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Gem. § 1 Abs. 1 MiLoG haben jede Arbeitneh-
merin und jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zah-
lung eines Arbeitsentgelts durch den Arbeit geber 
mindestens in Höhe des Mindestlohns. 
Gem. § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG kann die Höhe des 
Mindestlohns durch Rechtsverordnung der Bun-
desregierung festgelegt und geändert werden.
Mit der dritten Mindestlohnanpassungsverord-
nung vom 9.11.2020 hat die Bundesregierung 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und 
den Mindestlohn ab 1.1.2021 und dann fortlau-
fend ab 1.7.2022 betragsmäßig brutto je Arbeits-
stunde festgelegt. 
Die Rechtsgrundlage hierfür findet sich in § 11 
MiLoG.
Gem. § 20 MiLoG sind Arbeitgeber mit Sitz im 
In- oder Ausland verpflichtet, ihren im Inland be-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des 
Mindestlohns zu zahlen.
Wie sich aus § 1 MiLoG eindeutig ergibt, handelt  
es sich beim Mindestlohn um Arbeitsentgelt, d. h. 
um Entgelt für geleistete Arbeit durch Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer je Arbeitsstunde.
Zur Zahlung des Mindestlohns ist – wer sonst? 
– der jeweilige Arbeitgeber verpflichtet.

Vorschlag der europäischen 
Kommission

Bis hierher wäre alles einfach und klar, hätte sich 
nicht die Europäische Kommission mit einem Vor-
schlag für eine Richtlinie des Europäischen Par-
laments und des Rates über angemessene Min-
destlöhne in der Europäischen Union (COM[2020] 
682 final) vom 28.10.2020 des Problems ange-
nommen. Rechtsgrundlage der Richtlinie ist nach 
Auffassung der EU-Kommission Art. 153 Abs. 1b 
AEUV. 

In der Begründung der Europäischen Kommis-
sion für den genannten Richtlinienvorschlag ist 
u. a. wörtlich ausgeführt: 
„Ein angemessener Mindestlohnschutz sichert 
ein menschenwürdiges Leben für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, unterstützt die Binnen-
nachfrage, stärkt die Anreize für Erwerbs tätigkeit 
und verringert die Armut trotz Erwerbstätigkeit 
sowie die Ungleichheit am unteren Ende der 
Lohnskala. Der Mindestlohnschutz fördert au-
ßerdem die Gleichstellung der Geschlechter, da 
eher Frauen als Männer Einkommen am oder um 
den Mindestlohn beziehen.“

Bewertung und  
stellungnahme 

Diese Begründung unterstellt dem Mindestlohn 
eine Funktion, die er gar nicht haben kann.
Der Arbeitgeber als Schuldner des Mindestlohns 
ist weder verantwortlich 
•	 für ein menschenwürdiges Leben für Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer noch 
•	  für eine Unterstützung der Binnennachfrage 

noch 
•	  für eine Stärkung der Anreize für Erwerbs-

tätigkeit oder 
•	  für eine Verringerung der Armut trotz Erwerbs-

tätigkeit. 
Der Arbeitgeber ist lediglich verpflichtet, für die 
Gleichstellung der Geschlechter bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit zu sorgen. 

Deshalb ist die Stellungnahme der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft (vbw) vom 1.7.2021 
einschlägig, in der es u. a. wörtlich heißt:
„Dieser Richtlinienvorschlag der Europäischen 
Kommission ist dezidiert abzulehnen. Er steht 
nicht im Einklang mit den der EU vertraglich zu-
gewiesenen Kompetenzen und greift durch die 
Einführung neuer europäischer Kriterien zur Fest-
legung von Mindestlöhnen völlig unangemessen 
in die nationalen Zuständigkeiten von Regierun-
gen und Sozialpartnern ein. Eine Stärkung der 
Tarifautonomie und der Sozialpartnerschaft in-
nerhalb der EU wird dadurch nicht erreicht.“
Dieser Stellungnahme ist nichts hinzuzufügen. 
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