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Mindestlohn-Gesetz auf der Zielgeraden 
ver.di sieht aber Nachbesserungsbedarf bei den geplanten 

Ausnahmeregelungen für bestimmte Personengruppen 

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat, wie im Koalitionsvertrag 

verabredet, noch im ersten Quartal 2014 den Entwurf eines Gesetzes 

zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (MiLoG) vorgelegt. Der 

Gesetzentwurf sieht die Einführung eines flächendeckenden Mindest-

lohns von zunächst 8,50 Euro vor, generelle Ausnahmen für bestimmte 

Branchen sind nicht enthalten. Das Gesetz löst damit eine langjährige 

ver.di-Forderung ein. Der gesetzliche Mindestlohn ist Eckpfeiler einer 

neuen Ordnung der Arbeit und einer vorsorgenden Arbeitsmarkt-

politik: Er errichtet eine Barriere gegen Lohndumping und bietet Schutz 

gegen eine weitere Prekarisierung der Arbeit.  

Nach den Debatten der letzten Wochen ist es besonders erfreulich, dass 

der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums dauerhafte Ausnahmen 

weder für Zeitungsausträger noch für andere Berufe vorsieht und dass 

er zahlreiche Maßnahmen enthält, die die tatsächliche Durchsetzung des 

Mindestlohns in der Praxis absichern. Für ver.di gibt es allerdings im 

Gesetzentwurf verschiedene Schwachstellen, an denen nachgebessert 

werden muss: 1. Wir sehen keine Notwendigkeit und keine Möglichkeit 

für Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestlohn für Jugendliche unter 18 

Jahren. 2. Außerhalb von studien- oder ausbildungsbegleitenden Prakti-

ka müssen auch Praktikant_innen mindestens mit dem gesetzlichen  

Mindestlohn vergütet werden. 3. Eine Ausnahme für „ehrenamtlich Tä-

tige“ würde Missbrauch Tür und Tor öffnen. 

Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt: Der Zeitraum bis zur erstmaligen An-

passung des Mindestlohns – im Gesetz zum 1.1.2018 vorgesehen – ist zu 

lang. Ein Einfrieren des gesetzlichen Mindestlohns über drei Jahre wider-

spricht in eklatanter Weise den Realitäten des Arbeitsmarktes und den 

Bedürfnissen der Beschäftigten. 

Ungelöste Probleme sehen ver.di und DGB auch bei den im Gesetzent-

wurf vorgesehenen Regelungen für Menschen, deren Wiedereinstieg 

nach einer Phase längerer Arbeitslosigkeit von der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) durch Eingliederungszuschüsse unterstützt werden kann: 
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Ausnahme im MiLoG für leistungsgeminderte Langzeitarbeitslose 

Wer länger als 12 Monate ohne Job ist und mit Hilfe eines Eingliederungszuschusses der BA eine Be-

schäftigung findet, soll – so sieht es der Entwurf des MiLoG vor – für die ersten sechs Monate nicht 

unter den Mindestlohn fallen. 

Eingliederungszuschüsse können Arbeitgebern, die leistungsgeminderte Arbeitslose einstellen, so-

wohl auf der Grundlage des SGB II, des SGB III als auch des SGB IX gewährt werden. In allen Fällen 

können sie nur dann bewilligt werden, wenn tatsächlich eine Leistungsminderung oder ein Vermitt-

lungshemmnis vorliegt. Es handelt sich beim Eingliederungszuschuss nicht um eine Prämie für die 

Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, sondern um einen finanziellen Nachteilsausgleich, wenn ein 

Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zu Beginn der Beschäftigung den Anforderungen des Ar-

beitsplatzes (noch) nicht entspricht. Ein Beschäftigungsverhältnis darf nach geltender Rechtslage 

nicht gefördert werden, wenn die vereinbarten Bedingungen gegen Rechtsnormen verstoßen oder 

sittenwidrig sind. 

Eingliederungszuschüsse werden von der BA unter strengen Voraussetzungen und nur für wenige 

Monate gewährt, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Die Zahlen der mit Eingliederungszuschuss 

geförderten Eintritte nach SGB II und SGB III sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Deutlich ist 

der Rückgang vor allem im Bestand (seit 2009 um ca. 60 Prozent). In den letzten zwölf Monaten hat 

es nach Auskunft der BA insgesamt ca. 140.000 Bewilligungen von Eingliederungszuschüssen (nach 

beiden Rechtskreisen) gegeben. 

Arbeitgeber, die Eingliederungszuschüsse erhalten, sind verpflichtet, die Beschäftigten, die bei ihnen 

mit Eingliederungszuschuss die Arbeit aufgenommen haben, über den geförderten Zeitraum hinaus 

zu beschäftigen. Die Nachbeschäftigung ist das eigentliche Ziel des Eingliederungszuschusses, ihre 

effektive Durchsetzung allerdings ist schon heute nicht immer leicht. Für die ungeförderte Nachbe-

schäftigung entsteht nun durch das MiLoG ein kritischer (doppelter) Kostensprung, da in der Nach- 

beschäftigung der Zuschuss wegfällt und erst hier der gesetzliche Mindestlohn gelten soll. 

Das Anliegen des Gesetzgebers, die Chancen für leistungsgeminderte Langzeitarbeitslose auf 

Reintegration ins Erwerbsleben nicht zu verschlechtern und die Wirksamkeit des Eingliederungs- 

zuschusses durch den Mindestlohn nicht zu gefährden, ist auch ein Anliegen der Gewerkschaften. Es 

stellt sich aber die Frage, ob die im Gesetzentwurf gestaltete Ausnahmeregelung dieses Ziel tatsäch-

lich überzeugend umsetzt. Der DGB beantwortet die Frage in seiner Stellungnahme vom 19.3.2014 

eindeutig: „Die Ausnahme von Langzeitarbeitslosen vom Mindestlohn ist nicht zu rechtfertigen.“ 

Gerade für Langzeitarbeitslose sind Prekarisierungsgefahren bei der Arbeitsplatzsuche besonders 

groß. Sie sind durch das Sozialgesetzbuch gesetzlich verpflichtet, unterwertige Beschäftigung anzu-

nehmen; sie sind es, die erheblich von Niedrigstlohn-Jobangeboten betroffen sind. Der Sinn des ge-

setzlichen Mindestlohnes ist es, genau für jene eine untere Grenze einzuziehen, die durch die De- 

regulierung des Arbeitsmarktes besonders schutzlos geworden sind. Langzeitarbeitslose haben daher 

zu Recht hohe Erwartungen an den gesetzlichen Mindestlohn und das Ende des Lohndumpings. Die 

DGB-Position vom 19. März hebt hervor, dass Würde keine Ausnahmen zulassen darf und stellt be-

gründet infrage, ob die Ausnahmeregelungen und Ungleichbehandlungen bestimmter Personen-

gruppen verfassungsrechtlich überhaupt zulässig sind. 

 

Weitere Informationen unter: 

www.dgb.de/-/zF3 (DGB zum Mindestlohn und den Ausnahmeregelungen)  

www.initiative-mindestlohn.de 


