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Stolperfalle für Arbeitgeber beim Mindestlohn 
MINDESTLOHNGESETZ: Auftraggeberhaftung für alle Dienstleister 

 

In Deutschland wurde am 01.01.2015 

ein bundesweiter und nahezu bran-

chenunabhängiger Mindestlohn ein-

geführt. Danach haben grundsätzlich 

alle Arbeitnehmer einen Anspruch 

auf eine Entlohnung von wenigstens 

8,50 EUR brutto je Arbeitsstunde. 

Um den Anspruch auf den gesetzli-

chen Mindestlohn für die Arbeitneh-

mer zu sichern, ließ sich der Gesetz-

geber eine drastische Haftung der 

Auftraggeber einfallen. 
 

Von Rudolf Schollmaier 

 

So haftet ein Unternehmer, der einen 

anderen Unternehmer mit der Erbrin-

gung von Werk- oder Dienstleistungen 

beauftragt, ohne eigenes Verschulden 

dafür, dass der von ihm beauftragte Un-

ternehmer, seinen Arbeitnehmern den 

gesetzlichen Mindestlohn zahlt. 

Beispiel 1: Bauunternehmer Kurt 

Zundklein ist stark unter Zeitdruck. Um 

einen Auftrag fristgerecht auszuführen, 

beauftragt er den Subunternehmer Phil 

Zlaus mit der Ausführung von Maurer-

arbeiten. Phil setzt dafür fünf Arbeit-

nehmer ein, denen er aber nur 6,50 Euro 

Stundenlohn zahlt. Von all dem hat 

Kurt keine Ahnung, er wähnt sich auf 

der sicheren Seite, weil er mit Phil ja 

einen Werkvertrag abgeschlossen hat. 

Nach Ausführung des Auftrages beste-

hen die Arbeitnehmer auf der Erfüllung 

des Mindestlohns. Phil erklärt, er werde 

nichts nachzahlen.  Da erinnern sich die 

Arbeitnehmer der Vorschrift des Para-

graf 13 des Mindestlohngesetzes, und 

nehmen den Auftraggeber Kurt Zund-

klein in die Haftung. Kurt ist fassungs-

los, muss aber letztlich den Differenz-

lohn von zwei Euro je Stunde an die 

Arbeitnehmer seines Subunternehmers 

zahlen.  

Wie kam es zu einer solch drastischen, 

verschuldensunabhängigen Haftung der 

Auftraggeber? Der Gesetzgeber wollte 

die Auftraggeber dazu anhalten, die be-

auftragten Subunternehmer sorgfältig 

auszuwählen und nur an gesetzestreue 

Unternehmen Aufträge zu vergeben. 

Wie das in der Praxis gehen soll, bleibt 

derzeit leider völlig unklar. Selbst wenn 

der Auftraggeber vertraglich mit dem 

beauftragten Subunternehmer verein-

bart, dass letzterer für die Einhaltung 

der Mindestlohnvorschriften haftet, 

greift diese Haftung nur im Innenver-

hältnis zwischen Auftraggeber und 

Subunternehmer. Den zu gering ent-

lohnten Arbeitnehmern bleibt es unbe-

nommen, den Differenzlohn beim Auf-

traggeber einzufordern. 

Da das Gesetz nur auf die Erbringung 

von Werk- oder Dienstleistungen ab-

stellt, also nicht nur Subunternehmer 

einschließt, könnte bei weiter Ausle-

gung des Unternehmerbegriffs sogar 

jegliche Beauftragung von fremden 

Dienstleistern zur Auftraggeberhaftung 

führen. 

Beispiel 2: Schlossermeister Helmut 

Hammer beauftragt die Computerfirma 

Bill Schirm mit der Installation einer 

Branchensoftware für seine Auftrags-

abwicklung. Bill Schirm beschäftigt nur 

Studenten als Minijobber, denen er we-

niger als 8,50 Euro je Arbeitsstunde 

zahlt. Die Jurastudentin Ann Walt er-

kennt nach einigen Wochen, dass Bill 

ihr zu wenig bezahlt hat und macht den 

Differenzlohn, nach vergeblicher An-

forderung bei Bill, bei Helmut Hammer 

geltend. Dieser müsste auch zahlen, 

denn seine Haftung gegenüber Ann ist 

nicht nur verschuldensunabhängig, son-

dern entsteht sofort, auch ohne dass 

Ann zuvor Bill auf Zahlung verklagt 

hätte. 

Fazit: Gut und sicher für die Arbeit-

nehmer, schlecht und mit hohen, unkal-

kulierbaren Risiken behaftet für die 

Auftraggeber. Ein Auftraggeber ist si-

cherlich gut beraten, eine entsprechende 

Mindestlohn- Einhalte- Klausel bei Ab-

schluss des Vertrages mit dem beauf-

tragten Subunternehmer oder Dienst-

leister zu vereinbaren. Leider schützt 

ihn das nicht vor den Ansprüchen der 

Arbeitnehmer, sondern verschafft ihm 

nur die Möglichkeit zum Regress im 

Innenverhältnis. Zudem zeigt die Pra-

xis, dass in Regressfällen manchmal die 

Firma des Subunternehmers gar nicht 

mehr existiert. 

Des Weiteren kann an eine Bankbürg-

schaft des Subunternehmers gedacht 

werden oder auch an Mindestlohnbe-

scheinigungen, die zwingend vom Sub-

unternehmer und dessen jeweiligem 

Arbeitnehmer unterschrieben, fortlau-

fend dem Auftraggeber vorzulegen sind. 
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