
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willkommen auf der Internetseite der Mindestlohnkommission 

(www.mindestlohn‐kommission.de) 

Für die Entscheidung zur Anpassung des Mindestlohns hat die Bundesregierung 
eine ständige Mindestlohnkommission eingerichtet. 

Die Mindestlohnkommission prüft in einer Gesamtabwägung, welche Höhe des 
Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende 
Wettbewerbsbedingungen zu ermöglichen und Beschäftigung nicht zu gefährden. Bei 
ihrer Empfehlung für eine Mindestlohnhöhe orientiert sich die 
Mindestlohnkommission nachlaufend an der Tarifentwicklung. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen erklären, wie wir unsere Seite aufgebaut haben, um 
Ihnen die Navigation auf dieser Seite zu erleichtern. 

Auf der Startseite befindet sich links oben das Logo der Mindestlohnkommission. Mit 
Klick auf das Logo gelangen Sie von jeder Unterseite zurück zur Startseite. 

Rechts davon, am oberen Seitenrand sehen Sie die Servicenavigation. Sie können 
dort unter „Kontakt“ zum Kontaktformular gelangen oder sich direkt unter „Presse“ an 
den/die Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit wenden und sich für den Presseverteiler 
registrieren lassen. 

Unter „Inhaltsverzeichnis“ bekommen Sie einen Überblick über den Aufbau oder die 
Struktur der Internetseite. 

Außerdem können Sie rechts davon unsere Angebote in „Gebärdensprache“, 
„leichter“ oder „englischer“ Sprache aufrufen. 

Darunter wird in dunkelblau die Hauptnavigationsleiste mit  fünf Hauptbereichen 
angezeigt. Diese sind „Kommission“, „Geschäftsstelle“, „Beschlüsse/Berichte“, 
„Forschung“ und „Informationen zum Mindestlohn“. 

Unter „Kommission“ wird zunächst auf den gesetzlichen Auftrag der Kommission 
eingegangen. Dieser Hauptbereich hat drei Unterseiten: „Kommissionsmitglieder“, 
das „Beschlussverfahren„ und das „Besetzungsverfahren“. 

Auf der Unterseite „Kommissionsmitglieder“ werden die Mitglieder der 
Mindestlohnkommission einzeln abgebildet und kurz vorgestellt. 
Auf der Unterseite „Beschlussverfahren“ wird beschrieben, wann die Kommission 
beschlussfähig ist, wer Stimmrechte besitzt, wie eine Abstimmung erfolgen muss und 
welche Stimmenmehrheit vorliegen muss. Hierzu gibt es auch eine grafische 
Darstellung. 
Auf der dritten Unterseite „Besetzungsverfahren“ wird beschrieben, auf wessen 
Vorschlag die Mitglieder in die Mindestlohnkommission berufen werden, wie lange 
ihre Mitgliedschaft dauert und welchen Status die Mitglieder innerhalb der 
Kommission haben. Dies wird auch in einer Grafik dargestellt. 

Im zweiten Hauptbereich „Geschäftsstelle“ werden die Aufgaben der Geschäftsstelle 
erläutert. Auf der Unterseite „Team“  werden die Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle 
einzeln vorgestellt. Es gibt eine/n Leiter/in der Geschäftsstelle, 
Wissenschaftler/innen, eine/n Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit und 
Sachbearbeiter/innen. 
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Die Kontaktdaten zur Geschäftsstelle sind am rechten Seitenrand der Unterseite in 
einer grauen Schaltfläche hinterlegt. 

Im dritten Hauptbereich „Beschlüsse/Berichte“ können Sie die bisher gefassten 
Beschlüsse zur Anpassung der Höhe des Mindestlohns und die Berichte zu den 
Auswirkungen des gesetzlichen Mindestlohns mit ergänzenden Unterlagen 
(beispielsweise Stellungnahmen aus einer Anhörung) anschauen und herunterladen. 

Im vierten Hauptbereich „Forschung“ haben Sie die Möglichkeit, einen Einblick in die 
Forschungsarbeit der Mindestlohnkommission zu erhalten. Es werden regelmäßig 
Aufträge für Forschungsarbeiten und Expertisen vergeben.  
Gegliedert ist der Bereich „Forschung“ in drei Unterseiten. Auf der Unterseite 
„Laufende Projekte“ können Sie sehen, welche Projekte derzeit laufen und wer die 
Projektdurchführung innehat. Auf der Unterseite „Abgeschlossene Projekte“ finden 
Sie die Abschlussberichte. Die Unterseite „Projektausschreibungen“ zeigt aktuelle 
Ausschreibungen zu Forschungsprojekten und Expertisen. 

Im fünften Hauptbereich „Informationen zum Mindestlohn“ stehen Ihnen 
verschiedene Informationsangebote zur Verfügung. Hier finden Sie 
Informationsangebote anderer Behörden/Institutionen zum Mindestlohn, wie zum 
Beispiel dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Zoll. Darunter gibt 
es außerdem Verlinkungen zu Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und des 
Statistischen Bundesamtes. 

Am rechten Seitenrand erhalten Sie in farblich unterlegten Schaltflächen eine 
Übersicht der häufig gesuchten Fragen und Antworten (FAQ). Zusätzlich finden Sie 
hier die Kontaktmöglichkeit zu einer eigens eingerichteten Mindestlohn-Hotline mit 
Gebärdentelefon und Kontaktformular. Darunter steht Ihnen der Mindestlohnrechner 
zur Verfügung.Auf der Startseite finden Sie unterhalb der dunkelblauen 
Hauptnavigationsleiste eine Bildleiste unter der in farblich verschiedenen 
Schaltflächen per Schnellzugriff auf das dort benannte Thema beziehungsweise auf 
die entsprechende Unterseite dieser Internetseite verlinkt wird.In der darunter 
befindlichen dunkelblauen Leiste können Sie die Druckfunktion und das Impressum 
aufrufen. 

Wir hoffen, dass  Ihnen dieser Navigationsfilm hilfreich war und würden uns freuen, 
Sie öfter auf unserer Seite begrüßen zu dürfen. 
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