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Umsetzung und Kontrolle des allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland
Ergebnisse einer Studie des WSI im Auftrag der G.I.B.

Mit der Verabschiedung des Mindestlohngesetzes (MiLoG) durch Bundestag und
Bundesrat steht nun fest, dass ab dem 1. Januar 2015 erstmalig in Deutschland
ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn gilt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen müssen dann alle Beschäftigten in Deutschland mindestens 8,50 Euro
pro Stunde verdienen. Deutschland steht nun vor der Herausforderung, das MiLoG erfolgreich umzusetzen. Im Auftrag der G.I.B. hat nun das Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung eine aktuelle Studie vorgelegt, in der die Erfahrungen mit der Umsetzung und Kontrolle
von Mindestlöhnen im europäischen Ausland untersucht werden. Hierzu wurden insbesondere die Situation in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden analysiert. Außerdem wurden die bisherigen Erfahrungen in Deutschland mit branchenspezifischen und regionalen Mindestlöhnen unter die Lupe
genommen. Im Folgenden werden nun die wesentlichen Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die zukünftige Umsetzung des allgemeinen Mindestlohns in
Deutschland dokumentiert.
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Sowohl die Erfahrungen des europäischen
Auslandes als auch der bestehenden regi
onalen und branchenspezifischen Min
destlohnsysteme in Deutschland haben
gezeigt, dass eine erfolgreiche Umsetzung
eines allgemeinen Mindestlohns vor allem
an fünf Voraussetzungen gebunden ist:
1. Von zentraler Bedeutung ist zunächst,
dass der Begriff des Mindestlohns vom
Gesetzgeber möglichst präzise und
handhabbar definiert wird.
2. Des Weiteren ist eine klare und kon
trollierbare Regelung des Verhältnisses
von Mindestlohn und Arbeitszeiten
wichtig. Hierbei muss sichergestellt
werden, dass die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden auch tatsächlich mit
dem Mindestlohn vergütet werden.
3. Wesentlich für die Umsetzung des
Mindestlohns ist außerdem die Exis
tenz effizienter Kontrollinstitutionen
und -verfahren, die eine angemessene
Kontrolldichte sicherstellen und durch
Prävention Mindestlohnverstöße ver
hindern.
4. Darüber hinaus müssen die Beschäf
tigten über wirksame Instrumente ver
fügen, ihre Mindestlohnansprüche
geltend zu machen und Mindestlohn
verstöße gerichtlich zu ahnden.
5. S chließlich liegt die wichtigste Vo
raussetzung für eine erfolgreiche Um
setzung des Mindestlohns darin, dass
dieser auf eine möglichst breite ge
sellschaftliche Akzeptanz stößt, die
auch weite Teile der Wirtschaft mit
einschließt.
In Deutschland sind bis heute viele die
ser Voraussetzungen entweder gar nicht
oder nur in Teilen erfüllt. Auch nach der
Verabschiedung des Mindestlohngesetzes
ist deshalb die Politik gefordert, die Ein
führung des Mindestlohns aktiv zu ge
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stalten und in Zusammenarbeit mit Ar
beitgebern und Gewerkschaften für eine
erfolgreiche Umsetzung zu sorgen. Hand
lungsbedarf findet sich bei allen fünf ge
nannten Voraussetzungen.

Definition des Mindestlohnbegriffes
Eine der größten Schwächen des MiLoG
besteht darin, dass es keine präzise Defini
tion des Mindestlohns enthält. Dies wurde
bereits im Rahmen des Gesetzgebungsver
fahrens in verschiedenen Stellungnahmen
kritisiert. So hat z. B. der Bundesrat die
Bundesregierung darum gebeten klarzu
stellen, „welche Lohnbestandteile auf das
Stundenentgelt anzurechnen sind“, da
„durch die fehlende Konkretisierung die
Gefahr besteht, dass der Mindestlohn un
terlaufen werden könnte.“ In der Tat hat
die Kalkulation des Mindestlohnes auf
grund teilweise unklarer Vorgaben auch
im europäischen Ausland immer wieder
zu Rechtsstreitigkeiten geführt.
In ihrer Antwort auf den Bundesrat ver
tritt die Bundesregierung hingegen die
These, dass der Begriff des Mindestlohns
bereits durch die Rechtsprechung des Eu
ropäischen Gerichtshofs und des Bun
desarbeitsgerichts hinreichend geklärt
sei und es deshalb keiner weiteren Klar
stellung bedarf. Ein Blick in die aktuelle
juristische Literatur macht jedoch deut
lich, dass der Mindestlohnbegriff durch
die Rechtsprechung keineswegs in jeder
Hinsicht abschließend geregelt wurde.
Als allgemeiner durch die Rechtsprechung
sowohl des Bundesarbeitsgerichtes als auch
des Europäischen Gerichtshofes bestätigter
Grundsatz gilt zunächst, dass nur solche
Leistungen in die Kalkulation des Min
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destlohns einbezogen werden dürfen, die
eine Gegenleistung für die vertraglich ver
einbarte Normalleistung darstellen. Alle
Zulagen, für die eine Extraleistung des Ar
beitnehmers nötig ist, müssen demnach auch
extra bezahlt werden. Hierzu gehören z. B.
Zuschläge für besondere Arbeitszeiten (z. B.
Überstunden, Sonn- und Feiertage, Nachtoder Schichtarbeit) oder für besondere Ar
beitsanforderungen (z. B. Schmutzzulagen
oder Gefahrenzulagen). Nicht berücksich
tigt werden dürfen außerdem Aufwandsent
schädigungen, vermögenswirksame Leis
tungen oder Zahlungen zur betrieblichen
Altersvorsorge, da diese nicht den Zweck
verfolgen, die Normalleistung zu vergüten.
Schließlich dürfen auch Trinkgelder nicht
einbezogen werden, da diese eine freiwilli
ge Leistung Dritter darstellen und deshalb
nicht Bestandteil des Entgeltes sind.
Demgegenüber dürfen alle Zahlungen, die
der Vergütung einer Normalleistung die

nen, bei dem Mindestlohn berücksichtigt
werden. Hierzu können neben dem Grund
gehalt auch Zulagen gehören, die keine
gesonderte Leistung verlangen (z. B. Bau
zulage). Hinzu kommen tarifvertraglich
vereinbarte Einmalzahlungen, die anstel
le von Tariferhöhungen gezahlt werden.
Schließlich existiert eine Reihe von Ent
geltbestandteilen, bei denen es keine ein
heitlich Rechtsmeinung gibt. Dies gilt
insbesondere für die Zahlung von Weih
nachts- und Urlaubsgeld. Während hier
die Bundesregierung die Position ver
tritt, diese dürfen dann einbezogen wer
den, wenn sie dem Arbeitnehmer unwi
derruflich ausgezahlt wurden, geht der
Bundesrat davon aus, dass diese generell
nicht berücksichtigt werden dürfen. Ähn
lich kontrovers verhält sich hierzu die ju
ristische Literatur, die ebenfalls zu einer
unterschiedlichen Auslegung der vorlie
genden Rechtsprechung gelangt.

Tabelle 1: Entgeltbestandteile bei der Kalkulation des Mindestlohns
… die berücksichtigt werden dürfen

• 
Grundgehalt
• 
E inmalzahlungen
• 
b estimmte Zulagen, die keine gesonderte Leistung
verlangen

… die nicht berücksichtigt werden dürfen

• 
Zuschläge für besondere Arbeitszeiten
(z. B. Überstunden, Sonn-/Feiertage, Nachtoder Schichtarbeit)
• 
Zuschläge für besondere Arbeitsanforderungen
(z. B. Schmutz- oder Gefahrenzulagen)
• 
A kkord- und Qualitätsprämien
• 
Vermögenswirksame Leistungen
• 
A ufwandsentschädigungen
• 
Trinkgelder

… bei denen die Rechtslage unklar ist

• 
13. Monatsgehalt, Jahresendbonus, Weihnachtsgeld
• 
Urlaubsgeld
• 
Verpflegung, Unterkunft
• 
S achleistungen

Quelle: WSI
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Unklar ist auch die Einbeziehung von
Kosten für Unterkunft und Verpflegung.
In der juristischen Literatur wird hier
zu die These vertreten, dass aus europa
rechtlicher Sicht keine Berücksichtigung
erlaubt ist. Die Bundesregierung hat da
gegen angekündigt, den Unternehmen
zu erlauben, bei Saisonarbeitskräften die
Kosten für Unterkunft und Verpflegung
mit in die Kalkulation des Mindestlohns
einzubeziehen.

Verhältnis von Mindestlohn und
Arbeitszeiten
Die Erfahrungen des europäischen Aus
landes weisen darauf hin, dass die unkor
rekte Erfassung der Arbeitszeit eine der
verbreitesten Praktiken bei der Umgehung
des Mindestlohns darstellt. Die gleiche
Erfahrung wurde auch vom Zoll bei der
Kontrolle der branchenspezifischen Min
destlöhne in Deutschland gemacht. Ins
gesamt lassen sich hierbei vor allem drei
Umgehungsformen identifizieren.
1. In vielen Firmen werden die Beschäf
tigten genötigt, unbezahlte Mehrarbeit
zu leisten, was faktisch dazu führen
kann, dass der auf die effektive Ar
beitszeit bezogene Stundenlohn unter
halb des Mindestlohns liegt.
2. I n vielen Bereichen gibt es keine fest
geregelten Arbeitszeiten. Die Bezah
lung bezieht sich hierbei vielmehr auf
eine bestimmte vorgegebene Arbeits
leistung und erfolgt damit nach dem
Stücklohnprinzip.
3. Ein dritter möglicher Weg zur Umge
hung des Mindestlohns besteht in der
nicht korrekten Vergütung besonderer
Arbeitszeiten wie z. B. Arbeitsbereit
schaft, Bereitschaftsdienste oder An
fahrts-, Wege- und Wartezeiten.

58

In dem MiLoG (§ 1, Abs. 1) wird der Min
destlohn zunächst als Lohn pro Zeitstun
de definiert. In der Begründung des Ge
setzes wird darüber hinaus klargestellt,
dass bei Stücklohnvereinbarungen zukünf
tig gewährleistet sein muss, „dass der Min
destlohn für die geleisteten Arbeitsstunden
erreicht wird.“ Um Missbrauch bei der Re
gelung und Kalkulation der Arbeitszeit zu
verhindern, sieht das MiLoG (§ 17) vor,
dass Unternehmen Beginn, Ende und Dau
er der täglichen Arbeitszeit der Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer aufzeichnen
und diese Aufzeichnungen mindestens zwei
Jahre aufbewahren müssen.
Die Pflicht zur Dokumentation der Arbeits
zeiten gilt allerdings nicht generell, sondern
nur für bestimmte Branchen und Beschäf
tigtengruppen. Hierzu zählen zum einen
geringfügig Beschäftigte, bei denen eine
erhöhte Gefahr der Nicht-Einhaltung des
Mindestlohns vermutet wird, da bereits heu
te der Anteil der Niedriglohnempfänger/-in
nen unter den Minijobbern höher als in je
der anderen Arbeitnehmergruppe ist.
Darüber hinaus gilt die Dokumentations
pflicht für diejenigen Branchen, die nach
dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz
als besonders anfällig für illegale Beschäf
tigungspraktiken gelten. Hierzu gehören
das Baugewerbe, das Gaststätten- und Be
herbergungsgewerbe, das Personenbeförde
rungsgewerbe, das Speditions-, Transportund damit verbundene Logistikgewerbe, das
Schaustellergewerbe, die Forstwirtschaft,
das Gebäudereinigungsgewerbe, der Aufund Abbau von Messen und Ausstellungen
sowie die Fleischwirtschaft.
Damit dürften zwar einerseits große Teile
des Niedriglohnsektors abgedeckt sein,

andererseits führt die Beschränkung dazu,
dass in den nicht erfassten Branchen Min
destlohnverstöße besonders leicht mög
lich werden, da sie kaum kontrolliert und
geahndet werden können. Wesentlich ist
darüber hinaus auch, dass der einzelne
Arbeitnehmer die Kontrolle und Trans
parenz über seine Arbeitszeiterfassung
hat und gerade bei Stücklohnvereinba
rungen die Möglichkeit hat, gegen unre
alistische Leistungsvorgaben vorzugehen.
Neben der korrekten Erfassung der Arbeits
zeiten stellt sich schließlich auch die Frage,
wie besondere Arbeitszeiten wie z. B. Ar
beitsbereitschaft, Bereitschaftsdienste oder
Anfahrts-, Wege- und Wartezeiten gewer
tet und entsprechend entlohnt werden. Die
Erfahrungen aus dem europäischen Aus
land deuten darauf hin, dass hier häufig
Mindestlohnverstöße vorkommen. Im Min
destlohngesetz werden besondere Arbeits
zeiten nicht explizit erwähnt. Es ist daher
davon auszugehen, dass alle Arbeitszeiten
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes mit dem
vollen Mindestlohn zu vergüten sind. Der
Mindestlohn muss demnach auch für Be
reitschaftsdienste usw. bezahlt werden.
Dies ist insofern ungewöhnlich, als dass
bislang in vielen Bereichen die besonderen
Arbeitszeiten aufgrund tarif- oder arbeits
vertraglicher Vereinbarungen gesondert,
d. h. unterhalb des regulären Stundenent
gelts, vergütet werden.

Kontrolle des Mindestlohns
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Min
destlohngesetzes ist eine umfassende und
wirksame Kontrolle unerlässlich. Die Er
fahrungen mit Mindestlöhnen sowohl im
europäischen Ausland als auch in Deutsch
land deuten zwar darauf hin, dass sich die
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große Mehrheit der Unternehmen an die
bestehenden Mindestlohnbestimmungen
hält. Gleichzeitig zeigen die Erfahrungen
aber auch, dass es immer wieder Unter
nehmen gibt, die versuchen, den Mindest
lohn zu umgehen. Mindestlohnverstöße
finden sich insbesondere in arbeitsinten
siven Dienstleistungsbranchen, in denen
die Arbeitskosten einen hohen Anteil an
den Gesamtkosten ausmachen.

sichtsämter, Arbeitsagenturen, Sozial
kassen etc.), deren Aufgabe zwar nicht
explizit in der Kontrolle von Mindestlöh
nen besteht, die jedoch im Rahmen ihrer
eigenen Tätigkeiten auch Mindestlohn
verstöße feststellen können.

Beschäftigten pro Kontrolleur entspre
chen. Im internationalen Vergleich stellt
dies einen relativ guten Wert dar, der die
Empfehlungen der Internationalen Ar
beitsorganisation deutlich übertrifft, die
als Mindestpersonalstärke für eine nati

Abbildung 1: Kontrolle von Mindestlöhnen in Deutschland

Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS)
Mindestlöhne nach dem AEntG

In Deutschland existiert bereits seit Lan
gem ein entwickeltes Kontrollsystem, das
jedoch anders als z. B. in Frankreich oder
den Niederlanden nicht aus einer umfas
senden Arbeitsinspektion, sondern aus ei
ner differenzierten Struktur unterschied
licher Kontrollbehörden besteht (siehe Abb.
1). Die wichtigste Kontrollbehörde bildet
hierbei die beim Zoll angesiedelte Finanz
kontrolle Schwarzarbeit (FKS), deren Auf
gabe nach dem Schwarzarbeitsbekämp
fungsgesetz darin besteht, illegale Formen
der Beschäftigung zu verfolgen. Die FKS ist
hierbei mit weitreichenden Kontrollrechten
ausgestattet, die eine umfangreiche Über
prüfung von Unternehmen ermöglichen.
Darüber hinaus werden durch die Ren
tenversicherung regelmäßig Betriebsprü
fungen durchgeführt, die auch die Ein
haltung von Mindestlöhnen umfassen.
Allerdings prüft die Rentenversicherung
lediglich die Unternehmensunterlagen
und leitet bei Verdachtsfällen die Infor
mationen an die FKS weiter. Des Weite
ren werden im Rahmen der öffentlichen
Auftragsvergabe Kontrollen durch Ver
gabestellen oder landeseigene Kontroll
behörden durchgeführt. Schließlich exis
tiert eine Reihe weiterer Institutionen und
Behörden (wie z. B. Behörden des Arbeitsund Gesundheitsschutzes, Gewerbeauf
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und zukünftig auch nach dem MiLoG

Rentenversicherung
Mindestlohnprüfungen im Rahmen
allgemeiner Betriebsprüfungen

Vergabestellen/
Landeskontrollbehörden
Mindestlöhne nach Landesvergabe- und
Landesmindestlohngesetzen

Zusätzliche Behörden mit möglichen Kontrollfunktionen
Behörden des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Gewerbeaufsichtsämter,
Arbeitsagenturen, Sozialkassen etc.

Quelle: WSI

Während die Kompetenzen der FKS zur
Durchführung effizienter Mindestlohn
kontrollen allgemein als sehr weitgehend
angesehen werden, drehten sich die Dis
kussionen vor allem um die Frage des
Personalbedarfs, der nötig ist, damit die
FKS ihrem neuen erweiterten Aufgaben
profil gerecht werden kann. Mittlerweile
hat die Bunderegierung erklärt, dass die
FKS um insgesamt 1.600 Planstellen auf
gestockt werden soll. Die Aufstockung soll
über einen Zeitraum von fünf Jahren er
folgen. Ausgehend von 6.870 Planstellen
im Jahr 2013 würde sich der Personalbe
stand der FKS bis zum Jahr 2020 um 23
Prozent auf 8.470 Stellen erhöhen. Bezo
gen auf derzeit etwa 35,5 Millionen ab
hängig Beschäftigte in Deutschland wür
de dies einem Verhältnis von etwa 4.200

onale Arbeitsinspektion ein Verhältnis
von 1 zu 10.000 Beschäftigten empfiehlt.
Allerdings wird der Personalaufbau der
FKS nur schrittweise erfolgen können, da
das anspruchsvolle Tätigkeitsprofil eines
FKS-Kontrolleurs eine mindestens zwei
jährige Ausbildung verlangt. Damit wird
jedoch auch eine umfassende Kontrolle des
Mindestlohns erst in einigen Jahren mög
lich sein. Dies ist insofern problematisch,
als dass es gerade bei der Einführung des
Mindestlohns zu besonders häufigen Min
destlohnverstößen kommen könnte.

Durchsetzung von Mindestlohnansprüchen
Für die erfolgreiche Umsetzung des allge
meinen gesetzlichen Mindestlohns ist ne
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ben der Schaffung eines effizienten Kon
trollsystems von zentraler Bedeutung, ob
die betroffenen Beschäftigten ihre Min
destlohnansprüche auch geltend machen
können. Hierzu gehört zunächst, dass je
der Beschäftigte seine Ansprüche über
haupt kennt. Zwar hat die Einführung des
Mindestlohns in Deutschland eine brei
te öffentliche Aufmerksamkeit erhalten,
trotzdem dürfte es nach wie vor zahlreiche
Beschäftigte geben, die nicht wissen, ob
sie Anspruch auf einen Mindestlohn ha
ben. Für eine erfolgreiche Umsetzung des
Mindestlohns sollte deshalb der Arbeitge
ber verpflichtet werden, seine Arbeitneh
mer über deren Mindestlohnansprüche zu
informieren. Darüber hinaus muss die Ge
haltsabrechnung so gestaltet sein, dass für
Arbeitnehmer/-innen die Einhaltung des
Mindestlohns nachvollziehbar ist. Hier
bei sollte wie in Großbritannien den Be
schäftigten im Internet ein Mindestlohn
rechner zur Verfügung gestellt werden,
mit dessen Hilfe sie ihre Gehaltsabrech
nung überprüfen können.
Um die Durchsetzung von Mindestlohn
ansprüchen zu stärken, bedarf es zunächst
niedrigschwelliger Beratungsmöglichkeiten.
So existieren in vielen europäischen Län
dern Mindestlohn-Hotlines, an die sich Be
schäftigte – zum Teil auch anonym – wen
den können. Auch in Deutschland besteht
schon heute die Möglichkeit, sich beim Zoll
über illegale Beschäftigungspraktiken zu
beschweren, was teilweise auch von Be
schäftigten genutzt wird. Darüber hinaus
hat das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales mittlerweile ein „Bürgertelefon“
für alle Fragen rund um den Mindestlohn
eingerichtet. Zukünftig soll bei der Bun
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits
medizin eine „Geschäfts- und Informati
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onsstelle für den Mindestlohn“ eingerichtet
werden, zu der u. a. auch eine Telefonhot
line gehören soll.
Schließlich hat jeder betroffene Beschäf
tigte die Möglichkeit, sein Unternehmen
bei Mindestlohnverstößen zu verklagen.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen jedoch
deutlich, dass Arbeitnehmer aus Angst vor
Arbeitsplatzverlusten und anderen Sank
tionen nur relativ selten zu diesem Mit
tel greifen. Beispielsweise wurden in den
letzten Jahren Klagen gegen sittenwidrige
Löhne in der Regel nicht von den betrof
fenen Arbeitnehmern, sondern den Job
centern geführt, die von den Unternehmen
entgangene Sozialversicherungsbeiträge
einforderten.
Um Mindestlohnansprüche auch gericht
lich geltend machen zu können, sollten die
kollektiven Klagemöglichkeiten gestärkt
werden. Eine Reihe von europäischen Län
dern verfügt bereits heute auch im Bereich
des Arbeitsrechts über ein Verbandskla
gerecht. So haben z. B. in Frankreich die
Gewerkschaften die Möglichkeit, stellver
tretend für die Beschäftigten die Unterneh
men bei Mindestlohnverstößen zu verkla
gen. Auch in Deutschland wird vonseiten
der Gewerkschaften seit Langem die Ein
führung eines Verbandsklagerechtes gefor
dert. Angesichts der hohen Klagehürden
für einzelne Beschäftigte könnte die Ein
führung eines Verbandsklagerechtes einen
wichtigen Beitrag zur Durchsetzung von
Mindestlohnansprüchen leisten.

Akzeptanz des Mindestlohns
Neben der Herstellung transparenter Re
geln und dem Aufbau einer effizienten
Kontrollstruktur liegt schließlich die wich

tigste Voraussetzung einer erfolgreichen
Umsetzung des Mindestlohns in seiner ge
sellschaftlichen Akzeptanz. Zwar gibt es
auch in den westeuropäischen Nachbar
ländern mit längeren Mindestlohntradi
tionen immer wieder Verstöße gegen den
Mindestlohn. Diese bleiben jedoch in der
Regel auf ein kleines Arbeitsmarktsegment
beschränkt und können das insgesamt er
folgreiche Wirken des Mindestlohns nicht
beeinträchtigen. Im Kern liegt dies an der
hohen gesellschaftlichen Akzeptanz des
Mindestlohns, der von keiner relevanten
Partei infrage gestellt wird. In Ländern
wie Frankreich oder den Niederlanden, die
bereits seit Jahrzehnten über einen gesetz
lichen Mindestlohn verfügen, gehört dieser
zu den selbstverständlichen Bestandteilen
der nationalen Sozialmodelle. Und auch in
Großbritannien, das erst Ende der 1990er
Jahre den Mindestlohn eingeführt hat, ist
es in kürzester Zeit gelungen, diesen zu ei
ner allgemein akzeptierten Institution des
britischen Sozialmodells zu machen. Auf
grund der breiten gesellschaftlichen Akzep
tanz in diesen Ländern erfolgt die Umset
zung des Mindestlohns in weiten Teilen
durch einen Prozess, der in Großbritan
nien als „self-enforcing“ bezeichnet wird,
d. h., dass sich der Mindestlohn hier qua
si „von alleine“ durchsetzt.
In Deutschland wird der Mindestlohn
zwar auch von der überwiegenden Mehr
heit der Bevölkerung unterstützt, gleich
zeitig sehen große Teile der Wirtschaft
den Mindestlohn jedoch nach wie vor
sehr skeptisch. Gerade die Erfahrungen
von Großbritannien, wo der Mindestlohn
zunächst auch gegen die Mehrheit der bri
tischen Wirtschaft eingeführt wurde, sind
deshalb für Deutschland besonders inte
ressant. In Großbritannien wurde die Ein
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führung des Mindestlohns zunächst von
einer umfassenden Informationskampagne
der britischen Regierung begleitet. Eine
wesentliche Rolle für die Akzeptanz des
Mindestlohns aufseiten der Wirtschaft hat
darüber hinaus die Einrichtung der soge
nannten Low Pay Commission (LPC) ge
spielt. Die LPC setzt sich aus je drei Ver
tretern von Gewerkschaften, Arbeitgebern
und der Wissenschaft zusammen und hat
die Aufgabe, Vorschläge für die jährliche
Anpassung des Mindestlohns zu erarbei
ten. Darüber hinaus organisiert die LPC
einen breiten gesellschaftlichen Dialog
über die Umsetzung des Mindestlohns
und bezieht dabei insbesondere diejeni
gen Branchen und Unternehmen mit ein,
die vorgeben, mit dem Mindestlohn be
sonders große Probleme zu haben.
Um die Akzeptanz des Mindestlohns auf
seiten der Wirtschaft zu erhöhen, ist es
auch in Deutschland von zentraler Bedeu
tung, gerade mit denjenigen Wirtschafts
vertretern in einen Dialog zu treten, die
heute besonders negative Konsequenzen
für ihre Branchen befürchten. So könnten
z. B. im Rahmen von Branchendialogen
mit Arbeitgeber- und Gewerkschafts
vertretern die spezifischen sektoralen
Probleme bei der Umsetzung des Min
destlohns erörtert und Lösungsmöglich
keiten erarbeitet werden. Vorbild hierfür
könnten die bereits bestehenden Bran
chenbündnisse zwischen Arbeitgebern,
Gewerkschaften und dem Zoll sein, die
sich bislang um die Einhaltung der tarif
vertraglichen (Mindest-)Löhne kümmern.

Fazit
Die Einführung eines allgemeinen ge
setzlichen Mindestlohns bildet eine der
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wichtigsten arbeits- und sozialpolitischen
Reformen in der jüngeren Geschichte
Deutschlands. Mit ihr ist gleichzeitig ein
gesellschaftliches Großexperiment verbun
den, das nicht einfach sich selbst überlas
sen werden darf, sondern dessen erfolg
reicher Ausgang einer aktiven politischen
Gestaltung bedarf. Dies gilt für die Po
litik auf Bundes-, Landes- und kommu
naler Ebene genauso wie für Arbeitge
ber und Gewerkschaften. Als Erstes ist
hierbei eine breite Informationskampa
gne vonnöten, damit möglichst jeder Be
schäftigte seine Mindestlohnansprüche
und jedes Unternehmen seine Mindest
lohnverpflichtungen kennt.
Des Weiteren ist die Politik gefordert,
klare Regeln für den Mindestlohn fest
zulegen. Durch das Mindestlohngesetz
wird dies bislang nur unzureichend er
füllt. Dies lässt sich nicht zuletzt daran
erkennen, dass bereits heute Anwälte im
Internet ihre Dienste anbieten, um Stra
tegien zur Umgehung des Mindestlohn
gesetzes zu identifizieren. Deshalb muss
die Politik eindeutige Vorgaben machen,
wie der Mindestlohn zu kalkulieren ist.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die
wirksame Kontrolle und Durchsetzung des
Mindestlohns. Hierbei verfügt Deutsch
land über ein umfassendes Kontrollsystem,
in dessen Zentrum die Behörden des Zolls
stehen, das aber auch noch zahlreiche wei
tere Institutionen umfasst. Hierbei ist es
die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen,
dass die verschiedenen Kontrollinstituti
onen effizient zusammenarbeiten. Gleich
zeitig müssen die Möglichkeiten der Be
schäftigten, ihre Mindestlohnansprüche
gegenüber den Unternehmen durchzuset
zen, gestärkt werden. Hierzu gehört im

ersten Schritt die Schaffung von niedrig
schwelligen Beratungsangeboten wie z. B.
Mindestlohn-Hotlines.
Die bisherigen Erfahrungen in Deutsch
land deuten außerdem darauf hin, dass
Mindestlohnansprüche erst dann umfas
send gerichtlich eingeklagt werden, wenn
die Last der Klage nicht allein bei den ein
zelnen Beschäftigten liegt. Damit steht die
Frage eines Verbandsklagerechtes auf der
Tagesordnung, das Gewerkschaften und
Arbeitsgeberverbänden die Möglichkeit
einräumt, Unternehmen wegen Mindest
lohnverstößen zu verklagen.
Schließlich geht es darum, die Akzep
tanz für den Mindestlohn bei den mehr
heitlich immer noch skeptischen Vertre
tern der Wirtschaft zu erhöhen. Hierzu
bedarf es eines breiten Dialoges zwischen
Wirtschaftsverbänden, Unternehmen, Ge
werkschaften und Betriebsräten, der re
ale Probleme bei der Einführung des Min
destlohns identifiziert und gemeinsam
nach kreativen Lösungen sucht. Hierbei
bilden die Erfahrungen der europäischen
Nachbarstaaten ein umfangreiches Ide
enreservoir, das es für die Entwicklung
in Deutschland nutzbar zu machen gilt.
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