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Mindestlohngesetz §§ 1, 2, 3 MiLoG

Abschnitt 1

Festsetzung des allgemeinen Mindestlohns

Unterabschnitt 1

Inhalt des Mindestlohns

§ 1 Mindestlohn

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitneh-
mer hat Anspruch auf Zahlung eines Arbeits -
entgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns
durch den Arbeitgeber.

(2) Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab
dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 Euro je Zeit-
stunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf
Vorschlag einer ständigen Kommission der
 Tarifpartner (Mindestlohnkommission) durch
Rechtsverordnung der Bundesregierung geän-
dert werden.

(3) Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes, des Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes und der auf ihrer Grundlage erlassenen
Rechtsverordnungen gehen den Regelungen
dieses Gesetzes vor, soweit die Höhe der auf ih-
rer Grundlage festgesetzten Branchenmindest-
löhne die Höhe des Mindestlohns nicht unter-
schreitet. Der Vorrang nach Satz 1 gilt entspre-
chend für einen auf der Grundlage von § 5 des
Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich
erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1
Nummer 1 sowie §§ 5 und 6 Absatz 2 des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes.

§ 2 Fälligkeit des Mindestlohns

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeit-
nehmerin oder dem Arbeitnehmer den Min-
destlohn 

1. zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit,

2. spätestens am letzten Bankarbeitstag
(Frankfurt am Main) des Monats, der auf
den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung
erbracht wurde,

zu zahlen. Für den Fall, dass keine Vereinba-
rung über die Fälligkeit getroffen worden ist,

bleibt § 614 des Bürgerlichen Gesetzbuchs un-
berührt.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind bei
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die über
die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus -
gehenden und auf einem schriftlich vereinbar-
ten Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstun-
den spätestens innerhalb von zwölf Kalender-
monaten nach ihrer monatlichen Erfassung
durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung
des Mindestlohns auszugleichen, soweit der An-
spruch auf den Mindestlohn für die geleisteten
Arbeitsstunden nach § 1 Absatz 1 nicht bereits
durch Zahlung des verstetigten Arbeits entgelts
erfüllt ist. Im Falle der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses hat der Arbeitgeber nicht ausge-
glichene Arbeitsstunden spätestens in dem auf
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses fol-
genden Kalendermonat auszugleichen. Die auf
das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstun-
den dürfen monatlich jeweils 50 Prozent der
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht über-
steigen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Wert-
guthabenvereinbarungen im Sinne des Vierten
Buches Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entspre-
chend für eine im Hinblick auf den Schutz der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
gleichbare ausländische Regelung.

§ 3 Unabdingbarkeit des Mindestlohns

Vereinbarungen, die den Anspruch auf Min-
destlohn unterschreiten oder seine Geltendma-
chung beschränken oder ausschließen, sind in-
soweit unwirksam. Die Arbeitnehmerin oder der
Arbeitnehmer kann auf den entstandenen An-
spruch nach § 1 Absatz 1 nur durch gerichtli-
chen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein
Verzicht ausgeschlossen. Die Verwirkung des
Anspruchs ist ausgeschlossen.
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§§ 4, 5, 6, 7 MiLoG Mindestlohngesetz

Unterabschnitt 2

Mindestlohnkommission

§ 4 Aufgabe und Zusammensetzung

(1) Die Bundesregierung errichtet eine ständi-
ge Mindestlohnkommission, die über die An-
passung der Höhe des Mindestlohns befindet.

(2) Die Mindestlohnkommission wird alle fünf
Jahre neu berufen. Sie besteht aus einer oder
einem Vorsitzenden, sechs weiteren stimmbe-
rechtigten ständigen Mitgliedern und zwei Mit-
gliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne
Stimmrecht (beratende Mitglieder).

§ 5 Stimmberechtigte Mitglieder

(1) Die Bundesregierung beruft je drei stimm-
berechtigte Mitglieder auf Vorschlag der Spit -
zen organisationen der Arbeitgeber und der Ar-
beitnehmer aus Kreisen der Vereinigungen von
Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer sollen jeweils mindestens eine Frau und
 einen Mann als stimmberechtigte Mitglieder
vorschlagen. Werden auf Arbeitgeber- oder auf
Arbeitnehmerseite von den Spitzenorganisatio-
nen mehr als drei Personen vorgeschlagen,
 erfolgt die Auswahl zwischen den Vorschlägen
im Verhältnis zur Bedeutung der jeweiligen
Spitzen organisationen für die Vertretung der Ar-
beitgeber- oder Arbeitnehmerinteressen im Ar-
beitsleben des Bundesgebietes. Übt eine Seite
ihr Vorschlagsrecht nicht aus, werden die Mit-
glieder dieser Seite durch die Bundesregierung
aus Kreisen der Vereinigungen von Arbeitge-
bern oder Gewerkschaften berufen.

(2) Scheidet ein Mitglied aus, wird nach Maß-
gabe des Absatzes 1 Satz 1 und 4 ein neues Mit-
glied berufen.

§ 6 Vorsitz

(1) Die Bundesregierung beruft die Vorsitzen-
de oder den Vorsitzenden auf gemeinsamen
Vorschlag der Spitzenorganisationen der Ar-
beitgeber und der Arbeitnehmer.

(2) Wird von den Spitzenorganisationen kein
gemeinsamer Vorschlag unterbreitet, beruft die
Bundesregierung jeweils eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden auf Vorschlag der Spitzen-
organisationen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer. Der Vorsitz wechselt zwischen den Vor-
sitzenden nach jeder Beschlussfassung nach
§ 9. Über den erstmaligen Vorsitz entscheidet
das Los. § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt ent -
sprechend.

(3) Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende aus, wird nach Maßgabe der Absätze 1
und 2 eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vor-
sitzender berufen.

§ 7 Beratende Mitglieder

(1) Die Bundesregierung beruft auf Vorschlag
der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusätzlich je ein beratendes Mit-
glied aus Kreisen der Wissenschaft. Die Bun-
desregierung soll darauf hinwirken, dass die
Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer eine Frau und einen Mann als be-
ratendes Mitglied vorschlagen. Das beratende
Mitglied soll in keinem Beschäftigungsverhält-
nis stehen zu 

1. einer Spitzenorganisation der Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer,

2. einer Vereinigung der Arbeitgeber oder ei-
ner Gewerkschaft oder

3. einer Einrichtung, die von den in der Num-
mer 1 oder Nummer 2 genannten Vereini-
gungen getragen wird.

§ 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 gilt
entsprechend.

(2) Die beratenden Mitglieder unterstützen
die Mindestlohnkommission insbesondere bei
der Prüfung nach § 9 Absatz 2 durch die Ein-
bringung wissenschaftlichen Sachverstands.
Sie haben das Recht, an den Beratungen der
Mindestlohnkommission teilzunehmen.
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Mindestlohngesetz §§ 8, 9, 10, 11 MiLoG

§ 8 Rechtsstellung der Mitglieder

(1) Die Mitglieder der Mindestlohnkommissi-
on unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer
Tätigkeit keinen Weisungen.

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Mindest-
lohnkommission ist ehrenamtlich.

(3) Die Mitglieder der Mindestlohnkommis -
sion erhalten eine angemessene Entschädi-
gung für den ihnen bei der Wahrnehmung ihrer
Tätigkeit erwachsenden Verdienstausfall und
Aufwand sowie Ersatz der Fahrtkosten entspre-
chend den für ehrenamtliche Richterinnen und
Richter der Arbeitsgerichte geltenden Vorschrif-
ten. Die Entschädigung und die erstattungs-
fähigen Fahrtkosten setzt im Einzelfall die oder
der Vorsitzende der Mindestlohnkommission
fest.

§ 9 Beschluss der Mindestlohnkommission

(1) Die Mindestlohnkommission hat über eine
Anpassung der Höhe des Mindestlohns erst-
mals bis zum 30. Juni 2016 mit Wirkung zum
1. Januar 2017 zu beschließen. Danach hat die
Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über
Anpassungen der Höhe des Mindestlohns zu
beschließen.

(2) Die Mindestlohnkommission prüft im Rah-
men einer Gesamtabwägung, welche Höhe des
Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemes-
senen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funk-
tionierende Wettbewerbsbedingungen zu er-
möglichen sowie Beschäftigung nicht zu ge-
fährden. Die Mindestlohnkommission orientiert
sich bei der Festsetzung des Mindestlohns
nachlaufend an der Tarifentwicklung.

(3) Die Mindestlohnkommission hat ihren Be-
schluss schriftlich zu begründen.

(4) Die Mindestlohnkommission evaluiert lau-
fend die Auswirkungen des Mindestlohns auf
den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die Wettbewerbsbedingungen und die
Beschäftigung im Bezug auf bestimmte Bran-

chen und Regionen sowie die Produktivität und
stellt ihre Erkenntnisse der Bundesregierung in
einem Bericht alle zwei Jahre gemeinsam mit
ihrem Beschluss zur Verfügung.

§ 10 Verfahren der Mindestlohnkommission

(1) Die Mindestlohnkommission ist beschluss -
fähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend ist.

(2) Die Beschlüsse der Mindestlohnkommis -
sion werden mit einfacher Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei
der Beschlussfassung hat sich die oder der Vor-
sitzende zunächst der Stimme zu enthalten.
Kommt eine Stimmenmehrheit nicht zustande,
macht die oder der Vorsitzende einen Vermitt-
lungsvorschlag. Kommt nach Beratung über
den Vermittlungsvorschlag keine Stimmen-
mehrheit zustande, übt die oder der Vorsitzen-
de ihr oder sein Stimmrecht aus.

(3) Die Mindestlohnkommission kann Spitzen -
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer, Vereinigungen von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften, öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaften, Wohlfahrtsverbände, Verbände,
die wirtschaftliche und soziale Interessen orga-
nisieren, sowie sonstige von der Anpassung
des Mindestlohns Betroffene vor Beschluss -
fassung anhören. Sie kann Informationen und
fachliche Einschätzungen von externen Stellen
einholen.

(4) Die Sitzungen der Mindestlohnkommis -
sion sind nicht öffentlich; der Inhalt ihrer Bera-
tungen ist vertraulich. Die übrigen Verfahrens-
regelungen trifft die Mindestlohnkommission in
einer Geschäftsordnung.

§ 11 Rechtsverordnung

(1) Die Bundesregierung kann die von der Min-
destlohnkommission vorgeschlagene Anpas-
sung des Mindestlohns durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates für al-
le Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Ar-
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§§ 11, 12, 13, 14, 15, 16 MiLoG Mindestlohngesetz

beitnehmer verbindlich machen. Die Rechtsver-
ordnung tritt am im Beschluss der Mindest-
lohnkommission bezeichneten Tag, frühestens
aber am Tag nach Verkündung in Kraft. Die
Rechtsverordnung gilt, bis sie durch eine neue
Rechtsverordnung abgelöst wird.

(2) Vor Erlass der Rechtsverordnung erhalten
die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer, die Vereinigungen von Arbeitge-
bern und Gewerkschaften, die öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaften, die Wohlfahrts-
verbände sowie die Verbände, die wirtschaftli-
che und soziale Interessen organisieren, Gele-
genheit zur schriftlichen Stellungnahme. Die
Frist zur Stellungnahme beträgt drei Wochen;
sie beginnt mit der Bekanntmachung des Ver-
ordnungsentwurfs.

§ 12 Geschäfts- und Informationsstelle für

den Mindestlohn; Kostenträgerschaft

(1) Die Mindestlohnkommission wird bei der
Durchführung ihrer Aufgaben von einer Ge-
schäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle
untersteht insoweit fachlich der oder dem Vor-
sitzenden der Mindestlohnkommission.

(2) Die Geschäftsstelle wird bei der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin als
selbständige Organisationeinheit eingerichtet.

(3) Die Geschäftsstelle informiert und berät
als Informationsstelle für den Mindestlohn Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Un-
ternehmen zum Thema Mindestlohn.

(4) Die durch die Tätigkeit der Mindestlohn-
kommission und der Geschäftsstelle anfallen-
den Kosten trägt der Bund.

Abschnitt 2

Zivilrechtliche Durchsetzung

§ 13 Haftung des Auftraggebers

§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fin-
det entsprechende Anwendung.

Abschnitt 3

Kontrolle und Durchsetzung durch staatliche

Behörden

§ 14 Zuständigkeit

Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten ei-
nes Arbeitgebers nach § 20 sind die Behörden
der Zollverwaltung zuständig.

§ 15 Befugnisse der Behörden der Zollver-

waltung und anderer Behörden; Mitwirkungs-

pflichten des Arbeitgebers

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23 des
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind ent-
sprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 

1. die dort genannten Behörden auch Einsicht
in Arbeitsverträge, Niederschriften nach § 2
des Nachweisgesetzes und andere Ge-
schäftsunterlagen nehmen können, die
mittelbar oder unmittelbar Auskunft über
die Einhaltung des Mindestlohns nach § 20
geben, und

2. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes zur Mitwirkung Ver-
pflichteten diese Unterlagen vorzulegen
 haben.

§ 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 19
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes fin-
den ent sprechende Anwendung.

§ 16 Meldepflicht

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der ei-
ne Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer in den in § 2a des Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetzes genannten Wirtschafts-
bereichen oder Wirtschaftszweigen im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt, ist
verpflichtet, vor Beginn jeder Werk- oder Dienst-
leistung eine schriftliche Anmeldung in deut-
scher Sprache bei der zuständigen Behörde der
Zollverwaltung nach Absatz 6 vorzulegen, die
die für die Prüfung wesentlichen Angaben ent-
hält. Wesentlich sind die Angaben über 
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Mindestlohngesetz § 16 MiLoG

1. den Familiennamen, den Vornamen und
das Geburtsdatum der von ihm im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer
der Beschäftigung,

3. den Ort der Beschäftigung,

4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 er-
forderlichen Unterlagen bereitgehalten wer -
den,

5. den Familiennamen, den Vornamen, das
Geburtsdatum und die Anschrift in Deutsch-
land der oder des verantwortlich Handeln-
den und

6. den Familiennamen, den Vornamen und
die Anschrift in Deutschland einer oder
 eines Zustellungsbevollmächtigten, soweit
diese oder dieser nicht mit der oder dem in
Nummer 5 genannten verantwortlich Han-
delnden identisch ist.

Änderungen bezüglich dieser Angaben hat der
Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 unverzüglich
zu melden.

(2) Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine
Versicherung beizufügen, dass er die Verpflich-
tungen nach § 20 einhält.

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im Ausland
eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitnehmer
oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeit-
nehmer zur Arbeitsleistung einem Entleiher, hat
der Entleiher in den in § 2a des Schwarz -
arbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen un-
ter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung der
zuständigen Behörde der Zollverwaltung eine
schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache
mit folgenden Angaben zuzuleiten: 

1. den Familiennamen, den Vornamen und
das Geburtsdatum der überlassenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2. den Beginn und die Dauer der Überlassung,

3. den Ort der Beschäftigung,

4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17
 erforderlichen Unterlagen bereitgehalten
werden,

5. den Familiennamen, den Vornamen und
die Anschrift in Deutschland einer oder ei-
nes Zustellungsbevollmächtigten des Ver-
leihers,

6. den Familiennamen, den Vornamen oder
die Firma sowie die Anschrift des Verleihers.

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Der Entleiher hat der Anmeldung eine Ver-
sicherung des Verleihers beizufügen, dass die-
ser die Verpflichtungen nach § 20 einhält.

(5) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, 

1. dass, auf welche Weise und unter welchen
technischen und organisatorischen Voraus-
setzungen eine Anmeldung, eine Ände-
rungsmeldung und die Versicherung abwei-
chend von Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2
und 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 elektro-
nisch übermittelt werden kann,

2. unter welchen Voraussetzungen eine Ände-
rungsmeldung ausnahmsweise entfallen
kann, und

3. wie das Meldeverfahren vereinfacht oder
abgewandelt werden kann, sofern die ent -
sandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer im Rahmen einer regelmäßig wieder-
kehrenden Werk- oder Dienstleistung ein-
gesetzt werden oder sonstige Besonderhei-
ten der zu erbringenden Werk- oder
Dienstleistungen dies erfordern.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates die zuständige Behörde
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 be-
stimmen.
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§ 17 Erstellen und Bereithalten von

Dokumenten

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer nach § 8 Absatz 1 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder in den in
§ 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes
genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirt-
schaftszweigen beschäftigt, ist verpflichtet, Be-
ginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit
dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den
Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalenderta-
ges aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen
mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für
die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt auf-
zubewahren. Satz 1 gilt entsprechend für einen
Entleiher, dem ein Verleiher eine Arbeitnehme-
rin oder einen Arbeitnehmer oder mehrere Ar-
beitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Ar-
beitsleistung in einem der in § 2a des Schwarz-
arbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirt-
schaftszweige überlässt. Satz 1 gilt nicht für
Beschäftigungsverhältnisse nach § 8a des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 ha-
ben die für die Kontrolle der Einhaltung der Ver-
pflichtungen nach § 20 in Verbindung mit § 2
erforderlichen Unterlagen im Inland in deut-
scher Sprache für die gesamte Dauer der
tatsächlichen Beschäftigung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Geltungsbereich
dieses Gesetzes, mindestens für die Dauer der
gesamten Werk- oder Dienstleistung, insge-
samt jedoch nicht länger als zwei Jahre, bereit-
zuhalten. Auf Verlangen der Prüfbehörde sind
die Unterlagen auch am Ort der Beschäftigung
bereitzuhalten.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Verpflichtungen
des Arbeitgebers oder eines Entleihers nach
§ 16 und den Absätzen 1 und 2 hinsichtlich be-
stimmter Gruppen von Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern oder der Wirtschaftsbereiche
oder den Wirtschaftszweigen einschränken
oder erweitern.

(4) Das Bundesministerium der Finanzen
kann durch Rechtsverordnung im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und
 Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates
bestimmen, wie die Verpflichtung des Arbeitge-
bers, die tägliche Arbeitszeit bei ihm beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf -
zuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzu-
bewahren, vereinfacht oder abgewandelt wer-
den kann, sofern Besonderheiten der zu er-
bringenden Werk- oder Dienstleistungen oder
Besonderheiten des jeweiligen Wirtschaftsbe-
reiches oder Wirtschaftszweiges dies erfordern.

§ 18 Zusammenarbeit der in- und

ausländischen Behörden

(1) Die Behörden der Zollverwaltung unter-
richten die zuständigen örtlichen Landesfinanz-
behörden über Meldungen nach § 16 Absatz 1
und 3.

(2) Die Behörden der Zollverwaltung und die
übrigen in § 2 des Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetzes genannten Behörden dürfen
nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Vor-
schriften auch mit Behörden anderer Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten, die
diesem Gesetz entsprechende Aufgaben durch-
führen oder für die Bekämpfung illegaler Be-
schäftigung zuständig sind oder Auskünfte ge-
ben können, ob ein Arbeitgeber seine Verpflich-
tungen nach § 20 erfüllt. Die Regelungen über
die internationale Rechtshilfe in Strafsachen
bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Behörden der Zollverwaltung unter-
richten das Gewerbezentralregister über rechts-
kräftige Bußgeldentscheidungen nach § 21 Ab-
satz 1 bis 3, sofern die Geldbuße mehr als zwei-
hundert Euro beträgt.

§ 19 Ausschluss von der Vergabe 

öffentlicher Aufträge

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb
um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleistungsauf-
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Aushangpflichtige Gesetze 

und weitere wichtige Vorschriften 

 
Für weitere Produktinformationen oder bei der Bestellung 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/5690 
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