
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

© Eisenhans / fotolia.com    ©   Sven Vietense / fotlia.com                        © Picture-Factory / fotolia.com



18 | der bauhofLeiter – Dezember 2015

Beauftragt jemand einen Dritten, für ihn Arbeiten auszu-

führen und zahlt der Dritte seinen Mitarbeitern nicht den 

Mindestlohn, kann der Auftraggeber von den Mitarbeitern 

des Dritten auf die Zahlung des Mindestlohnes in Anspruch 

genommen werden.
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Seit der Geltung des Mindestlohngesetzes sollte bei der Vergabe 

von Aufträgen an Dritte besondere Sorgfalt angewandt werden. 

Denn aufgrund der Wirksamkeit des Mindestlohngesetzes seit 

dem 01.01.2015 besteht folgende Gefahr:

Beispiel:

Ein Bauhof beauftragt das externe Unternehmen XY mit der 

Durchführung von Schneeräumarbeiten im Winter. Das Unter-

nehmen zahlt seinen Mitarbeitern allerdings einen geringeren 

Stundenlohn als den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn in 

Höhe von 8,50 Euro. Dies kann nun dazu führen, dass der Bau-

hof bzw. dessen Rechtsträger den Mitarbeitern des Dritten den 

sich aus des Mindestlohns ergebenden Nettobetrag zahlen muss.

Haftungskette

Denn gem. § 13 MiLoG (Mindestlohngesetz) i. V. m. § 14 AEntG 

(Arbeitnehmerentsendegesetz) haftet der Bauhof, wenn er einen 

Subunternehmer beauftragt dafür, dass der Subunternehmer 

seinen Mitarbeitern den Mindestlohn zahlt. Diese Haftungskette 

geht sogar noch weiter. Wenn der Subunternehmer wiederum 

einen weiteren Auftragnehmer beauftragt (Sub-Subunterneh-

mer), haftet der Auftraggeber (= der Bauhof) auch dafür, dass 

der Sub-Subunternehmer seinen Arbeitnehmern den Mindest-

lohn zahlt. 

Diese Frage sollten Sie stets auch Drittfirmen stellen, an die sie Aufträge vergeben

Als Auftraggeber in der Pflicht
Wer Aufträge an Dritte vergibt, muss darauf achten, dass diese ihre Mitarbeiter 
nach dem Mindestlohngesetz bezahlen. Doch wann haftet der Bauhof nicht für die 
Umsetzung der rechtlichen Regelungen?
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Mein Team und ich

Streitig ist, ob eine solche Haftung für die Nettolohnzahlung an 

die eingesetzten Mitarbeiter des Dritten nur dann gelten soll, 

wenn der Bauhof privatwirtschaftlich organisiert ist. Denn die 

Haftung auf Zahlung des Mindestlohnes beim Einsatz von Dritt-

unternehmern soll nur für solche Geschäfte gelten, die der Auf-

traggeber in seiner Funktion als Unternehmer tätigt.

Keine Haftung bei Eigengeschäften

Einigkeit besteht derzeit, dass sog. Eigengeschäfte, die der Auf-

traggeber nicht im Rahmen seiner eigentlichen Geschäftstätig-

keit in Auftrag gibt, nicht von dieser Haftung umfasst sind. 

Beispiel: 

Der Bauhof lässt das Rasenmähen auf seinem eigenen Be-

triebshof von Drittfirmen ausführen. Dabei handelt es sich um 

ein Eigengeschäft, da der Bauhof dieses für sich selbst, für seinen 

eigenen Betrieb ausführen lässt. 

Anders als im ersten Beispiel tritt der Bauhof hier nicht als Un-

ternehmen auf, das ein Subunternehmen für seinen eigentli-

chen Geschäftsbereich beauftragt. Hier ist der Bauhof Kunde, 

der ein Unternehmen für eine Leistung bezahlt, die er für sich 

selbst ausführen lässt. Ein ähnliches Beispiel wäre, wenn der 

Bauhof ein Unternehmen damit beauftragt, die Räumlichkei-

ten im Bauhof zu reinigen. Auch dabei handelt es sich um ein 

Eigengeschäft. 

Wesentlich für die Auftraggeberhaftung ist also, dass der Auf-

traggeber Arbeiten von Subunternehmern ausführen lässt, die 

zu seinem Geschäftsbereich gehören, mit dem er nach außen 

auftritt. Im Fall des Bauhofs sind das z. B. Schneeräumen, Grün-

flächenpflege und Straßenreinigung auf allen Grundstücken, für 

die der Bauhof einer Kommune zuständig ist. 

Vor diesem Hintergrund wird streitig diskutiert, ob öffentliche 

Auftraggeber grundsätzlich von dieser Auftraggeberhaftung des 

Mindestlohngesetzes erfasst werden. Nach früher weit verbrei-

teter Auffassung fielen öffentliche Auftraggeber nicht unter die 

Regelungen des früher bereits geltenden § 14 Arbeitnehmerent-

sendegesetzes (AEntG), der dem Regelungssinn des § 13 MiLoG 

entspricht. Es wurde argumentiert, öffentliche Auftraggeber wür-

den am Markt nicht im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit auf-

treten. Aus diesem Grund sei die Auftraggeberhaftung auf sie 

nicht anzuwenden. 

Diese Auffassung ist nach heute herrschender Meinung nicht 

mehr aufrechtzuerhalten. Unter anderem sei es mit Blick auf den 

Arbeitnehmer nicht sachlich begründbar, wenn ein Beschäftigter 

im Rahmen des Tätigwerdens für einen Auftrag der öffentlichen 

Hand keinen Anspruch auf Durchsetzung des Mindestlohnes ha-

be, ein anderer Arbeitnehmer, der im Rahmen eines Auftrags für 

einen privaten Unternehmer arbeite, den Mindestlohn allerdings 

durchsetzen könne.1

Derzeit ist diese Frage allerdings noch nicht abschließend geklärt. 

Vorsichtsmaßnahmen

Der öffentliche Auftraggeber, der kein Risiko in Bezug auf die 

Auftraggeberhaftung eingehen will, sollte aus diesem Grund 

bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen, um dieses Risiko zu 

vermeiden. Im Zweifelsfall ist es besser, sich rechtlichen Rat von 

einem Fachmann einzuholen. Jedenfalls ist an dieser Stelle min-

destens Folgendes empfohlen: 

 • Der öffentliche Auftraggeber bzw. hier der Bauhofleiter sollte 

immer eine entsprechende Verpflichtungserklärung des Auftrag-

nehmers einfordern. Darin verpflichtet sich der Auftragnehmer, 

dass er nicht nur die Pflichten aus dem MiLoG erfüllt, sondern er 

auch dafür Sorge tragen wird und evtl. dafür haftet, dass etwaig 

von ihm beauftragte Nachunternehmer ebenfalls den Mindest-

lohn zahlen.

 • Es sollte eine entsprechende Freistellungs-  und Rückgriffs-

klausel in den Vertrag aufgenommen werden.  Darin stellt 

der Subunternehmer den Bauhof/die Kommune von allen 

Ansprüchen frei, die seine Arbeitnehmer oder beauftrag-

ten Subunternehmer gegen den Bauhof/die Kommune 

stellen. 

 • Eine Vertragsstrafe, die der Auftragnehmer zu zahlen hat, 

sollte für den Fall des Verstoßes gegen das Mindestlohn- 

bzw. Arbeitnehmerentsendegesetz vereinbart werden.

 • Entsprechende Bürgschaften können durch den Auftragge-

ber vom Auftragnehmer angefordert werden, damit auch im 

Falle seiner Zahlungsunfähigkeit der finanzielle Rückgriff auf 

den Subunternehmer möglich ist. Die Bürgschaft sichert den 

Auftraggeber ab, wenn der Auftraggnehmer z. B. zahlungs-

unfähig werden sollte.

 • Die Angebote der Auftragnehmer müssen geprüft werden, 

ob aufgrund der Kalkulation die Zahlung des Mindestlohns 

schlüssig erscheint. 

Hinzu kommt, dass die öffentliche Hand ohnehin die Pflicht trifft, 

nur mit solchen Auftragnehmern zusammen zu arbeiten, die sich 

vertragstreu auch gegenüber ihren Mitarbeitern verhalten und 

die einschlägigen Gesetze beachten. Insoweit ist auch § 97 Abs. 4 

1 vgl. Oltmann, Fuhlrott, Die Auftraggeberhaftung bei Verstößen gegen das 

Mindestlohngesetz, Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht 2015, Seite 392 ff. Franzen in: 

Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 2015, § 14 AEntG, RN 3.

Wenn Sie für den Winterdienst ein Subunternehmen beauftragt 

haben, muss dieser den Mindestlohn an seine Mitarbeiter zahlen
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der bauhofleiter 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5896 

 
 

 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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