
1. Wie ist  der  Mindestlohn nach
der  Entsenderichtlinie  96/71/EG
zu berechnen?

Seit  dem  01.01.2015  gilt  in  ganz
Deutschland  der  gesetzliche  Min-
destlohn   nach  dem   MiLoG  von
8,50  €.  Zudem  wurde  auch  das
AEntG modifiziert.  Zurzeit  wird dis-
kutiert, was bei der Berechnung des
Mindestlohnes  zu  berücksichtigen
ist- was kann eingerechnet werden
oder was nicht? Zur Diskussion ste-
hen  sogenannte  Zuschläge  wie
Leistungsprämien  oder  Urlaubsent-
gelt,  aber  auch  Tagegelder  oder
Wegegeld.  Eine gesetzliche  Rege-
lung was zum Mindestlohn zählt und
was  nicht  existiert  nicht.  Der  Min-
destlohn orientiert sich an § 2 Nr. 1
AEntG  dem  „Mindestentgeltsatz“,
was für rein nationale aber auch in-
ternationale Sachverhalte gilt. Somit
besteht ein Bezug zu Art. 3 der Ent-
senderichtlinie  96/71/EG,  welche
von  „Mindestlohnsätzen“  spricht.
Schon  in  einer  früheren  Entschei-
dung hat  der  EuGH in  der  Sache
„Kommision/Deutschland“1 ent-
schieden,  dass  Zulagen  oder  Zu-
schläge,  die  nicht  das  Verhältnis
zwischen  der  Leistung  des  Arbeit-
nehmers  und der  von ihm erhalte-
nen Gegenleistung verändern, nicht
als  Bestandteile  des  Mindestlohns
anerkannt  werden.  Dies  wurde  in
der  Sache  „Isbir“  vom  EuGH  am
07.11.2013  nochmals  bestätigt.2

Dort  wurde  entschieden,  dass  die
vermögenswirksamen Leistungen in
der Sache angesichts ihres Zwecks
einen das Verhältnis zwischen Leis-
tung und Gegenleistung verändern-
den Charakter haben.
Nun hat der EuGH in seinem Urteil
vom 12.02.2015 zu einer Vorlage ei-
nes  finnischen  Gerichts  entschie-
den,  welche  Lohnbestandteile  auf
den Mindestlohn  angerechnet  wer-
den können.3

Aufgrund der anerkannten Bindung

der  Mitgliedstaaten  an  die  Ausle-
gung  der  Entsenderichtlinie  durch
den EuGH,  um künftige  Auslegun-
terschiede  zu  verhindern,4 hat  die
Entscheidung  des  EuGH  zur  An-
rechnung an den Mindestlohn auch
für Deutschland bindende Wirkung. 

2. Zugrundeliegender Sachverhalt
der  EuGH  Entscheidung  vom
12.02.2015

In der Sache ging es bei der vorlie-
genden Entscheidung um ein polni-
sches  Unternehmen ESA,  welches
in  der  Elektrobranche tätig  ist  und
eine Zweitniederlassung in Finnland
hat. Zur Ausführung von Elektroar-
beiten entsandte die polnische Fir-
ma an die finnische Zweitniederlas-
sung  Arbeitnehmer  nach  Finnland.
Es besteht Uneinigkeit über die ge-
zahlten Löhne, insbesondere ob der
geschuldete Mindestlohn nach finni-
schem  Recht  zu  zahlen  war.  Die
polnischen Arbeitnehmer traten ihre
Forderungen  zur  Geltendmachung
der  Lohnansprüche  an  eine  finni-
sche  Gewerkschaft  ab.  Der  EuGH

hatte  unter  anderem die  Frage  zu
beantworten, nach welchen Regeln
der  Mindestlohn  und  der  entspre-
chende  Tarifvertrag  zu  behandeln
ist und welche Zahlungen und Sach-
leistungen auf den Mindestlohn an-
zurechnen sind.5

3.  Begriff  der  „Mindestlohn-
sätze“:  Zusammensetzung  des
Mindestlohns

3.1 Grundsätze der Anrechnung

Der  EuGH  führt  bezüglich  der  6.
Vorlagefrage  zu  den  Bestandteilen
des  Mindestlohnes  aus,  dass  das
Ergebnis  sich  grundsätzlich  nach
den  Vorschriften  desjenigen  Mit-
gliedstaates  richtet,  in  den der  Ar-
beitnehmer entsandt  wird  und sich
an  den  Grenzen  der  Dienstleis-
tungsfreiheit nach Art. 56 AEUV zu
halten hat.6

In ständiger Rechtsprechung wurde
bereits  vom  EuGH  entschieden,
dass  grundsätzlich  dasjenige  als
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Bestandteil  des  Mindestlohns  defi-
niert  wird,  was das Verhältnis  zwi-
schen Leistung des  Arbeitnehmers
und die dafür erhaltenen Gegenleis-
tung nicht nachteilig verändert.7 So-
bald die Leistung ein „Mehr“ an Ar-
beit  oder  Stunden  ausgleichen
möchte kann diese nicht bei der Be-
rechnung des Mindestlohns berück-
sichtigt werden.8

3.2 Grundstundenlohn oder Akkord-
garantien je nach Lohngruppe

Hierzu  entschied  der  EuGH,  dass
die in Kraft  getretenen Vorschriften
des  Aufnahmemitgliedstaates  fest-
legen  können,  ob  die  Berechnung
des Mindestlohns auf Stunden- oder
auf  Akkordbasis  zu  erfolgen  hat.
Rechtsfolge  dieser  Auslegung  des
Art. 3 Abs.1 und Abs. 7 der Richtli-
nie 96/71 ist,  dass der Arbeitgeber
des  Herkunftsmitgliedstaates  den
anhand der maßgeblichen Tarifver-
träge  berechneten  Mindestlohn
nicht  frei  wählen  kann.9 Allerdings
müssen die  angewandten Tarifver-
träge für die Berechnung des Min-
destlohns hierzu zwingend und hin-
reichend  bestimmt  sein.  Zudem
kann die Einteilung in die Lohngrup-
pen  durch  den  Aufnahmemitglied-
staat an Stelle der Einteilung nach
den  Vorschriften  im  Herkunftsmit-
gliedstaat treten. 

3.3. Tagegeld

Eine wichtige Entscheidung trifft der
EuGH  zur  der  Frage  der  Anrech-
nung  von  sogenannten  Tagegel-
dern. Der EuGH ordnet dieses Ta-
gegeld als Entsendezulage im Sinne
des Art. 3 Abs. 7 Unterabsatz 2 der
Richtlinie 96/71 ein. Sinn und Zweck
des Tagegeld sei der soziale Schutz
der  betroffenen  Arbeitnehmer,  in-
dem Nachteile aufgrund der Entsen-
dung und der damit einhergehenden
Entfernung zum gewohnten Umfeld,
ausgeglichen  werden  sollen.10 Sol-
che Tagegelder würden nicht als Er-
stattung für infolge der Entsendung
tatsächlich entstandene Kosten wie
Reise-,  Unterbringungs-  und  Ver-
pflegungskosten gezahlt werden. 

Die Frage ist, ob die in etlichen eu-
ropäischen Ländern bei Entsendun-
gen  in  andere  Mitgliedstaaten  be-

zahlten sogenannten „Auslösungen“
mit  dem  Begriff  der  Tagegelder
gleich  zu  setzen  sind.  Diese  sind
meist gerade in Ländern mit gerin-
geren  Einkommen  recht  hoch  be-
messen.  Bei  der  Behandlung  der
Frage,  ob  eine  solche  Auslösung
mit dem im EuGH Urteil genannten
Tagegeld gleichzusetzen ist, kommt
es  individuell  auf  den  Zweck  der
Auslösung an. Eine Anrechnung auf
den  Mindestlohn  kann  dann  erfol-
gen, wenn der Sinn und Zweck der
gezahlten Auslösung darin liegt als
Zusatz zu den bereits gezahlten zu-
sätzlichen Unterbringungs- und Ver-
pflegungskosten  geleistet  zu  wer-
den. In einem solchen Fall sind sie
als  für  einen zusätzlichen  sozialen
Schutz des Arbeitnehmers gewährt
anzusehen.  Dann  gelten  sie  nicht
als Erstattung von Kosten, die durch
die  Entsendung  zusätzlich  entste-
hen, sondern als eine Art Ausgleich
für den Arbeitnehmer.

Schwierig könnte es sich gestalten,
dass der EuGH zu den Tagegeldern
festlegt, dass diese im gleichen Um-
fang den entsandten Arbeitnehmern
zu  zahlen  sind  wie  den  einheimi-
schen Arbeitnehmern. Sie sind Be-
standteil des Mindestlohns und kön-
nen daher zusätzliche Kosten auslö-
sen.  Momentan  sind  jedoch  keine
deutsche Tarifverträge bekannt, die
solche anrechenbaren Auslösungen
enthalten.

3.4 Wegezeitentschädigung

Der EuGH bejaht auch im Fall  der
Wegezeitentschädigung  nach  dem
Tarifvertrag,  dass diese Entschädi-
gung  auf  den  Mindestlohn  ange-
rechnet wird. Grund hierfür sei, dass
die sogenannten Wegezeitentschä-
digungen als Ausgleich für die Pen-
delzeit  gelten und nicht  als  Erstat-
tung  von  Kosten,  die  dem  Arbeit-
nehmer infolge der Entsendung tat-
sächlich entstanden sind.11 Auch die
Wegezeitentschädigung  ist  somit
Entsendezulage nach Art. 3 Abs. 7
Unterabsatz 2 der Richtlinie 96/71.

3.5  Unterbringungskosten/Essens-
gutscheine 

Zuletzt  bestimmt  der  EuGH in  sei-
nem Urteil,  dass sowohl Unterbrin-

gungskosten als auch gezahlte Es-
sensgutscheine  auf  den  Mindest-
lohn  nicht  anrechenbar  sind.  Dies
ergibt  sich  auch  schon aus  Art.  3
Abs. 7 der Richtlinie 96/71, der ge-
rade davon spricht, dass Entsende-
zulagen  nur  Bestandteil  des  Min-
destlohns sind, „soweit sie nicht als
Erstattung  für  infolge  der  Entsen-
dung tatsächlich  entstandene Kos-
ten wie z.B. Reise-, Unterbringungs-
und  Verpflegungskosten“  gezahlt
worden sind. Somit subsumiert der
EuGH  die  angeführten  Unterbrin-
gungs-und Essensgutscheine unter
den Ausnahmetatbestand von  Ent-
sendezulagen,  die  nicht  auf  den
Mindestlohn anzurechnen sind.

3.6 Urlaubsvergütung

Zum Anspruch der Vergütung wäh-
rend  der  Urlaubszeit  weist  der
EuGH grundsätzlich auf  das Recht
aus Art. 31 Abs. 2 der Grundrecht-
echarta  hin,  dass  jeder  Arbeitneh-
mer das Recht auf einen bezahlten
Urlaub  hat.  Näheres  ist  Art.  7  der
Richtlinie  2003/88/EG  zu  entneh-
men, der von vier Wochen Mindest-
urlaub  spricht.  Sowohl  in  Art.  31
Abs.  2  der  Grundrechtecharta  als
auch  in  Art.  7  der  Richtlinie
2003/88/EG  ist  unter  „bezahlten
Jahresurlaub“,  so  der  EuGH,  die
Fortgewährung  des  Arbeitsentgelts
gemeint.12 Der Arbeitnehmer soll für
die  Zeit  des  Urlaubs  in  eine Lage
versetzt  werden,  die  vergleichbar
mit der regulären Arbeitszeit in Be-
zug auf das Entgelt  ist.  Durch die-
sen  Gedanken,  sei  die  Vergütung
des Arbeitnehmers während des Ur-
laubs, untrennbar mit der Vergütung
als Gegenleistung für die erbrachte
Arbeit  verbunden.13 Konsequenz
aus  diesem  Gedanken  ist,  dass
dem  Arbeitnehmer  als  Urlaubsver-
gütung  der  Mindestlohn  zu  zahlen
ist. 

4. Fazit

Das Urteil  ist  erfreulich,  da es  zur
problematischen Frage der Anrech-
nung auf den Mindestlohn Stellung
nimmt. Gerade bei Tagegeldern, die
sich pro Tag teilweise auf  36-47 €
belaufen können, hat das Urteil im-
mense Auswirkungen auf  den Min-
destlohn.  Zu  beachten  ist  jedoch
auch,  dass  durch  die  Anrechnung
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solcher Gelder, auch die Sozialver-
sicherungsbeiträge erhöht werden. 

Schlussfolgernd ist das Urteil jedoch
sehr zu begrüßen, da es auch gera-
de im problematischen und umstrit-
tenen  Bereich  des  Mindestlohns
und  dessen  Anrechnung  zur  Klä-
rung vieler Fragen beiträgt.
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