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Tarifverträge gelten grundsätzlich nur für die Mitglieder der Gewerkschaft und des Arbeitgeberverbandes, die miteinander den Tarifvertrag
abgeschlossen haben. Ein Tarifvertrag kann aber auch für allgemeinverbindlich erklärt werden: dann ist er für alle sonst nicht tarifgebundenen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die Leistungen, die in dem allgemeinverbindlich
erklärten Tarifvertrag beschrieben sind, auch wenn er nicht Gewerkschaftsmitglied oder wenn der Arbeitgeber nicht Mitglied des Arbeitgeberverbandes ist, der den Tarifvertrag ausgehandelt hat.
In einigen Tarifverträgen, die allgemeinverbindlich erklärt wurden, sind
Mindestlöhne vorgesehen, so bspw. in der Abfallwirtschaft, im Bauhauptgewerbe, im Gerüstbau, im Dachdecker- oder Elektrohandwerk, im
Maler- und Lackiererhandwerk, in der Pflegebranche oder im Gebäudereinigerhandwerk.
Wird nun ein Lohn bezahlt, der unter dem geltenden Mindestlohn liegt,
so ist das für den Arbeitgeber kein „Kavaliersdelikt“, sondern der Arbeitgeber macht sich strafbar wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von
Arbeitsentgelt. § 266 a StGB sieht Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre vor, im
besonders schweren Fall 6 Monate bis 10 Jahre. Bemessungsgrundlage
für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist nach der Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (B 12 KR 1/04 R) das tariflich zustehende und
nicht lediglich das zugeflossenen Arbeitsentgelt. Die geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge werden also aus den Mindestlöhnen und nicht aus
dem darunter liegenden tatsächlich bezahlten Lohn errechnet.
Da höheres Arbeitsentgelt auch höhere Sozialversicherungsbeiträge auslöst, der Arbeitgeber aber nur niedrigere Sozialversicherungsbeiträge aus
dem verbotenen Niedriglohn abgeführt hat, veruntreut bzw. vorenthält er
Arbeitsentgelt (OLG Naumburg 2 Ss 241/10). Der strafrechtlich maßgebende Schaden ist die Differenz zwischen den höheren Beiträgen, die sich
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aus dem Mindestlohn errechneten, und den schon bezahlten Beiträgen, die sich aus
dem verbotenen Dumpinglohn ergaben.
Das kann auch verheerende Konsequenzen für bislang geringfügig Beschäftigte
haben: Wenn der verbotene Niedriglohn unter 450 Euro lag, der tatsächlich geschuldete Mindestlohn aber darüber, dann handelt es sich nicht mehr um eine geringfügige Beschäftigung, sondern um eine versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, für das in vollem Umfang Sozialversicherungsbeiträge abzuführen sind.
Nicht nur, dass die aufgezeigten Verstöße strafrechtlich geahndet werden, die zuständigen Stellen erheben selbstverständlich die bislang nicht abgeführten Beträge
nach und verlangen empfindliche Säumniszuschläge.
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