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Aufzeichnungspflichten
vereinfacht
Für Familienangehörige
gelten einige
Erleichterungen

K

aum ein Gastronom oder Hotelier beklagt
nicht den immer höher werdenden Verwaltungsaufwand, der so manche zusätzliche Stunde
Büroarbeit mit sich bringt. Mit den Aufzeichnungspflichten des Mindestlohngesetzes wurde
neues Öl ins Feuer gegossen. Nach den verschärften Dokumentations- und Aufzeichnungspflichten müssen seit dem 16. August 2014 der Beginn,
das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit
aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen müssen spätestens bis zum Ablauf des siebten auf
den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalender
tages vorgenommen werden und sind mindestens
zwei Jahre lang aufzubewahren. Da diese Pflicht
insbesondere auch für alle kurzfristig Beschäftigten und Mini-Jobber besteht, mehrten sich
die Stimmen nach Ausnahmeregelungen und
Erleichterungen. Mit der Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung ist der Gesetzgeber
dem nachgekommen.

Kein Arbeitszeitnachweis bei
hohem Arbeitsentgelt nötig
Die verschärften Arbeitszeitnachweise sind für
den Gesetzgeber ein Kontrollinstrument, um
Verstöße gegen den Mindestlohn besser aufdecken zu können. Doch bei einem regelmäßigen
verstetigten monatlichen Entgelt von über 2.958
Euro sind Mindestlohnverstöße nicht zu befürchten und die strengen Aufzeichnungspflichten
entbehrlich. Dies sah bereits die ab dem 1. Januar
2015 geltende erste Mindestlohndokumentationspflichten-Verordnung vor. Mit seinem Update
vom 29. Juli 2015 ist der Gesetzgeber noch etwas weitergegangen. Gastronomen und Hoteliers
können seit dem 1. August 2015 auch bei den
Arbeitnehmern auf die exakte Aufzeichnung
der Arbeitszeiten verzichten, deren verstetigtes

monatliches Arbeitsentgelt 2.000 Euro übersteigt.
Das klingt gut und eigentlich auch ganz einfach.
Doch ganz so eindeutig ist diese Regelung nicht.
An die Verdienstgrenze von 2.000 Euro sind noch
weitere Voraussetzungen geknüpft. Der Gastronom oder Hotelier muss seinem Arbeitnehmer
dieses Monatsentgelt für die letzten vollen zwölf
Monate nachweislich gezahlt haben. Bei neu eingestellten Mitarbeitern müssen also auch bei einem
Bruttomonatslohn von mehr als 2.000 Euro aber
weniger als 2.958 Euro die Arbeitszeiten exakt
aufgezeichnet werden. Erst nach einem Zeitraum
von mindestens zwölf Monaten mit einem kontinuierlich gezahlten Monats-Brutto oberhalb der
2.000 Euro entfallen die strengen Aufzeichnungspflichten nach dem Mindestlohngesetz.
Zudem reicht eine durchschnittliche Vergütung von mehr als 2.000 Euro (bzw. 2.958 Euro)
nicht aus. Es muss zwar nicht in jedem Monat
das gleiche Entgelt gezahlt werden. Das Entgelt
darf jedoch grundsätzlich in keinem Monat
unterhalb dieser Verdienstgrenzen liegen. Ein
Monats-Brutto von 1.800 Euro könnte also nicht
durch ein höheres Vormonats-Brutto von 2.400
Euro kompensiert werden. Also auch saisonale
Schwankungen, wie sie im Hotel- und Gaststättengewerbe durchaus üblich sind, dürfen nicht
dazu führen, dass in einem Monat das Entgelt
die relevanten Verdienstgrenzen unterschreitet.

Für Familienangehörige
müssen Arbeitszeiten nicht
aufgezeichnet werden
Seit dem 1. August 2015 gibt es besondere Erleichterungen, wenn enge Familienangehörige
beschäftigt werden. Für Ehegatten, eingetragene

Lebenspartner, Kinder und Eltern des Arbeitgebers entfällt die Pflicht zur Aufzeichnung der
Arbeitszeiten. Ist der Arbeitgeber eine juristische
Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
gelten die gleichen Erleichterungen für die nahen
Angehörigen des vertretungsberechtigen Organs
der juristischen Person oder eines Mitglieds eines
solchen Organs oder eines vertretungsberechtigten
Gesellschafters der rechtsfähigen Personengesellschaft. Dabei spielt es keine Rolle, ob der nahe
Angehörige als kurzfristige Aushilfe, Mini-Jobber
oder mit einem Entgelt von weniger als 2.000 Euro
(bzw. 2.958 Euro) beschäftigt wird.
Hinweis: Trotz aller Erleichterungen müssen die
allgemeinen Aufzeichnungspflichten nach dem
Arbeitszeitgesetz beachtet werden. Danach sind
alle über die vereinbarte tägliche Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitszeiten aufzuzeichnen und ein
Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die einer
Verlängerung der Arbeitszeit zugestimmt haben.
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