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Kaum ein anderes Thema 

bewegt derzeit deutschland-

weit die Unternehmen so 

sehr wie das Thema Mindest-

lohn. 

Welchen Arbeitnehmern ist 

Mindestlohn zu zahlen? Be-

stimmte Branchen können 

noch für eine gewisse Zeit 

unterhalb des Mindestlohns 

zahlen – gilt das für alle Ar-

beitnehmer? Welche Aus-

nahmen gibt es und welche 

Entgeltbestandteile sind in 

die Bemessung mit einzube-

ziehen, welche nicht? Und 

wie sind eigentlich die Auf-

zeichnungspflichten zu ver-

stehen? Diese Fragen sind 

die zurzeit am häufigsten 

gestellten aus unserer Man-

dantschaft. Schließlich droht 

der Gesetzgeber mit harten 

Strafen durch den Zoll. 

Dabei ist die Regelung 

zum Mindestlohn nicht 

nur hinsichtlich arbeitneh-

merseitiger Forderungen 

problematisch. Auch sozial-

versicherungsrechtlich gibt 

es Konfliktpotenzial, welches 

im Rahmen einer Betriebs-

prüfung durch die Deutsche 

Rentenversicherung zum 

Thema werden könnte.

Falle Phantomlohn

Viele Arbeitgeber kennen 

aus der Vergangenheit den 

Begriff des Phantomlohns. 

Die Sozialversicherung 

setzt – anders als das Steu-

errecht – auf das Entste-

hungsprinzip. Auf laufende 

Vergütungsbestandtei le , 

die Arbeitnehmern tarifver-

traglich oder gesetzlich zu-

stehen, sind Sozialversiche-

rungsbeiträge zu entrichten 

– unabhängig davon, ob sie 

tatsächlich gezahlt wurden. 

In einer sozialversicherungs-

rechtlichen Betriebsprüfung 

haftet der Arbeitgeber dann 

nicht nur für seinen Anteil, 

sondern auch für den Arbeit-

nehmeranteil zur Sozialversi-

cherung. Phantomlohn kann 

also teuer werden.

Folgende Fallkonstellationen 

sind in Verbindung mit dem 

neuen Mindestlohn denk-

bar, in denen es zu Nachzah-

lungen kommen kann:

 • Dem Arbeitnehmer 

werden weniger als  8,50 

Euro je Stunde gezahlt. 

Die Differenz zwischen 

dem tatsächlich gezahl-

ten  Stundenlohn und 

dem gesetzlich oder 

tarifvertraglich festge-

legten Mindestlohn ist 

der Phantomlohn. 

 • Arbeitnehmer verzichten 

bewusst auf Vergütung. 

Dies geschieht beispiels-

weise, um dem Arbeitge-

ber aus einer wirtschaftli-

chen Schieflage zu helfen 

oder um mit der Höhe der 

Bezüge nicht in Konflikt 

zu anderen Einkom-

mensgrößen (wie z. B. 

Rentenbezug, Arbeitslo-

sengeldbezug, Minijob-

grenze etc.)  zu kommen. 

Aber auch hier kommt 

es zur Berechnung eines 

Phantomlohns. Ein Ver-

zicht des Arbeitnehmers 

schützt Sie nicht.

 • Arbeitnehmer haben 

eine Jahresarbeitszeit 

zu erbringen. Aufgrund 

unterschiedlicher Um-

stände wird der Haupt-

teil der Arbeitsleistung 

beispielsweise nur in 

den Wintermonaten 

erbracht, wohingegen in 

den Sommermonaten nur 

sehr wenig oder gar nicht 

gearbeitet wird. 

Das raten wir Ihnen

Arbeitgeber sollten sich der 

Problematik bewusst sein 

und dem entgegenwirken, 

indem sie rechtssichere 

Verträge mit ihren Arbeit-

nehmern abschließen.

Seien Sie vorsichtig mit pau-

schalen Berechnungen des 

Gehaltes mit Hilfe eines 

Durchschnittswertes für die 

monatliche Arbeitszeit. In 

Monaten mit mehr als 22 Ar-

beitstagen droht Gefahr.

Gemäß dem Mindestlohn-

gesetz haben Sie mit Über-

stunden oder in dem oben 

genannten Fall mit der 

Jahresarbeitszeit kein Pro-

blem, wenn Sie mit den be-

troffenen Arbeitnehmern 

schriftlich die Führung eines 

Arbeitszeitkontos vereinbart 

haben und die dort einge-

stellten Arbeitsstunden 50 

Mindestlohn/Phantomlohn: 
Vorsicht Falle!

Prozent der vertraglich ver-

einbarten Arbeitszeit nicht 

übersteigen. Diese Stunden 

müssen dann innerhalb von 

12 Kalendermonaten ausge-

glichen werden.
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Das Mindestlohngesetz 

Das „Gesetz zur Regelung 
eines allgemeinen Mindest-
lohns“ oder kurz Mindest-
lohngesetz (MiLoG) legt in 
Deutschland seit dem 1. Ja-
nuar 2015 einen flächende-
ckenden gesetzlichen Min-
destlohn für Arbeitnehmer 
und für viele Praktikanten 
in Höhe von 8,50 € brutto je 
Zeitstunde fest. Allerdings 
wird es bis 2017 noch Aus-
nahmen geben.  Branchen-
mindestlöhne oberhalb des 
allgemeinen Mindestlohnes 
bleiben gültig.


