Mindestlohnerhöhung zum 1. Januar 2019

Ohne Änderungsvereinbarung
drohen finanzielle Einbußen
Viele Hoteliers und Gastronomen müssen ab dem 1. Januar 2019
noch etwas tiefer in die Tasche greifen, denn ab diesem Zeitpunkt
soll der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland von derzeit 8,84 Euro
auf 9,19 Euro angehoben werden.

Für den Hotelier bzw. Gastronom kommen
noch der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, Beiträge zur gesetzlichen Unfall
versicherung sowie Umlagen zur Sozialversicherung hinzu – alles in allem noch einmal fast
25 Prozent. Auch hier wird es für Arbeitgeber
aller Voraussicht nach teurer. Denn ab 2019
soll der Arbeitgeber auch die Hälfte des krankenkassenindividuellen Zusatzbeitragssatzes
übernehmen, den der Arbeitnehmer bisher
alleine zahlt. Aktuell liegt die Zuschlagshöhe
zwischen 0 bis 1,7 %. Zwar soll der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung sinken, der
zur Pflegeversicherung jedoch angehoben
werden. Die Lohnnebenkosten werden also
im Saldo eher ansteigen.
Auch Aushilfen, Mini- und Midi-Jobber,
Rentner, im Unternehmen beschäftigte nahe
Angehörige und Ehe- und Lebenspartner sowie kurzfristig Beschäftigte haben ab Januar
2019 Anspruch auf den höheren gesetzlichen

Beispiel:
Ein Mini-Jobber wird bisher für 50 Stunden
pro Monat beschäftigt und erhält eine monatliche Vergütung von 442 Euro, also 8,84 Euro
brutto pro Stunde. Ab Januar 2019 hat der
Mini-Jobber einen gesetzlichen Anspruch auf
9,19 Euro. Zahlt der Arbeitgeber ohne Verringerung der monatlichen Arbeitszeit weiterhin
442 Euro, verstößt er gegen das Mindestlohngesetz und gegen sozialrechtliche Vorschriften, denn er müsste 459,50 Euro zahlen
und verbeitragen. Zahlt der Arbeitgeber den
höheren Mindestlohn, wird die Geringfügigkeitsgrenze für den Mini-Job überschritten
und der Mini-Jobber wird zum Midi-Jobber.
Damit fallen für Arbeitnehmer und Arbeit
geber Sozialversicherungsbeiträge an und
der Arbeitnehmer kann nicht mehr brutto für
netto verdienen.
Arbeitgeber, die den neuen gesetzlich festgelegten Mindestlohn nicht zahlen, müssen
nicht nur Löhne, Steuern und Sozialversi-

cherungsbeiträge nachzahlen, sondern auch
mit einer Geldbuße von bis zu 500.000 Euro
rechnen.
Zahlreichen Presseberichten zufolge ist
es seitens des Finanzministeriums geplant,
die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
personell erheblich aufzustocken.
Erstmals gab es im September nun sogar
bundesweite Kontrollen. Die FKS ist unter
anderem für die Bekämpfung der Schwarz
arbeit und die Kontrolle des Mindestlohns
zuständig.
So sollen in den kommenden Jahren weitere 1400 Stellen geschaffen werden – im Jahr
2022 würden dann 8600 Stellen bei der FKS
zur Verfügung stehen. Und auch die Deutsche Rentenversicherung Bund ist dabei und
will ihre Anstrengungen um die Überprüfung
des Mindestlohns bezüglich der zutreffenden
Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen
verstärken.

Tipp
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten daher rechtzeitig eine Änderungsvereinbarung abschließen. Soll eine Beschäftigung
w eiterhin als Mini-Job ausgeübt werden,
muss die monatliche Arbeitszeit auf unter
49 Stunden reduziert werden, damit sich bei
einem m
 onatlichen Entgelt von 450 Euro der
Mindestlohn von 9,19 Euro ergibt.
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Nichtstun kann teuer werden

Mindestlohn. Eine besondere Vereinbarung
ist dafür eigentlich nicht erforderlich, denn es
gibt einen gesetzlichen Anspruch darauf.
Doch Achtung: Für Arbeitgeber, die jetzt
nicht aktiv werden, sondern einfach abwarten, kann es gerade bei Mini-Jobbern teuer
werden.
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avon unabhängig gilt natürlich, dass
tarifgebundene Unternehmen der
Systemgastronomie die für diese Branche geltenden Mindestentgelte zu zahlen haben. Doch zurück zum Mindestlohn: Dieser
gilt grundsätzlich unabhängig von der Qualifikation des Arbeitnehmers.
Fehlt ein entsprechender Berufsabschluss,
verfügt der Arbeitnehmer nur über ungenügende Kenntnisse der deutschen Sprache
oder ist sein Herkunftsland ein anderes –
das alles rechtfertigt generell keine Ausnahme von der Verpflichtung zur Zahlung von
9,19 Euro brutto je Arbeitsstunde.
Werden Überstunden geleistet, so müssen auch diese mit dem dann höheren Mindestlohn vergütet werden. Alternativ kann
natürlich auch ein Freizeitausgleich erfolgen.
Z uschläge für Nachtarbeit oder Arbeit an
Sonn- und Feiertagen fallen im Übrigen zusätzlich an. Für einen in Vollzeit beschäftigten
Arbeitnehmer (173,33 Arbeitsstunden pro
Monat) steigt damit ab dem 1. Januar 2019
das durchschnittliche monatliche Mindestentgelt von 1.532,27 Euro auf 1.592,93 Euro,
also immerhin um ca. 60 Euro pro Monat.
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