hinausgehende Anpassung der Dokumentationspflichten für Unterneh-

men. 

Konkret müssen die Grenzen für die zusätzlichen Berichtspflichten der Mindestlohndokumentations-

pflichtenverordnung – wie der Mindestlohn selbst – auf Stunden- und nicht auf Monatsbasis gerech-

net werden, um Arbeitsverhältnisse in Teilzeit nicht zu benachteiligen. Dabei sind klare, einfache 

und die Tarifautonomie unterstützende Regelungen für die Geltung von Arbeitszeitregelungen im 

Unternehmen zu berücksichtigen und auch nur diejenigen Arbeitsverhältnisse einzubeziehen, deren 

regelmäßiger Verdienst nahe des Mindestlohnniveaus liegt.  

Zudem sind die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten von Arbeitszeitnachweisen für Minijobs 

abzubauen, um endlich angemessene Berichtspflichten für diese Tätigkeiten zu schaffen. Dabei ist 

auch eine bessere Klarstellung notwendig, für wen der Mindestlohn Anwendung findet. Firmen be-

wegen sich bei der Beschäftigung von Praktikanten und Langzeitarbeitslosen nach wie vor in Grau-

zonen, die umfassende Berichtspflichten erfordern und diese Beschäftigungsverhältnisse oftmals 

verhindern. Auch die Auftraggeberhaftung muss praxiskonform gestaltet werden, indem eine ver-

schuldensabhängige Haftung eingeführt wird, nach der der Auftraggeber nur für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit haftet. 
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1. Überdurchschnittlicher Anstieg der sächsischen Arbeitskosten vor allem im Gering-
qualifizierten-Bereich

Die Arbeitskosten je Stunde verteuerten sich in Sachsen 2015 um 3,5 Prozent gegenüber dem Jahr 

2014. Damit lag der Anstieg deutlich über dem Bundesniveau (+2,3 Prozent). Einen überdurch-

schnittlich starken Anstieg verzeichneten dabei die privaten Dienstleistungsbereiche (siehe Tabelle), 

die aufgrund von Tätigkeitsstruktur und Ausgangsbedingungen überdurchschnittlich vom Mindest-

lohn betroffen sind. In mittelfristiger Betrachtung hat sich der Anstieg der Arbeitskosten gerade auch 

im Vergleich zum Bundesniveau in den vergangenen beiden Jahren deutlich beschleunigt.i  

Entwicklung der Arbeitskosten (Arbeitnehmerentgelte je Arbeitsstunde) 2015 

Insgesamt 
(WZ A-T) 

Produzieren-
des Gewerbe 

(B-F) 

Handel, Logis-
tik, Gastge-

werbe, IuK (G-J) 

Finanz-, Immo-
bilien- und Un-
ternehmens-
dienstleister 

(K-N) 

Öffentliche 
Dienstleister 
und private 

Haushalte (O-T) 

Veränderung gegenüber 2014 

Deutschland 2,3 % 2,0 % 2,4 % 2,8 % 2,2 % 

dar. Sachsen 3,5 % 2,5 % 5,5 % 5,4 % 2,6 % 

Angaben für alle Arbeitnehmer (inkl. Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte) 

Quelle: Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 

1991 bis 2015, Reihe 1, Band 2. Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ im 

Auftrag der Statistischen Ämter der 16 Bundesländer, des Statistischen Bundesamtes und des Bürgeram-

tes, Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M. 

Ausschlaggebend hierfür war wiederum ein sehr starker Anstieg der Bruttostundenentgelte im Ge-

ringqualifizierten-Bereich (siehe Tabelle). Die Einführung des Mindestlohns hat damit nicht nur die 

preisliche Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft und hier insbesondere der privaten 

Dienstleistungsbereiche überdurchschnittlich stark beeinträchtigt, sondern auch zu einer spürbaren 

Stauchung der Lohnstruktur zulasten qualifizierter Beschäftigter geführt. Da viele Unternehmen ver-

suchten, dies zu kompensierenii, hat sich der Arbeitskostenanstieg auch auf den Bereich der Fach-

arbeiter sowie von auch vorher über dem Mindestlohn liegende Branchen übertragen. Gleichwohl 

hat sich die Qualifizierungsdividende von Facharbeitern spürbar verringert, woraus langfristig nega-

tive Auswirkungen auf das Aus- und Weiterbildungsgeschehen im Freistaat resultieren werden und 

innerbetriebliche Konflikte zunehmen können. 
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Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) 2015 nach Wirtschaftshauptgruppen und 
Leistungsgruppen in Sachsen für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 

Insge-
samt 

Leitende 
Angestellte 

(LG1) 

Akademisch 
Qualifizierte 

(LG2) 
Facharbei-
ter (LG3) 

Angelernte 
(LG4) 

Ungelernte 
(LG5) 

Durchschnittsverdienst (ohne Sonderzahlungen) in EUR/Stunde 

Produzierendes Ge-
werbe und Dienstleis-
tungsbereich (B-S) 

16,90 31,64 20,51 14,25 11,86 10,81 

dav. Produzieren-
des Gewerbe (B-F) 

16,20 31,91 19,92 14,19 12,58 11,53 

dav. Markbe-
stimmte Dienstleis-
tungen (G-N) 

15,39 30,90 19,97 13,36 10,89 10,26 

dav. Nicht marktbe-
stimmte Dienstleis-
tungen (O-S) 

20,15 31,89 21,50 15,79 12,44 10,67 

Quelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung, Stat. Landesamt Sachsen (2016); Dar. des Instituts für Mittel-

stands- und Regionalentwicklung (2016) 

Entwicklung der Bruttostundenverdienste (ohne Sonderzahlungen) 2015 nach Wirtschafts-
hauptgruppen und Leistungsgruppen in Sachsen für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 

Insge-
samt 

Leitende 
Angestellte 

(LG1) 

Akademisch 
Qualifizierte 

(LG2) 
Facharbei-
ter (LG3) 

Angelernte 
(LG4) 

Ungelernte 
(LG5) 

Veränderung gegenüber 2014 

Produzierendes Ge-
werbe und Dienstleis-
tungsbereich (B-S) 

5,3 % 4,5 % 3,5 % 5,5 % 5,9 % 10,0 % 

dav. Produzieren-
des Gewerbe (B-F) 

5,7 % 4,6 % 3,7 % 4,9 % 5,9 % 6,7 % 

dav. Markbe-
stimmte Dienstleis-
tungen (G-N) 

6,3 % 3,8 % 4,2 % 7,9 % 7,3 % 12,7 % 

dav. Nicht marktbe-
stimmte Dienstleis-
tungen (O-S) 

3,9 % 4,9 % 2,7 % 2,7 % 7,5 % 2,9 % 

Angaben für vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer 

Quelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung, Stat. Landesamt Sachsen (2016); Ber. und Dar. des Instituts 

für Mittelstands- und Regionalentwicklung (2016) 
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2. Verschlechterung der Lohnstückkostenrelation und Ertragslage

Die gesamtwirtschaftliche Produktivität (gemessen als Bruttowertschöpfung je Arbeitsstunde) er-

höhte sich nach Angaben des Arbeitskreises Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder in 

Sachsen gegenüber dem Vorjahr mit preisbereinigt 1,2 Prozent unterhalb des Anstiegs der Arbeits-

kosten.iii Damit haben sich die gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten weiter verschlechtert, 

wodurch Sachsen an internationaler Wettbewerbsfähigkeit verloren hat.  

Die auch im langfristigen Vergleich schwache Produktivitätsentwicklung im vergangenen Jahr ist ge-

rade im Hinblick auf die eigentlich produktivitätsfördernde Wirkung von Marktaustritten und dem Ab-

bau geringfügiger Beschäftigung (siehe unten) bedenklich. Dementsprechend muss aber mit Nach-
holeffekten bei Personalmaßnahmen in den kommenden Jahren gerechnet werden. 

Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lohnstückkosten* Sachsens im Bundesvergleich 
Jahr Deutschland = 100 % 

2005 102,1 % 

2006 101,7 % 

2007 102,0 % 

2008 103,1 % 

2009 102,9 % 

2010 104,3 % 

2011 103,5 % 

2012 102,9 % 

2013 102,9 % 

2014 101,8 % 

2015 102,2 % 

*als Verhältnis von Arbeitnehmerentgelt je Stunde zur Bruttowertschöpfung je Stunde

Quelle: Stat. Ämter der Länder; Ber. und Dar. Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (2016) 

In Sachsen hat sich zudem im Bundesvergleich das nominale Verhältnis der Arbeitskosten zur Brut-

towertschöpfung ungünstiger entwickelt (siehe Tabelle), womit der Freistaat auch im nationalen Ver-

gleich an preislicher Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Dies gilt insbesondere für den Handel und 

die privaten Dienstleistungsbereiche.iv Die Textil- und Bekleidungsindustrie meldet darüber hinaus 

Verschärfungen der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich. Damit hat die Einführung 

des Mindestlohns die Wettbewerbssituation Sachsens im Bundesvergleich zusätzlich verschlechtert, 

was wiederum negative Folgen auf die Ertragslage nach sich zog.  

Allerdings fehlen hier belastbare aktuelle Zahlen, um dies zu fundieren. Die aktuellsten Werte der 

Deutschen Bundesbank zeigen für das Jahr 2013 für Ostdeutschland ein leicht überdurchschnittli-

ches Jahresergebnis nach Steuern und Abschreibungen, welches allerdings sehr differenziert nach 

Branchen war, wobei die Marge im Einzelhandel mit 1,6 Prozent am niedrigsten der einzeln ausge-

wiesenen Wirtschaftszweige war und hier auch den Bundeswert unterschritt.v  
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Angesichts der höheren Personalaufwandsquote ostdeutscher Firmenvi, die vor allem auch struktu-

rell einem höheren Besatz mittelständischer Betriebe geschuldet ist, wird die mit dem überproportio-

nalen Anstieg der Arbeitskosten verbundene Verschlechterung der Lohnstückkosten die Ertragslage 

ostdeutscher und sächsischer Firmen gerade im Handel und Dienstleistungssektor signifikant ver-

schlechtert haben. Drei Viertel der sächsischen Gaststätten und Beherbergungsbetriebe verzeichne-

ten laut einer Studie der SRH Hochschule Berlin am Campus Dresden eine gesunkene Ertragslage 

gegenüber 2014.vii Auch der sächsische Handel berichtet von einer angespannteren Ertragslage seit 

der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Gleiches gilt für die sächsische Textil- und Beklei-

dungsindustrie: Die Rückgänge bei den Erträgen verhindern die Realisierung erforderlicher Investiti-

onen. 

3. Verstärkte Marktaustritte im Handel und Gastgewerbe vor allem im ländlichen Raum

Die Verschlechterung der Ertragslage birgt entsprechende Risiken für Marktaustritte, wie auch die 

ersten Zahlen widerspiegeln. In Sachsen ist derzeit ein negativer Saldo aus Gewerbeneugründun-

gen und -abmeldungen zu beobachten, wobei sich dieser in den letzten beiden Jahren erkennbar 

erhöht hat. Vor allem in den sächsischen Landkreisen reduziert sich die Anzahl der Unternehmen 

durch verstärkte Marktaustritte deutlich (siehe Abbildung).  

Gewerbeanzeigen in Sachsen: Entwicklung und Niveau 2015 nach Kreisen 

Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2016) 
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Besonders ausgeprägt ist der Negativsaldo im Handel und Gastgewerbe als zwei überdurchschnitt-

lich vom Mindestlohn betroffenen Branchen.viii Die negativen Effekte des Mindestlohns auf die Er-

tragslage vieler Dienstleistungsunternehmen haben offensichtlich etwaige positive Effekte durch 

eine vermeintlich höhere lokale Kaufkraft übertroffen. Infolgedessen sind vor allem kleine und mittel-

ständische Unternehmen dieser Wirtschaftszweige in den strukturschwächeren Regionen im erhebli-

chen Maße von der Einführung des Mindestlohns beeinträchtigt, sodass nach Beobachtung des 

Handelsverbandes Sachsen e. V. verstärkt Marktaustritte teils traditionsreicher Unternehmen in ihrer 

Branche zu konstatieren sind.  

Dementsprechend hat sich 2015 entgegen des rückläufigen Gesamttrends auch die Anzahl der In-

solvenzen im sächsischen Einzelhandel um 5 Prozent erhöht. Im sächsischen Gastgewerbe blieb 

die Anzahl der Insolvenzanträge auf Vorjahresniveau.ix Eine aktuelle Umfrage macht aber deutlich, 

dass die Firmen des sächsischen Gastgewerbes derzeit vor allem auf Investitionen verzichten müs-

sen, was perspektivisch eine weitere Zunahme von Marktaustritten zur Folge haben wird.x 

4. Anstieg der Preise für personalintensive Dienstleistungen

Oberflächlich betrachtet blieben die Preise trotz Einführung des Mindestlohns weitgehend stabil. Mit 

0,3 Prozent lag die Inflationsrate in Sachsen 2015 auf dem niedrigsten Stand seit 2009 und war 

auch nicht höher als bundesweit. Allerdings war diese Entwicklung in erster Linie dem gesunkenen 

Ölpreis geschuldet, welcher sich vor allem durch niedrigere Heiz- und Benzinkosten dämpfend auf 

die Verbraucherpreise in Sachsen auswirkte.xi  

Die hohen und in Sachsen überdurchschnittlichen Preiserhöhungen in einzelnen Bereichen verdeut-

lichen jedoch die Effekte des Mindestlohns auf das regionale Preisniveau. Im zeitlichen und regiona-

len Vergleich überdurchschnittliche, in erster Linie mindestlohngetriebene Preisanpassungen gab es 

demnach vor allem bei personalintensiven Dienst- und Handwerksleistungen. Durch den Mindest-

lohn sind daher insbesondere Leistungen betroffen, bei denen aus Verbrauchersicht in der Regel 

klassische Make-or-buy-Entscheidungen vorliegen, was wiederum zu preissensiblem Kaufverhalten 

in diesen Bereichen führt. 

Die negativen Effekte der Preisanpassungen werden insbesondere dann relevant, wenn sich der Öl-

preis normalisiert und sich die Ausgabenspielräume der Verbraucher wieder verengen. Dann ist mit 

einer Nachfrageverschiebung zulasten personalintensiver Leistungen sowie entsprechend weiter be-

schleunigten Marktaustritten und zunehmendem Beschäftigungsabbau in den direkt vom Mindest-

lohn tangierten Wirtschaftszweigen zu rechnen. Die Ökonomen Knabe (Uni Magdeburg), Schöb (FU 

Berlin), Thum (TU Dresden) und Weber (ifo Dresden) unterstreichen diesen Befund: Vielmehr über-
lagert die gute Konjunktur die möglichen negativen Konsequenzen des Mindestlohns für die Be-
schäftigung.xii 
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Veränderung der Verbraucherpreise 2015 gegenüber dem Vorjahr 
Sachsen Deutschland 

01 Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke 1,2 % 0,7 % 

02 Alkoholische Getränke und Tabakwaren 3,2 % 2,8 % 

03 Bekleidung und Schuhe 2,4 % 0,8 % 

04 Wohnungsmiete, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe -1,4 % -0,4 % 

05 Einrichtungsgegenstände für den Haushalt 1,1 % 0,7 % 

06 Gesundheitspflege 1,8 % 2,0 % 

07 Verkehr -1,2 % -1,7 % 

08 Nachrichtenübermittlung -1,2 % -1,2 % 

09 Freizeit, Unterhaltung und Kultur 1,0 % 0,6 % 

10 Bildungswesen 1,2 % -0,3 % 

11 Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen 4,2 % 2,6 % 

12 Andere Waren und Dienstleistungen 2,0 % 1,0 % 

Verbraucherpreise gesamt 0,3 % 0,3 % 

Quelle: Stat. Landesamt Sachsen; Stat. Bundesamt (2016) 

Veränderung der Preise ausgewählter Verwendungszwecke in Sachsen 
Veränderung 2015 zu 

2014 2010 

0314 Chem. Reinigung u. a. Dienstl. an Bekleidung 5,6 % 12,2 % 

0322 Reparatur von Schuhen 7,1 % 24,0 % 

0732 Personenbeförderung im Straßenverkehr 23,6 % 32,4 % 

0736 Andere Ausgaben für Verkehrsdienstleistungen 9,0 % 14,6 % 

0952 Zeitungen und Zeitschriften 6,7 % 26,8 % 

1111 Restaurants, Cafés, Straßenverkauf u. ä. 5,4 % 12,6 % 

1211 Friseurleistungen u. a. Dienstl. für Körperpflege 8,1 % 28,7 % 

Verbraucherpreise gesamt 0,3 % 7,0 % 

Quelle: Stat. Landesamt Sachsen (2016) 
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Die überdurchschnittlichen Preisanstiege bei touristisch relevanten Dienstleistungen haben zudem 

die preisliche Wettbewerbsfähigkeit Sachsens als Tourismusstandort beeinträchtigt, was sich auf-

grund des überregionalen Wettbewerbs mittel- bis langfristig verstärkt negativ auf Besucheranteile 

und damit auf Beschäftigung und Unternehmensstandorte auswirken wird (siehe auch oben: Ver-

schlechterung der Lohnstückkostenrelation).  

Eine weitere Erhöhung des Mindestlohns würde negative Entwicklungen in diese Richtung weiter 

beschleunigen. Dies zeigt u. a. eine aktuelle Umfrage unter sächsischen Gaststätten, die zu folgen-

dem Schluss kommt: Die Mehrkosten des Mindestlohns wurden bisher hauptsächlich über Preiser-
höhungen kompensiert, wobei dies den Spielraum für zukünftige preispolitische Maßnahmen ein-
schränkt. Zukünftig werden sich die möglichen Anpassungsmaßnahmen eher zu 
Angebotsveränderungen und Personalkürzungen verlagern.xiii 

5. Zusätzliche hohe Belastung durch Bürokratie- und Dokumentationskosten

Mit der Einführung des Mindestlohns waren striktere Vorschriften zu einer detaillierten Dokumenta-

tion von Arbeitszeiten in bestimmten Branchen und Arbeitsverhältnissen verbunden. Betroffen sind 

zum einen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie zum anderen Wirtschaftsbereiche nach 

dem Schwarzarbeitbekämpfungsgesetz. Hier müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Ar-

beitszeit dieser Arbeitnehmer spätestens sieben Tage nach der Erbringung der Arbeitsleistung auf-

gezeichnet sowie die Aufzeichnungen für die gesamte Beschäftigungsdauer des Beschäftigten min-

destens für zwei Jahre bereitgehalten werden. Nur bei Beschäftigten, die mehr als 2.958 EUR im 

Monat verdienen bzw. die in den vergangenen zwölf abgerechneten Entgeltmonaten 2.000 EUR pro 

Monat ausgezahlt bekommen haben, kann laut Mindestlohndokumentationspflichtenverordnung auf 

die Aufzeichnung verzichtet werden.  

Zudem müssen sich Unternehmen von allen inländischen Zulieferern die Einhaltung des Mindest-

lohns garantieren lassen. Um das erhebliche Haftungsrisiko einzugrenzen, verlangen viele auftrags-

erteilende Unternehmen von jedem ihrer Subunternehmen Bestätigungen, dass diese ihren Mindest-

lohnverpflichtungen nachkommen, wobei oftmals auch Bareinbehalte und Bankbürgschaften zur 

Untersetzung gefordert werden.  

Die zusätzlichen bürokratischen Belastungen sind bislang nur unzureichend beziffert. Die Bundesre-

gierung sprach erst nach Intervention des Normenkontrollrates bei der Einführung des Mindestlohns 

von Erfüllungsaufwendungen für die deutschen Unternehmen in Höhe von 9,6 Mrd. EUR, wobei 

hierunter hauptsächlich die Arbeitskostensteigerungen subsummiert wurden. Die jährlichen bürokra-

tischen Mehraufwendungen für die Unternehmen durch die Dokumentations- und Nachweispflichten 

des Mindestlohns wurden dagegen nicht ausgewiesen, sodass hier belastbare Zahlen fehlen.xiv  

Dabei stellen die Vorschriften einen massiven zusätzlichen Verwaltungsaufwand für viele Unterneh-

men dar und belasten gerade den eigentlich unbürokratischen Minijob und Arbeitsverhältnisse in 

Teilzeit. Besonders betroffen sind mittelständische Firmen, die strukturell bedingt häufig über keine 
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detaillierte Arbeitszeiterfassung verfügen. Mit Blick auf die kleinteiligere Wirtschaftsstruktur ist Sach-

sen damit überdurchschnittlich stark mit zusätzlichen bürokratischen Aufwendungen konfrontiert. So 

verweist die Umfrage unter sächsischen Gaststätten darauf, dass die Dokumentation der Arbeitszei-
ten die größte Herausforderung für das Gastgewerbe darstellt, wobei besonders kleine, familienge-
führte und in ländlichen Gebieten beheimatete Betriebe betroffen sind.xv 

6. Deutliche Anpassungen bei geringfügig Beschäftigten

2015 ging die Anzahl der Erwerbstätigen in Sachsen leicht zurück. Die Entwicklung war dabei trotz 

vergleichbaren Wachstumsraten beim Bruttoinlandsprodukt deutlich schwächer als bundesweit 

(siehe Abbildung). Maßgeblich hierfür war zum einen ein Rückgang bei der Anzahl der Selbständi-

gen, was mit den oben beschriebenen verstärkten Marktaustritten im privaten Dienstleistungsbereich 

und Handel korrespondiert. Des Weiteren blieb die Anzahl der Arbeitnehmer trotz insgesamt guter 

konjunktureller Rahmenbedingungen im Gegensatz zum bundesweiten Wachstum in Sachsen na-

hezu stabil. 
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Entwicklung der Erwerbstätigen im Bundesvergleich 2015

Sachsen Deutschland

Anm.: Arbeitnehmer der WZ A bis T inkl. marginal Beschäftigter
Quelle: Stat. Ämter der Länder, R1B1 und R1B2 (2016); Ber. und Dar. Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (2016)

Dagegen war ein deutlicher Rückgang bei den marginal Beschäftigten zu beobachten. Aufgrund von 

Arbeitskostenerhöhungen und verschärften Dokumentationspflichten sind vor allem geringfügige Be-

schäftigungsverhältnisse (sogenannte Minijobs) im hohen Maße reduziert worden. Während Neben-

job-Verhältnisse konstant blieben, kam es mit -8,2 Prozent zu einer drastischen Reduzierung bei 

den ausschließlich geringfügig Beschäftigten in Sachsen, zu denen in der Regel auch Praktikanten 

und Werkstudenten gerechnet werden.xvi  
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Besonders betroffen waren laut der Statistik der Bundesagentur für Arbeit die überdurchschnittlich 

vom Mindestlohn tangierten Wirtschaftsabschnitte Heime und Sozialwesen (-8,3 Prozent), Handel (-

9,2 Prozent) und Gastgewerbe (-9,5 Prozent). Am stärksten waren die Rückgänge jedoch in den 

Wirtschaftsabschnitten Erziehung und Unterricht (-13,6 Prozent) sowie freiberufliche, wissenschaftli-

che und technische Dienstleistungen (-31,7 Prozent), zu denen u. a. Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen zählen.xvii  

Der Mindestlohn hat damit in vielen Bereichen zu Personalanpassungen geführt. Angesichts der 

Kurzfristigkeit sowie der momentanen konjunkturellen Sondersituation waren die Anpassungen bis-

lang nur auf Arbeitsverhältnisse und Bereiche mit offensichtlich geringen Kündigungs- bzw. Markt-

austrittskosten konzentriert. Angesichts der oben dargestellten Auswirkungen auf Arbeitskosten und 

Preise ist für Sachsen langfristig aber mit weiteren Personalanpassungen auch außerhalb des mar-

ginalen Beschäftigungsbereiches und damit mit einer unterdurchschnittlichen Erwerbstätigenent-

wicklung zu rechnen. 

Dresden, 21.04.2016 

i Vgl. Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2015, 
Reihe 1, Band 2. Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ im Auftrag der Statistischen Äm-
ter der 16 Bundesländer, des Statistischen Bundesamtes und des Bürgeramtes, Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M. 
ii Vgl. Lutz Bellmann (2016): Mindestlohn: Längsschnittstudie in sächsischen Betrieben. Erste Befunde aus dem IAB-
Betriebspanel 2015, Fachtagung „Mindestlohn in Sachsen“, Dresden, 10.03.2016. 
iii Vgl. Bruttoinlandsprodukt, Bruttowertschöpfung in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2015, 
Reihe 1, Band 1. Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ im Auftrag der Statistischen Äm-
ter der 16 Bundesländer, des Statistischen Bundesamtes und des Bürgeramtes, Statistik und Wahlen, Frankfurt a. M. 
iv Vgl. ebd. 
v Vgl. Verhältniszahlen aus Jahresabschlüssen deutscher Unternehmen von 2012 bis 2013 - Vorläufige Angaben -, 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt a. M., Mai 2015. 
vi Vgl. ebd. 
vii Vgl. Matthias Straub (2015): Auswirkungen des Mindestlohns auf das sächsische Gastgewerbe – Kurzstudie. SRH 
Hotel-Akademie Dresden - ein Campus der SRH Hochschule Berlin 
viii Vgl. Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen im Freistaat Sachsen, IV. Quartal und Jahr 2015, Statistisches Lan-
desamt Sachsen, Kamenz, 2016. 
ix Vgl. Insolvenzverfahren im Freistaat Sachsen, IV. Quartal und Jahr 2015, Statistisches Landesamt Sachsen, Ka-
menz, 2016. 
x Vgl. Straub (2015). 
xi Vgl. Genesis -Datenbanken, Statistisches Landesamt Sachsen und Statistisches Bundesamt (2016). 
xii Andreas Knabe, Ronnie Schöb, Marcel Thum, Michael Weber (2016): Mindestlohn, nur positiv? Standpunkt, Frank-
furter Allgemeine Zeitung, 26.03.2016. 
xiii Straub (2015). 
xiv Vgl.- WebSKM - Datenbank aller rechtlichen Vorgaben, Statistisches Bundesamt (2016). 
xv Straub (2015). 
xvi Vgl. Daten für Juni 2015 im Vergleich zum Juni 2014, Quelle: Beschäftigungsstatistik, Länderreport - Sachsen, 
Februar 2016, Bundesagentur für Arbeit. Ber. Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung (2016). 
xvii Vgl. ebd. 
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Joachim M. Weckel 

An die 
Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn 
Herrn Vorsitzenden 
Jan Zilius 

c/o Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Nöldnerstr. 40-42 
10317 Berlin 

Telefon 0221/973037-20 
Telefax 0221/973037-30 
jm.weckel@friseurhandwerk.de 

22.04.2016 

Schriftliche Anhörung zu den Auswirkungen des Mindestlohns 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Zilius, 

zu Ihrer Anfrage vom 18. März 2016 nehmen wir aus Sicht des Friseurhandwerks unter 
besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Beschäftigungs- und Wettbewerbs-
situation sowie Strukturentwicklung der Friseurbranche Stellung: 

I.  Ausgangslage 

Die wirtschaftliche Lage und die tarifpolitische Situation im Deutschen Friseurhandwerk 
werden entscheidend durch Wettbewerbsverzerrungen und eine negative  Struktur-
entwicklung geprägt. Dieser Marginalisierungsprozess der betrieblichen Entwicklung kann 
plakativ mit den Stichworten „belgische Verhältnisse“ und „ruinöser Preiswettbewerb“ 
charakterisiert werden. Darüber hinaus ist die Friseurbranche wegen der vielfältigen und de 
facto unsanktionierbaren Realisierungsmöglichkeiten in besonderer Weise für Schwarzarbeit 
anfällig. 
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Belgische Verhältnisse 

Das Friseurhandwerk ist mit mehr als 80.000 in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieben 
zwar nach wie vor mit deutlichem Abstand das Betriebsstätten-stärkste Handwerk, doch 
verschleiert diese Zahl die tatsächliche Leistungskraft der Betriebe. Trotz ständig 
wachsender Betriebszahlen nimmt die Beschäftigung im Friseurhandwerk kontinuierlich ab. 

Beschäftigungsentwicklung im Friseurhandwerk 

2010 2011 2012 2013 2014 
- 3,2 % - 3,3% - 2,5% - 1,9% - 2 % 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

Mit dieser rückläufigen  Beschäftigungsquote korrespondiert  eine signifikante Zunahme von 
Solo- und  „Kleinstselbständigkeit“. Die  Soloselbständigkeitsquote im Friseurhandwerk im 
Jahre 2009  beträgt  nach einer Berechnung des Deutschen Institutes für Wirtschafts-
forschung, Berlin, auf der Grundlage eines Forschungsberichtes des BMAS bereits 38 %. 

Noch deutlicher tritt diese Entwicklung zu Tage, wenn man die Umsatzsteuerstatistik der 
Statistik der Handwerksrolleneintragungen gegenüberstellt: 

USt.-Statistik 
(Anzahl umsatzsteuerpflichtiger 
Friseurbetriebe) 

Handwerksrolleneintragungen 

2016 80.466 
2015 80.322 
2013 53.819 80.176 
2012 53.705 79.889 
2011 53.602 79.630 
2010 53.061 78.522 
2009 52.752 77.126 
2008 52.205 75.629 
2007 51.835 74.081 
2006 51.494 73.388 
2005 51.290 70.470 

Daraus ergibt sich eine relativ moderate Zunahme umsatzsteuerpflichtiger/Vorsteuer-
abzugsberechtigter Friseurbetriebe, während die Gesamtzahl selbständiger in die 
Handwerksrolle eingetragener Friseurbetriebe deutlich größer ist und nach wie vor wächst.  

Hintergrund dieses Phänomens ist, dass aufgrund der umsatzsteuerlichen 
Kleinunternehmerregelung in § 19 UStG „Unternehmen“ für die Umsatzsteuer und das 
Vorsteuerabzugsverfahren optieren können, es aber nicht müssen. Wegen des niedrigen 
Materialeinsatzes und Investitionsvolumens in der Friseurbranche macht diese Option keinen 
Sinn, da die Einsparung des „Mehrwertsteueraufschlages“ bei besonders preissensibel 
reagierenden Verbrauchern und aufgrund ausgeprägter Preiselastizität von Friseurpreisen zu 
einem enormen Wettbewerbsvorteil wird.  

Dieser umsatzsteuerliche Effekt führt in Verbindung mit einem erleichterten Marktzugang 
durch die HwO-Novelle 2003 zu weiteren Gründungen von „umsatzsteuerbefreiten“ 
Kleinstbetrieben ehemaliger Arbeitnehmer und entsprechendem Beschäftigungsrückgang.  
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Durch die HwO-Novelle 2003 wurde der Meistervorbehalt für selbständige Betätigung im 
Handwerk durch eine erweiterte Ausnahmesystematik erheblich relativiert, so dass im 
Rahmen von Ausnahmeregelungen und Ausübungsberechtigungen viele Beschäftigte ohne 
Meisterqualifikation im Bereich mobiler Tätigkeit und Soloselbständigkeit den Weg zur 
„Selbständigkeit“ beschritten haben. 

Dieses Zusammenspiel der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerregelung in Verbindung mit 
einer erleichterten Ausnahmepraxis führen unmittelbar zu dem dargestellten massiven 
Beschäftigungsrückgang und der signifikanten  Zunahme von Betrieben oder Selbständigen, 
deren Jahresumsatz – tatsächlich oder vermeintlich - unter 17.500 € liegt. Diese 
Markteilnehmer, befreit von der Umsatzsteuer und den üblichen Kosten- und Abgabenlasten 
etablierter Ausbildungsbetriebe, betätigen sich mit regelrechtem Preisdumping vor allem  im 
Bereich mobiler Tätigkeit und in der Form des Stühle-Mietens als Ein-Personen-Betrieb in 
einem großen Friseursalon. 

Ein besonderes Phänomen der Friseurbranche ist das Vermieten von Friseurstühlen 
(Bedienungsplätze) in eingerichteten Friseursalons an ehemalige Mitarbeiter oder aufgrund 
von Ausnahmeregelungen selbständige Einzelfriseure. Insbesondere im Fall ehemaliger 
Mitarbeiter und Eingliederung der Stühlemieter in Marketing- und fachliche 
Schulungskonzepte der Stühlevermieter stellt sich die Frage der Scheinselbständigkeit. Der 
Kostendruck und die Nachfrageverlagerung begünstigen in Verbindung mit den 
vorbeschriebenen Faktoren den Trend in eine fragwürdige Kleinst- und zunehmende 
Scheinselbständigkeit. 

Diese Entwicklung ist nicht nur der Ausdruck einer Marginalisierung der Branche und eines 
strukturellen Verfallprozesses; sie ist gleichzeitig aufgrund des daraus resultierenden 
Preisunterbietungswettbewerbs die Ursache für eine weitere Verschärfung dieses 
Prozesses. 

In Belgien besteht im Friseurhandwerk traditionell eine niedrige Beschäftigungsquote. Hinter 
jeder Salontür agieren durchschnittlich 1,3 Beschäftigte. In Deutschland kamen auf jeden 
eingetragenen Betrieb vor der HwO-Novelle durchschnittlich noch 3,4 Arbeitnehmer. Heute 
tendiert die Zahl bereits unter 2, wenn man nicht Mini-Jobber als „volle Köpfe“ hochrechnet. 
Diese Entwicklung wird in der Branche mit „Belgischen Verhältnissen“ plakativ umschrieben. 

Ruinöser Preiswettbewerb 

Diese Entwicklung führt aufgrund der kosten- und preisbedingten Wettbewerbsvorteile für 
Mikrobetriebe und Alleintätige zu einem Preisunterbietungswettbewerb mit ruinösem 
Charakter. Dies ist besonders negativ für  beschäftigungs- und ausbildungsintensive 
Friseurbetriebe, die die Entgelt- und Kostenentwicklung durch entsprechende Preis-
erhöhungen nur zum Teil weitergeben können, weil eine große Zahl von Kleinst- und 
Soloselbständigen vergleichbare Leistungen deutlich günstiger anbieten.  

In diesem Zusammenhang ist auch die verbreitete Schwarzarbeit im Friseurhandwerk zu 
sehen. Schwarzarbeit im Friseurhandwerk ist wegen des geringen zeitlichen Aufwands und 
reduzierten Technologieeinsatzes besonders leicht realisierbar. Schwarzarbeit im Friseur-
handwerk, die vor allem in privaten Wohnräumen und einem oft nachbarschaftlichen Umfeld 
begangen wird, lässt sich aber in diese Form tatsächlich nicht verfolgen und wird auch nicht 
sanktioniert. Frei von jeglichen Lasten und Auflagen existiert hier eine dritte Anbieterschiene 
mit einem Umsatzvolumen, das nach unserer Schätzung aufgrund von Besucherreichweiten-
Studien zwischen 1 und 2 Mrd. € pro Jahr liegt. 
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Im Kontext einer solchen unlauteren Wettbewerbssituation besteht die Gefahr, dass einzelne 
Betriebe oder preisorientierte Salonkonzepte sich z.T. an dem Preisgefüge von 
Mikrostrukturen und Schwarzarbeit orientieren, um mit einem aggressiven 
Niedrigpreismarketing überhaupt  Umsatz zu machen; dies aber im Endeffekt nur aufgrund 
unangemessener Verfahrensweisen im Bereich Entlohnung und Abgaben realisieren 
können. Speziell im Niedrigpreissegment besteht in hohem Maße die Gefahr, dass der 
niedrige Preis entweder durch Steuer- und Abgabenverzicht subventioniert oder durch mehr 
oder weniger transparente Verkürzung in diesem Bereich  ermöglicht wird. 

Durch die starke Ausprägung dieses Preisunterbietungswettbewerbs wird aber auch die 
Preisakzeptanz negativ beeinflusst. Viele Verbraucher sehen in einem quantitativ 
ausgeprägtem Umfang Friseurpreise, die nicht angemessen kalkuliert sind, und orientieren 
ihr Nachfrageverhalten daran. Die massivste Reaktion ist der Wechsel zu einer 
niedrigpreisigeren Anbieterschiene; aber auch die Ausweitung der Besuchsabstände nach 
Preiserhöhungen wirkt umsatzmindernd. 

II. Auswirkungen auf die Tarifentwicklung unter besonderer Berücksichtigung von
Mindestentgelt und Mindestlohn 

Sowohl das Phänomen „Belgische Verhältnisse“ wie der strukturbedingte wie 
strukturbelastende ruinöse Preiswettbewerb führen im Friseurhandwerk zu einer schwierigen 
Ausgangslage für eine angemessenen Entgelt- und Tarifentwicklung. Trotz der prekären 
Situation werden in der Friseurbranche traditionell auf Landesebene Entgelt- und 
Ausbildungsvergütungstarifverträge sowie Manteltarifverträge mit dem Tarifpartner Ver.di 
(früher:ÖTV) vereinbart oder wenigstens Empfehlungen gegeben, um einen Orientierungs-
rahmen für Entgeltkonditionen zu schaffen. Damit soll nicht zuletzt auch Lohndumping und 
unlauteren Beschäftigungsformen entgegengewirkt werden.  

Aktuell werden insgesamt noch fast 30 allgemeinverbindliche Tarifverträge des 
Friseurhandwerks im AVE-Verzeichnis des Bundesministeriums gelistet. Es zeigt sich aber, 
dass eine aktive Tarifpolitik verstärkt nur noch in den großen Landesverbänden möglich ist. 
Auch das ist ein Ausdruck der Marginalisierung der Branche und Zunahme von 
Soloselbständigkeit, die zugleich die Organisationskraft der Verbandsorganisation 
unterminiert. 

Trotzdem ist es einer breit aufgestellten Tarifgemeinschaft des Deutschen Friseurhandwerks 
gelungen, am  31.06.2013  einen Mindestentgelt-Tarifvertrag für das Friseurhandwerk zu 
vereinbaren. Der Tarifvertrag wurde mit Wirkung zum 01.11.2013 für allgemeinverbindlich 
erklärt. In drei Anpassungsschritten und zunächst differenziert für die neuen Bundes-
länder/Berlin und die alten Bundesländer wurde eine einheitliche Lohnuntergrenze in Höhe 
von 8,50 € ab dem 01.08.2015 festgelegt. Ziel dieses Tarifvertrages war es, trotz sehr 
unterschiedlicher Voraussetzungen und Entgeltniveaus der einzelnen Tarifgebiete eine 
länderübergreifende, allgemeine Lohnuntergrenze im Friseurhandwerk zu entwickeln. Der 
Tarifgemeinschaft war bewusst, dass in diesem Zusammenhang besondere Anstrengungen 
der Betriebe in struktur- bzw. budgetschwachen Regionen erforderlich sind, während das 
tatsächliche Entgeltniveau in Großstädten davon direkt nur wenig beeinflusst wird.  

Mit dem früheren Inkrafttreten des gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 8,50 € zum 
01.01.2015 war es insbesondere mit Bezug auf die neuen Bundesländer erforderlich,  eine 
längere Übergangsregelung bis zum Inkrafttreten der letzten Stufe in Höhe von 8.50 € zu 
erreichen. Dies führte zu der vom 01.01. bis 31.07.2015 befristeten Verordnung über 
zwingende Arbeitsbedingungen auf der Grundlage des Mindestentgelt-Tarifvertrages 
Friseurhandwerk vom 09.12.2014. 
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Diese Tarifentwicklung des Friseurhandwerks fand überwiegend positive Resonanz in den 
Medien. Die Anpassung des Entgeltrahmens und leistungsbezogener Entlohnungsformen an 
das tarifliche Mindestentgelt,  sind aber keinesfalls durchgängig erfolgreich verlaufen. 
Erforderliche Preisanpassungen konnten und können trotz der stufenweisen Erhöhung nicht 
im notwendigen Umfang gegenüber den Kunden durchgesetzt werden, weil diese mit 
längeren Besuchsabständen und Nachfrageverlagerungen hin zu  Niedrigpreisanbietern und 
Kleinst- oder Soloselbständigen reagieren.  

Nach Aussage von Mitgliedsverbänden und Innungen sowie anderer Vereinigungen in den 
neuen Bundesländern, in denen mittlere Filialunternehmen überwiegen, konnte in den 
meisten  Betrieben zwar der Beschäftigungsstand mehrheitlich (noch) gehalten werden; es 
wurden aber allgemein die Arbeitszeiten und die Öffnungszeiten reduziert, um die 
gesunkene Nachfrage in der verbleibendenden, kürzeren Zeit zu konzentrieren. Das 
bedeutet eine Verdichtung der Arbeitszeit durch höhere Auslastung. Auch wurden in vielen 
Betrieben Kostenreduzierungen im Bereich der Fortbildung und bei Investitionen 
vorgenommen.  

Die Gefahr eines schleichenden Personalabbaus aufgrund der Lohnkostenentwicklung und 
nicht ausreichender Möglichkeit der Weitergabe durch höhere Dienstleistungspreise zeichnet 
sich - nach Aussage der Friseurinnungen und Kreishandwerkerschaften - in den neuen 
Bundesländern bisher erst vereinzelt, in strukturschwachen Regionen dort aber mit 
zunehmender Tendenz ab. 

Auf Nachfrage gaben regionale Filialunternehmen mit Schwerpunkt in den neuen 
Bundesländern an, 41 unrentable Filialen geschlossen sowie 104 Mitarbeiter in den Jahren 
2014 und 2015 entlassen zu haben; man habe darüber hinaus in mehr als 80 Prozent der 
Betriebsstätten - wie vorbeschrieben - Reduzierungen der Öffnungszeiten und individuellen 
Arbeitszeitverkürzungen vorgenommen, um durch eine intensivere Auslastungsquote 
weiterhin rentabel arbeiten zu können. Diesen Betrieben geht es vor allem darum, überhaupt 
die noch bestehenden Beschäftigtenzahlen halten zu können. Deshalb werde auch von den 
Mitarbeitern die vorgenommene Arbeitszeitverkürzung und Intensivierung der Auslastung 
akzeptiert. Dies sei im Bereich dieser Filialbetriebe auch durch Investitionszurückhaltung 
erkauft; teilweise aber auch nur durch Abschmelzen von Rücklagen möglich gewesen.  

Für inhabergeführte Einzelbetriebe des Friseurhandwerks in den neuen Bundesländern 
muss dies in noch höherem Maße zutreffen, weil in der Regel standort- und 
mitarbeiterbedingt weniger Flexibilität für eine kundenorientierte Gestaltung von Arbeits- und 
Öffnungszeiten sowie Kostenmanagement bestehen. Es ist zu befürchten, dass es auch zu 
lediglich formaler Verkürzung von Arbeitszeiten kommt. 

Eine Besonderheit der Friseurbranche ist, dass zum Teil leistungsbezogene 
Vergütungssysteme praktiziert werden. Entlohnungsgrundlage ist das Umsatzvolumen der 
individuellen Friseurtätigkeit. Je mehr Dienstleistungen ein Mitarbeiter  realisiert, umso höher 
das Bruttoentgelt. Umsatzbezogene Entgeltsysteme sind in hohem Maße von dem 
Preisgefüge, der Kundennachfrage im Preissegment und dem Salonmanagement abhängig. 
Dadurch kommt es zu dem Phänomen, dass speziell in Großstädten und gut etablierten 
Betrieben trotz niedriger Entgelt-Tarifverträge – wie z.B. in Thüringen und Sachsen – ein Teil 
der Mitarbeiter das Mindestentgeltniveau bzw. den Mindestlohn übersteigende 
umsatzbezogene Vergütungen erhalten; oft aber nicht alle Mitarbeiter des Betriebes, die die 
erforderlichen Umsatzvorgaben nicht erreichen. Dies trifft besonders auf Betriebe und 
Mitarbeiter in ländlichen und strukturschwachen Gebieten oder im Niedrigpreissegment zu. 
Pauschale Aussagen, der Mindestlohn habe keine Auswirkungen, weil bereits höhere 
Entgelte realisiert wurden, sind überwiegend nicht zutreffend. 
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Diese Situation führt die im Gebiet der neuen Bundesländer verbreiteten leistungs- und 
umsatzbezogenen Entlohnungssysteme betreffend im Übrigen dazu, dass viele Mitarbeiter, 
die bereits aufgrund guter Auslastung und entsprechend qualitativer Leistung die 
Mindestlohngrenze  erreicht oder auch überschritten hatten, nunmehr keinen oder nur einen 
geringen Lohnabstand zu den Mitarbeitern haben, die jetzt auf dieses Niveau mit einem 
deutlich geringeren Leistungsoutput automatisch angehoben werden. 

Dieses Phänomen stellt sich in der Friseurbranche  als allgemeines Problem dar, das mit 
dem Begriff „Kaminzug-Effekt“ pointiert bezeichnet ist. Das Institut für Wirtschaftsforschung 
München (Ifo) hat im August 2008 unter Leitung von Dr. Gernot Nerb eine Untersuchung zu 
den möglichen Auswirkung eines Mindestlohns von 7,50 € in der Friseurbranche 
durchgeführt. Neben der Darstellung  der möglichen Preiseffekte eines Mindestlohns von 
7,50 € mit z.T. rechnerisch erforderlichen Preisaufschlägen in Höhe von bis zu 40 % anhand 
von Fallbeispielen und Einzeluntersuchungen  wurde  auf die mittelbaren Auswirkungen auf 
bestehende Entgeltstufen und Tariflohngitter hingewiesen. Die Erwartung eines deutlichen 
Kaminzug-Effektes beruht auf der Annahme, dass zur Motivation der Mitarbeiter ein 
Lohnabstand zwischen den einzelnen Leistungsgruppen, also den einfachsten und 
entsprechend höher qualifizierten Eingruppierungen, erforderlich ist. Dieser Effekt pflanze 
sich über das ganze Lohn- oder tarifliche Eingruppierungssystem fort. Davon gehen wir im 
Friseurhandwerk aus. 

Die vorbeschriebenen Annahmen werden beispielhaft, aber auch in einen quantitativ 
erheblichen Umfang dadurch bestätigt, dass einer der größten Friseurarbeitgeber im Jahre 
2015 in Zusammenhang mit den Auswirkungen der Mindestentgeltanpassung und 
erforderlicher Preiserhöhungen darauf hinweist, er habe einen dramatischen Rückgang der 
Bedienungsfälle in einer Größenordnung von mehreren hunderttausend Kunden und damit 
verbunden entsprechende Umsatzeinbrüche zu verzeichnen.  

Es ist davon auszugehen, dass sich diese Effekte im hochpreisigen Luxussegment nicht 
abzeichnen, in vielen Friseurbetriebe aufgrund mangelnder Preisakzeptanz aber Aus-
wirkungen haben, die nicht zu einer Konsolidierung in der Branche führen. Der 
Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks geht im Gegenteil davon aus, dass der 
Circulus vitiosus von Preisdumping durch marginale Betriebsstrukturen, an denen 
Tarifregelungen und Entgeltfestsetzungen vorbeigehen, und den dargestellten wettbe-
werbsbeeinträchtigenden Effekten zu weiteren Wettbewerbsverzerrungen und weiterer 
Marginalisierung der Branche führt. Dies verstärkt den Druck auf die Betriebe, die überhaupt 
noch beschäftigen und ausbilden. Damit wird die Beschäftigtenzahl weiter sinken und die 
Kleinstselbständigkeit zunehmen.  

Auch aus diesem Grund sind der Zentralverband des Deutschen  Friseurhandwerks und sein 
Tarifpartner Ver.di mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) ein Bündnis zur 
Bekämpfung von Schwarzarbeit und Lohndumping eingegangen. Es ist aber zu befürchten, 
dass aufgrund mangelnder personeller Ressourcen und anderer aktueller 
Einsatzschwerpunkte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit nicht in dem erforderlichen Umfang 
die Einhaltung der Mindestlohnzahlungen und korrekte Bemessung und Abführung der 
geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge kontrollieren und somit auch die Durchsetzung 
nicht gewährleisten kann; ebenso wenig wie die Überprüfung und Durchsetzung der 
handwerks- und gewerberechtlichen Regelungen oder die Überprüfung der Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der  umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze (§ 19 UStG). 
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III. Bewertung

Im Kontext der vorbeschriebenen Zusammenhänge und Effekte ist die Festlegung eines 
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns aufgrund der Strukturprobleme und 
wettbewerbsverzerrenden Rahmenbedingungen in der Friseurbranche, verstärkt durch das 
preissensible und preiselastische Nachfrageverhalten insbesondere budgetlimitierter 
Haushalte, kein Instrument nachhaltiger Entgeltentwicklung, sondern fördert  tendenziell eine 
weitere  Wettbewerbsverlagerung in marginale Bereiche des Marktes und  führt damit zu 
einer weiteren Reduzierung von Steuern und Abgaben. Ein zentrales Anliegen des 
gesetzlichen Mindestlohns, den Schutz von Erwerbstätigen zu verbessern, wird damit gerade 
nicht erreicht. 

Aus der Sicht des Friseurhandwerks als Tarifvertragspartei sind die Auswirkungen eines 
anhand der allgemeinen Tarifentwicklung aller Branchen festgesetzten und undifferenzierten 
Mindestlohns auf die Tarifgestaltung und Fortentwicklung des bestehenden Tarifsystems 
ausgesprochen problematisch, wenn eine solche Mindestlohnfestsetzung nicht sogar zu 
einer tarifpolitischen Hürde für einzelne Tarifgebiete wird und bestehende Tarifsysteme 
behindert.  

Ohne Rücksicht auf Branchenbesonderheiten und regionale oder strukturbedingte 
Ertragsminderungen festgelegte  Mindestentgeltmargen wirken sich im Friseurhandwerk  auf 
die Tarifierung von Lohngittern und das damit verbundene Lohnabstandsgebot in negativer 
Weise aus. Damit werden angemessene und an der Wirtschaftskraft orientierte 
Tarifentwicklungen  entweder beeinträchtigt oder es wird in schwierigen Regionen bzw. 
prekären Tarifgebieten die Leistungskraft der Betriebe überfordert. Dies führt bereits jetzt 
dazu, dass  einzelne Landesverbände keine Entgelttarifverträge mehr abschließen oder auf 
differenzierte tarifliche Entgeltgruppierungen verzichten wollen, was de facto einer Aufgabe 
der Tarifgestaltung in diesem Bereich nahekommt. 

Die beschriebenen Erfahrungen im Friseurhandwerk zeigen sehr deutlich, wie unter-
schiedlich sich die Einführung des gesetzlichen Mindestlohnes auf branchen- und 
regionalspezifische Wettbewerbssituationen ausgewirkt hat und immer noch auswirkt. Durch 
eine entsprechend differenzierte Betrachtungsweise der Auswirkungen des gesetzlichen 
Mindestlohnes müssen diese Aspekte bei dessen Evaluierung in besonderer Weise 
berücksichtigt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 
ZENTRALVERBAND DES  
DEUTSCHEN FRISEURHANDWER 

Jörg Müller  Joachim M. Weckel 
Hauptgeschäftsführer Justitiar 
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