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Gesetzlicher Mindestlohn: Erfolg und Probleme 
 

Seit 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein allgemei-
ner gesetzlicher Mindestlohn. Dafür hatten die Ge-
werkschaften sehr lange gekämpft und waren 
schließlich zu Recht auf den Erfolg stolz. Allerdings 
war die Höhe von Beginn an unzureichend. Aktuell 
fordern die Gewerkschaften die Erhöhung des all-
gemeinen gesetzlichen Mindestlohnes von derzeit 
9,35 € auf 12 € pro Stunde.  
Es ist ein offenes Geheimnis, dass leider nicht we-
nige Arbeitgeber versuchen, diesen Mindestlohn 
durch allerlei Tricks zu unterlaufen, beispielsweise 

indem sie ihre Angestellten für Arbeitsutensilien 
und -kleidung bezahlen lassen, Trinkgeld mit dem 
Gehalt verrechnen, Einsatzzeiten ohne Aktivität (z. 
B. wenn ein Taxifahrer auf Fahrgäste wartet) nicht 
bezahlen oder den Angestellten absichtlich zu we-
nig Zeit für ihre Tätigkeiten geben und das nicht Ge-
schaffte in unbezahlten Überstunden nacharbeiten 
lassen.  
Derartige Praktiken und die unzureichende staatli-
che Kontrolle werden von den Gewerkschaften zu 
Recht scharf kritisiert. 

 

Allgemeinverbindlicher Mindestlohn für 
pädagogisches Personal der Weiterbildungsbranche 

 

Für Betriebe oder selbstständige Betriebsabteilun-
gen von Trägern der beruflichen Bildung, soweit 
diese überwiegend Aus- und Weiterbildungsdienst-
leistungen nach dem Zweiten oder Dritten Buch So-
zialgesetzbuch erbringen, setzten die GEW und 
ver.di einen ab 1.1.2019 in Kraft getreten Bran-
chentarifvertrag für das pädagogische Personal 
durch, welcher mit Wirkung ab 1.4.2019 vom Bun-
desarbeitsministerium für allgemeinverbindlich er-
klärt wurde. Seitdem gilt er in der Weiterbildungs-
branche wie ein Gesetz und ist in allen o.g. Betrie-
ben und Betriebsabteilungen unabhängig von de-
ren Zugehörigkeit zu einem Arbeitgeberverband 

unmittelbar und zwingend als Mindestnorm einzu-
halten. In diesem allgemeinverbindlichen Bran-
chentarifvertrag gibt es für das pädagogische Per-
sonal zwei von der jeweiligen Qualifikation abhän-
gige Entgeltgruppen (EG) entsprechend dem Deut-
schen Qualifikationsrahmen (DQR). Beschäftigte, 
die eine formale Qualifikation ab DQR 6 aufweisen, 
erhalten die EG 2. Das sind ab 1.1.2020 16,39 € pro 
Stunde. Darunter liegende formale Qualifikationen 
werden mit EG 1 vergütet, derzeit 16,19 € pro 
Stunde.  

 

ver.di-Tochter DAA untergräbt allgemeinverbindlichen  
Mindestlohn der Weiterbildungsbranche 

 

Pädagogisches Personal der SGB II-  bzw. der SGB 
III-geförderten Weiterbildung in der DAA ist in der 
EG 2 einzugruppieren und seit 1.1.2020 mit 16,39 € 
pro Stunde bzw. bei einer Vollzeitbeschäftigung 

(39-Stunden/Woche) mit einem verstetigten Mo-
natsgehalt von mindestens 2.779,29 € brutto zu 
vergüten. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 
der DAA bezahlt die Geschäftsführung der ver.di-

https://www.dqr.de/content/2316.php


Tochter DAA bei Neueinstellungen für pädagogi-
sches Personal tarifvertragswidrig nur 2.765,00 € 
monatlich) ab 1.1.2020 und behauptet, wenn man 
dazu die 15 € monatlichen Fahrtkostenzuschuss ad-
diere, käme man ja auf etwas mehr als den tarifli-
chen Mindestlohn.  
Diese Praxis des Arbeitgebers, den Fahrtkostenzu-
schuss mit dem Mindestlohn zu verrechnen, ist 
nach Auffassung der GdG rechtswidrig. Bei den auf 
den Mindestlohn anrechenbaren Leistungen muss 
es sich um Leistungen mit "funktionaler Gleichwer-
tigkeit" handeln, es muss also die gleiche Funktion 
bestehen wie Lohn oder Entlohnung für geleistete 
Arbeit (z.B. rechnet die Überstundenvergütung mit 
zum Mindestlohn, sie wird für geleistete Arbeit ge-
zahlt, der Überstundenzuschlag rechnet jedoch 

nicht zum Mindestlohn, denn er wird nicht für ge-
leistete Arbeit gezahlt, sondern für die Bereitschaft, 
seine Freizeit zu verkürzen). Funktionell gleichwer-
tig zum Lohn sind Fahrtkostenzuschüsse aller Art 
definitiv nicht.  
Die Gewerkschaft der Gewerkschaftsbeschäftigten 
(GdG) fordert die DAA als Gewerkschaftsbetrieb 
auf, unverzüglich den ungekürzten Mindestlohn 
an die betroffenen Beschäftigten zu zahlen. 
Die DAA-Beschäftigten, welche den ihnen zu-
stehenden Mindestlohn nicht ungekürzt erhalten, 
müssen ihre Ansprüche individuell beim Arbeitge-
ber schriftlich geltend machen. Die GdG unter-
stützt ihre Mitglieder dabei mit Rat und Tat. Hier 
klicken, und los geht`s. 

 

„Sui generis“-  oder Tarifverträge ? 
 

Die GdG unterstützt die Tarifkommission, den Ge-
samtbetriebsrat und die Belegschaft in ihrem Be-
streben nach rechtskonformen Tarifverträgen bei 
der DAA. Es kann nicht angehen, dass ver.di Tarif-
verträge für alle Beschäftigten in Deutschland for-
dert, aber diese für die eigenen Beschäftigten ab-
lehnt und in den ganz offensichtlich von ihr abhän-
gigen Tochterbetrieben, hier der DAA, durch frag-
würdige Kollektivverträge „sui generis“ wie sie bei 
der DAA für die Beschäftigten von ver.di abge-
schlossen werden, zu ersetzen versucht. Ein Toch-
terunternehmen ist nun mal gegenüber seiner 

Mutter, hier der Gewerkschaft ver.di, nicht unab-
hängig und daher darf ver.di bei der DAA keine Ta-
rifverträge abschließen. 
Die GdG fordert die Geschäftsleitung der DAA auf, 
bei den anstehenden Verhandlungen den Beschäf-
tigten nicht weiterhin Tarifverträge mit von ver.di 
unabhängigen Gewerkschaften zu verweigern. Es 
ist schlimm genug, dass der Gesamtbetriebsrat zu 
diesen fragwürdigen „sui-generis“-Verträgen ein 
Arbeitsgerichtsverfahren führen muss (welches 
nach unserer Kenntnis zurzeit ruht, statt einer Ent-
scheidung zugeführt zu werden).  

 

Eigentlich … 
 

Leider haben wir bisher noch nicht erfahren, ob und wie die DAA-Eigentümerin 
Gewerkschaft ver.di den DAA-Beschäftigten zu ihrem ungekürzten allgemein-
verbindlichen Mindestlohn verhilft. 
Eigentlich könnte das doch ganz einfach gehen: Die zuständigen ver.di-Bundes-
vorstandsmitglieder Sylvia Bühler und Christoph Meister oder besser noch, der 
Vorsitzende Frank Werneke rufen einfach mal die DAA-Chefin Dina Bösch an 
und bringen ihr bei, dass sie solch gewerkschaftsschädigende Praktiken 
schnellstens zu beenden hat. Wie sollte ver.di zukünftig noch glaubwürdig ar-
gumentieren und durchsetzungsfähig sein gegenüber jenen anderen Betrieben, 
die den Mindestlohn mit schmutzigen Tricks zu unterlaufen versuchen ? 
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