
 
 

Infoservice Mindestlohn - Aufzeichnungspflichten 

 

Seit dem 01.01.2015 gilt der flächendeckende Mindestlohn. Das Thema 

Mindestlohn warf zunächst mehr Fragen auf, als es Antworten gab. 

Inzwischen liegen jedoch Aussagen des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales (BMAS), der Deutschen Rentenversicherung (DRV), eine 

Einzelauskunft des Zolls und auch Klarstellungen der Bundesregierung 

vor. 

  

Aufzeichnungspflichten  

Nachdem der Gesetzgeber zum Jahreswechsel 2014/2015 Ausnahmen 

von den Aufzeichnungspflichten definiert hatte (mobile Tätigkeiten, 

Gehaltsobergrenze), sind jetzt Klarstellungen seitens des BMAS und der 

Prüfstellen erfolgt:  

 

 Die Aufzeichnungspflichten dienen der Nachweispflicht über die 

Einhaltung des Mindestlohns. Daher sind diese erst mit Wirkung des 

Mindestlohns ab dem 01.01.2015 zu erfüllen und nicht mit Inkrafttreten 

des Gesetzes am 16.08.2014.  

 

 Die Formulierung, dass die Aufzeichnungen mit dem siebten auf die 

Arbeitsleistung folgenden Tages erfolgt sein müssen, ist so zu verstehen, 

dass bei einer eventuellen Prüfung alle Arbeitstage bis sieben Tage vor 

der Prüfung aufgezeichnet sein müssen. Das bedeutet: Eine 

Dokumentation des Erfassungsdatums ist nicht notwendig.  

 

Zur Feststellung der geleisteten Arbeitsstunden dienen dem Zoll nicht nur 

die Arbeitszeitaufzeichnungen, sondern auch die Aussagen der 

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ggf. Aussagen 
anderer Personen. Darüber hinaus können Geschäftsunterlagen zur 

Prüfung dienen, die geeignet sind, die Arbeitszeitaufzeichnungen auf 

Plausibilität hin zu überprüfen. 
 

Wichtig für Sie: Die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung nach § 17 MiLoG 

trifft den Arbeitgeber. Er kann die Arbeitszeit auch vom Arbeitnehmer  



 
 

 

aufzeichnen lassen. Allerdings hat der Arbeitgeber in diesem Fall zu 

überwachen, dass die Aufzeichnungen tatsächlich vorgenommen werden 

und er bleibt weiterhin für die Richtigkeit der Aufzeichnungen 

verantwortlich.  

Unsere Empfehlung lautet deshalb weiterhin: Erfassen Sie die Zeiten 

(inklusive Pausen) genau und lassen Sie sich die Aufzeichnungen 

unterschreiben, auch wenn die neue Kampagne des BMAS (www.der-

mindestlohn-gilt.de) andere Botschaften vermittelt. Es drohen Bußgelder 

in empfindlicher Höhe. Es ist jedoch ausreichend, wenn die Arbeitszeit bis 

zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden 

Kalendertages dokumentiert ist, also eine Woche später.  

Die Arbeitsmappe zur Dokumentation der Arbeitszeiten, die wir Ihnen in 

der Info-Datenbank im Dokument 1070992 zur Unterstützung 

bereitstellen, haben wir entsprechend aktualisiert. Das heißt, die 

Unterschriftenfelder bleiben bestehen, die Spalte „aufgezeichnet am“ 

entfällt.  

Zu Ihrer Unterstützung haben wir in den elektronisch ausfüllbaren 

Mappen darüber hinaus das Registerblatt „Buchungsformat“ hinzugefügt. 

In diesem Arbeitsblatt finden Sie die kumulierten Monatsstundenwerte, 

die automatisch berechnet und eingetragen werden, sobald Sie das 

Registerblatt Arbeitszeitdokumentation ausfüllen. 

 

 

Quelle: Datev; Infoservice LODAS - Mindestlohn und 

Verdienststrukturerhebung 2014 vom 04.03.2015 
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