
Ab dem 1. Oktober 2022 soll der für alle Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer geltende gesetzliche Mindestlohn 
auf 12 Euro pro Stunde erhöht werden. Auf den ersten Blick 
ergeben sich hierdurch für die chemisch-pharmazeutische 
und kunststoffverarbeitende Industrie erst einmal keine 
Änderungen. Liegen doch die Bruttostundenlöhne in der 
niedrigsten Entgeltgruppe in der KVI in Hessen aktuell bei  
14,39 Euro pro Stunde und in der chemischen Industrie bei 
16,74 Euro pro Stunde. Dennoch wird die Art und Weise, wie 
die Erhöhung zustande kommt, in der Zukunft wohl auch 
Auswirkungen auf unsere Branche haben.

Bisherige Entwicklung
Um die Auswirkungen der Art und Weise der geplanten Er-
höhung des gesetzlichen Mindestlohns zu erfassen, muss 
zunächst auf die bislang geltende Rechtslage und deren Be-
gründung durch den Gesetzgeber eingegangen werden.

Im August 2014 trat das Gesetz zur Stärkung der Tarifauto-
nomie  (Tarifautonomiestärkungsgesetz) in Kraft. Teil dieses 
Gesetzpaketes war die Einführung des Gesetzes zur Rege-
lung eines allgemeinen Mindestlohnes (Mindestlohngesetz - 
MiLoG). Laut Gesetzesbegründung war Ziel dieses Gesetzes, 
die Tarifautonomie zu stärken und angemessene Arbeitsbe-
dingungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sicherzustellen (siehe hierzu https://dserver.bundestag.de/
btd/18/015/1801558.pdf). 

Zum 1. Januar 2015 wurde ein allgemeiner Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro brutto eingeführt. Über die Anpassung 
der Höhe des Mindestlohnes soll danach im Abstand von 
zwei Jahren eine Mindestlohnkommission entscheiden. Laut 
Gesetzesbegründung soll für die Anpassungen des Mindest-
lohns auf den Sachverstand der durch Artikel 9 Absatz 3 
des Grundgesetzes mit der Regelung der Arbeits- und Wirt-
schaftsbedingungen betrauten Tarifpartner zurückgegriffen 

werden. Deshalb besteht die Mindestlohnkommission aus 
einem Vorsitzenden und sechs stimmberechtigten Mitglie-
dern, die jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merorganisationen vorgeschlagen werden. Die Vorsitzenden 
werden auf gemeinsamen Vorschlag der Arbeitgeber- und 
der Arbeitnehmerseite berufen, zudem schlagen die Sozial-
partner zwei Wissenschaftler als beratende Mitglieder ohne 
Stimmrecht vor.

Alle zwei Jahre hat die Mindestlohnkommission über Anpas-
sungen der Höhe des Mindestlohns zu beschließen. Dabei 
soll sie sich bei ihren Entscheidungen insbesondere an der 
Entwicklung der Tariflöhne orientieren. Die Beschlüsse der 
Mindestlohnkommission werden durch Rechtsverordnung 
der Bundesregierung verbindlich gemacht. Die Bundesre-
gierung darf ausschließlich den Vorschlag der Mindestlohn-
kommission durch Rechtsverordnung verbindlich machen, 
abändern darf sie den Vorschlag nicht. Allenfalls könnte die 
Bundesregierung vom Erlass einer Rechtsverordnung abse-
hen, so dass die Höhe des Mindestlohnes unverändert blie-
be.

Zuletzt trat am 1. Januar 2021 die Dritte Verordnung  zur An-
passung des Mindestlohns vom 9. November 2020 in Kraft.

Aufgrund der Vorschläge der Mindestlohnkommission ent-
wickelte sich die Höhe des Mindestlohnes seit dem 1. Januar 
2015 wie folgt:

#Arbeitsrecht —
Thema des Monats
Ausgabe: Juni 2022

Verstößt die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns 
auf 12 Euro gegen Verfassungsrecht?

1

„Durch die Festsetzung der Höhe des Min-
destlohnes durch ein Gesetz wird die Tarif- 
autonomie ausgehöhlt.“
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Änderungsdatum Mindestlohn in 
Euro

Steigerung in %

1.1.2015 8,50 €

1.1.2017 8,84 € 4,0

1.1.2019 9,19 € 4,0

1.1.2020 9,35 € 1,7

1.1.2021 9,50 € 1,6

1.7.2021 9,60 € 1,1

1.1.2022 9,82 € 2,3

1.7.2022 10,45 € 6,4

 
Im Sommer 2022 hätte der nächste Vorschlag der Mindest-
lohnkommission für die Zeit ab dem 1. Januar 2023 erfolgen 
sollen.

Im Bundestagswahlkampf 2021 enthielten auch die Wahl-
programme der jetzt in der Ampelkoalition mitregierenden 
Parteien SPD und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Forderungen 
nach einer Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns.

Im Wahlprogramm der SPD zur Bundestagswahl 2021  heißt 
es hierzu auf Seite 27:

„Wer den ganzen Tag arbeitet, muss von seiner Arbeit ohne 
zusätzliche Unterstützung leben können. Auch das ist eine 
Frage des Respekts. Wir werden den gesetzlichen Mindest-
lohn zunächst auf mindestens zwölf Euro erhöhen und die 
Spielräume der Mindestlohnkommission für künftige Erhö-
hungen ausweiten.“

Auch das Wahlprogramm von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  
für die Bundestagswahl 2021 enthält einen entsprechenden 
Programmpunkt. Auf Seite 103 heißt es:

„Arbeit muss gerecht bezahlt werden. Und die Menschen 
brauchen gute Arbeitsbedingungen. Aber in unserem rei-
chen Land arbeiten noch immer Millionen Menschen im 

Niedriglohnsektor mit schlechten Löhnen und in unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen. Besonders oft sind davon 
Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte betroffen. 
Das wollen wir ändern. Den gesetzlichen Mindestlohn wer-
den wir sofort auf 12 Euro anheben. Anschließend muss 
der Mindestlohn weiter steigen, um wirksam vor Armut zu 
schützen und mindestens der Entwicklung der Tariflöhne zu 
entsprechen.“ 

Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition  enthält auf Seite 
69 die Absicht, den gesetzlichen Mindestlohn in einer ein-
maligen Anpassung auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen.

Mittlerweile präsentierte die Bundesregierung den Entwurf 
eines Gesetzes  zur Erhöhung des Schutzes durch den ge-
setzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der 
geringfügigen Beschäftigung. Der geltende gesetzliche Min-
destlohn soll zum 1. Oktober 2022 einmalig auf einen Brutto-
stundenlohn von 12 Euro erhöht werden. Über künftige An-
passungen der Höhe des Mindestlohns soll danach wieder 
die Mindestlohnkommission entscheiden. 

In der Gesetzesbegründung werden mehrere Gründe für die 
Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes angegeben. Al-
leinstehende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen 
bei der Ausübung einer Vollzeitbeschäftigung ihren Lebens-
unterhalt regelmäßig ohne den Bezug zusätzlicher Sozial-
leistungen bestreiten können. Auch im Niedriglohnbereich 
soll eine Vollzeitbeschäftigung zur angemessenen Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben befähigen. Außerdem genüge 
eine mit dem gesetzlichen Mindestlohn vergütete Vollzeit-
beschäftigung nicht, um eine armutsvermeidende Alters-
rente zu erreichen. Zudem soll die Initiative für einen euro-
päischen Mindestlohnrahmen im Rahmen der Europäischen 
Säule sozialer Rechte unterstützt werden.

Bewertung
Grundsätzlich ist an den formulierten Gründen nichts aus-
zusetzen. Ob mit einem Mindestlohn von 12 Euro und den 
zukünftig zu erwartenden Steigerungen allerdings das Ziel 
einer armutsvermeidenden Altersrente erreicht werden 
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kann, ist fraglich. Nach 45 Arbeitsjahren in Vollzeit wäre aus-
gehend vom aktuellen Rentenwert eine monatliche Rente in 
Höhe von ca. 1.050 Euro zu erwarten, von dieser müssten 
noch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgezogen 
werden.

Gravierender ist aber die Abkehr von der bewährten  
Findung des Mindestlohnes durch die Mindestlohnkommis-
sion hin zu einer (noch) einmaligen Festsetzung der Höhe 
des Mindestlohnes durch die Politik. In der Mindestlohnkom-
mission sind die Tarifvertragsparteien zumindest dadurch an 
der Findung des Mindestlohnes beteiligt, dass deren Mitglie-
der jeweils zur Hälfte von Arbeitgeber- und von Arbeitneh-
merorganisationen vorgeschlagen werden. Bei Einführung 
des Mindestlohngesetzes sollte auch die Tarifautonomie 
gestärkt werden, was schon aus dem Titel des damaligen  
Gesetzes „Tarifautonomiestärkungsgesetz“ hervorging. 
Durch die Festsetzung der Höhe des Mindestlohnes durch 
ein Gesetz wird die Tarifautonomie ausgehöhlt. Auch das 
Prinzip, sich bei der Entscheidung über die Anpassung des 
Mindestlohnes insbesondere an der Entwicklung der Tarif-
löhne zu orientieren, wird durch die geplante Erhöhung 
des Mindestlohnes durch Gesetz nicht eingehalten. Die  
Erhöhung von 10,45 Euro pro Stunde auf 12 Euro pro  
Stunde stellt eine Steigerung von 14,8 Prozent dar. Nimmt 
man als Ausgangswert den Wert vom 1. Juli 2021 in Höhe von  
9,60 Euro beträgt die Steigerung sogar 25 Prozent. Von  
einer Orientierung an der Entwicklung der Tariflöhne kann in 
diesem Fall nicht die Rede sein. Hierin ist ebenfalls ein Ein-
griff in die Tarifautonomie zu sehen. 

Die BDA hat zum Gesetzesvorhaben der Bundesregierung 
zwei Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. 

In seinem Gutachten von Februar 2022 kommt Prof. Dr. 
Frank Schorkopf vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Europarecht an der Georg-August-Universität Göttingen zu 
dem Ergebnis, dass der Referentenentwurf des Gesetzes 
gegen Art. 9 Absatz 3 des Grundgesetzes und den Grund-
satz des Vertrauensschutzes verstößt. Begründet wird dies 

einerseits mit einem Bestandsvertrauen der Sozialpartner 
in die Fortgeltung wirksamer Tarifverträge bis wenigs-
tens zum Ablauf der zweijährigen Anpassungsperiode am  
31. Dezember 2022. Erst dann wäre eine Steigerung des 
Mindestlohnes aufgrund eines Vorschlages der Mindest-
lohnkommission zu erwarten gewesen. Es fehlt auch an 
einer angemessenen gesetzlichen Übergangsregelung, wel-
che Tarifverträge mit einer längeren Laufzeit berücksichtigt. 
Andererseits haben insbesondere die Arbeitgeber ein Auto-
nomievertrauen in den vom geltenden Mindestlohngesetz 
nachgebildeten quasi-tarifautonomen Rahmen und Prozess 
der Mindestlohnfindung durch die Mindestlohnkommission. 
Gegen den sich aus Art. 9 Absatz 3 des Grundgesetzes  
ergebenden verfassungsrechtlichen Anspruch der Sozial-
partner auf das Autonomievertrauen verstößt der Gesetz-
entwurf.

Prof. Dr. Richard Giesen kommt in seinem Gutachten 
„Staatslohn statt Tariflohn – zur geplanten Einführung eines 
staatlichen Mindestlohns unter Ausschluss der Mindestlohn-
kommission“ zu dem Ergebnis, dass der Gesetzentwurf so-
wohl die Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Absatz 3 des Grund-
gesetzes als auch die Berufsfreiheit nach Art. 12 Absatz 1 
des Grundgesetzes verletzt. Die Festsetzung des Mindest-
lohnes durch den Staat greift in die Tarifautonomie ein. Dem 
Staat ist ein solcher Eingriff nur insoweit eröffnet, als er ein 
Mindestmaß an Austauschgerechtigkeit im Arbeitsverhältnis 
nach Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes sichert und die Koali-
tionen die Möglichkeiten tarifautonomer Vergütungsgestal-
tung nicht oder mit nicht hinreichender Verhandlungsmacht 
wahrnehmen.

In seiner finalen Stellungnahme vom 13. Mai 2022  an den 
Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die BDA auf die Ver-
letzung der Tarifautonomie ausdrücklich hingewiesen. Dem-
nach würde durch die Erhöhung des Mindestlohnes in der 
zweiten Jahreshälfte 2022 in mindestens 125 Tarifverträge 
eingegriffen und 311 Tarifgruppen würden direkt verdrängt 
werden.
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Am 18. Mai 2022 hat der Ausschuss für Arbeit und Soziales 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für eine Erhöhung 
des gesetzlichen Mindestlohnes auf 12 Euro zugestimmt.

Fazit
Es ist davon auszugehen, dass der gesetzliche Mindestlohn, 
wie von der Ampelkoalition geplant, zum 1. Oktober 2022 
auf 12 Euro pro Stunde angehoben wird.

Die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes, und damit 
die staatliche Festlegung von Löhnen, stellt einen signifi-
kanten Eingriff in die Tarifautonomie dar und verstößt des-
halb gegen die Verfassung. Dies folgt insbesondere aus den 
fehlenden Übergangsregelungen und der Außerachtlassung 
der mittelbaren Mitbestimmung der Tarifvertragsparteien 
bei der Findung der Höhe des Mindestlohnes durch die von 
den Tarifvertragsparteien vorgeschlagenen Mitglieder der 
Mindestlohnkommission.

Die chemisch-pharmazeutische und kunststoffverarbeiten-
de Industrie sind von der Erhöhung heute zwar noch nicht 
so sehr unmittelbar betroffen. Allerdings verändert sich 
das Verhältnis zwischen den niedrigsten Entgeltgruppen 
und dem gesetzlichen Mindestlohn erheblich. Die Verringe-
rung des Abstandes zwischen Mindestlohn und niedrigster 
Entgeltgruppe wiederum führt zu einer Verschiebung des 
Lohngefüges. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass 
in Zukunft weitere Erhöhungen des Mindestlohnes durch 
Gesetz erfolgen werden, was dann auch gravierendere Aus-
wirkungen auf die Tarifverträge der Branche in Hessen hätte.
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Weiterführende Informationen finden 
Sie im geschützten Mitgliederbereich 
unter www.hessenchemie.de.

Beschlussempfehlung zum Mindestlohngesetz

Bericht über Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit in 2020 vorgelegt
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