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Steuerberatung im Gesundheitswesen

Flächendeckender Mindestlohn ab 01.01.2015 –
auch in der Zahnarztpraxis
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Lange wurde darum gerungen, nun tritt es am
01.01.2015 in Kraft – das Mindestlohngesetz. Die damit
verbundenen gesetzlichen Änderungen haben vor al-
lem bei Arbeitgebern viele Fragen aufgeworfen. Diese
können jedoch am besten von Rechtsanwälten beant-
wortet werden. Die Antworten auf die am häufigs -
ten gestellten Fragen haben wir für Sie zusammen -
getragen, diese können Sie auf unserer Internetseite
www.admedio.de Stichwort Mindestlohn nachlesen.

Deutschland wird ab 01.01.2015 einen flächendecken-
den und weitgehend branchenunabhängigen Mindest-
lohn erhalten. Danach haben grundsätzlich alle abhän-
gig beschäftigten Arbeitnehmer einen Anspruch auf
eine Entlohnung von wenigstens 8,50 EUR brutto je 
Arbeitsstunde.

Ab wann gilt das Gesetz?
Der Bundestag hat das Gesetz am 03.07.2014 verab-
schiedet. Der Bundesrat hat am 11.07.2014 zugestimmt.
Das Gesetz kann am 01.01.2015 in Kraft treten.

Wen betrifft das Gesetz?
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
geht davon aus, dass infolge der Einführung des allge-
meinen gesetzlichen Mindestlohns mehrere Millionen
Beschäftigte einen höheren Lohn erhalten werden. Auf-
grund einiger Ausnahmeregelungen ist die genaue Zahl
der betroffenen Arbeitnehmer aber derzeit nicht sicher
vorherzusagen. 

Gibt es Ausnahmen vom Mindestlohn?
Ja, es gibt Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn.
Diese sind aber auf einige wenigen Fallgruppen be-
schränkt. Die bedeutsamsten Ausnahmen lauten z. B.:

• Kinder und Jugendliche im Sinne des Jugendarbeits-
schutzgesetzes ohne Berufsabschluss (d. h., Jugendli-
che unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsaus-
bildung sind nicht erfasst).

• Auszubildende

Was ist mit Minijobbern (Aushilfen) und Rentnern?
Auch Minijobber haben unter Beachtung der bereits er-
wähnten Ausnahmen einen Anspruch auf Mindestlohn.
Dabei wird wahrscheinlich allein auf den konkreten
(Netto-)Entgeltbetrag abgestellt werden müssen; eine
Hochrechnung auf ein fiktives Bruttoentgelt wird von
der derzeit maßgeblich herrschenden Meinung abge-
lehnt. Allerdings spricht der Gesetzesentwurf ausdrück-
lich von 8,50 EUR brutto!

Das bedeutet, für Minijobber ist das ausbezahlte Entgelt
(z. B. 450 EUR) durch die Zahl der regelmäßig zu arbei-
tenden Stunden zu teilen. Dabei muss sich ein Mindest-
entgelt von 8,50 EUR ergeben.

Beispiel: Bei einer Arbeitszeit von 60 Stunden monatlich
und einer Vergütung von 450,00 EUR ergibt sich ein
Stundenentgelt von 7,50 EUR; hier wird der Mindest-
lohn um einen Euro je Stunde unterschritten!).

Für Rentner gilt das Gesetz ebenso, wie für alle anderen
Arbeitnehmer. Allein das Erreichen oder Überschreiten
einer bestimmten Lebensaltersgrenze rechtfertigt nicht
die Unterschreitung des Mindestentgelts von 8,50 EUR
brutto je Arbeitsstunde.


