Berufsrecht

Haftung des Zahnarztes für Fremdlabore
Auftraggeberhaftung nach dem Mindestlohngesetz
Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 ist das Mindestlohngesetz
(MiLoG) in Kraft getreten. Das Rheinische Zahnärzteblatt hatte
über die wesentlichen Neuerungen bereits in der Januarausgabe
(1/2015 S. 54 ff.) ausführlich informiert.
Viel Aufmerksamkeit und Unsicherheit erzeugt die Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG. § 13 MiLoG regelt die entsprechende
Anwendung des § 14 des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AEntG).
Danach haftet ein Unternehmer, der Werk- oder Dienstleistungen
in Auftrag gibt (im Folgenden: Auftraggeber), auch für die Verpflichtungen des Auftragnehmers (und dessen Nachunternehmer
sowie der vom Auftragnehmer oder einem Nachunternehmer
beauftragten Verleiher) auf Zahlung des Mindestlohns an dessen
Arbeitnehmer wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage
verzichtet hat. Durch diese Regelung soll verhindert werden, dass
ein Unternehmer der Zahlung des Mindestlohns entgehen kann,
indem er andere Unternehmer beauftragt.
„Kettenhaftung“
Zahlt der Auftragnehmer seinem Arbeitnehmer nicht den Mindestlohn (derzeit 8,50 Euro brutto), kann dieser den Netto-Mindestlohn
vom Auftraggeber verlangen. Damit endet jedoch die Haftung
nicht: Beauftragt nunmehr der Auftragnehmer einen Nachunternehmer oder einen Verleiher, haftet bei Nichtzahlung des Mindestlohns durch eines dieser Unternehmen nicht nur der Auftragnehmer. Der Arbeitnehmer des vom Auftragnehmer beauftragten
Nachunternehmers oder Verleihers kann sich zur Geltendmachung
des Mindestlohns vielmehr auch an den ursprünglichen Auftraggeber wenden. Dies setzt sich so fort, d. h. beauftragt der vom
Auftragnehmer beauftragte Nachunternehmer seinerseits einen
Nachunternehmer oder Verleiher, kann sich dessen Arbeitnehmer
ebenfalls an die Auftraggeber bis hin zum ursprünglichen Auftraggeber halten. Der ursprüngliche Auftraggeber haftet folglich für die
gesamte sogenannte „Nachunternehmerkette“.
Vorrangige Haftung des Arbeitgebers?
Aus der Haftung „wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat“ folgt, dass der Arbeitnehmer nicht zunächst
erfolglos versuchen muss, seinen Arbeitgeber auf Zahlung des
Mindestlohns in Anspruch zu nehmen. Er hat vielmehr ein Wahlrecht, bei wem er den Mindestlohn geltend macht, kann sich also
unmittelbar an den Auftraggeber seines Arbeitgebers oder den
Auftraggeber des Auftraggebers usw. halten. Dies gilt nicht nur in
dem Fall, dass der Arbeitgeber „Dumpinglöhne“ zahlt. Denn der
Mindestlohn (in Höhe von derzeit 8,50 Euro) ist in jeder Vergütung, d. h. auch einer über dem Mindestlohn liegenden Vergütung,
enthalten. Das hat zur Folge, dass eine Haftung des Auftraggebers
auf Zahlung des Mindestlohns auch dann greift, wenn der Arbeitgeber zahlungsunfähig oder -unwillig ist. Im Zweifel werden sich
die Arbeitnehmer dabei an denjenigen wenden, den sie für am
solventesten halten.
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Auftraggeberhaftung

Verschuldensunabhängige Haftung
Der Auftraggeber haftet unabhängig von seinem Verschulden.
Die Haftung auf Zahlung des Netto-Mindestlohns greift also selbst
dann ein, wenn die Nichtleistung des Mindestlohns durch den
Auftragnehmer, dessen Nachunternehmer sowie der vom Auftragnehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleiher für
den Auftraggeber weder erkennbar noch vermeidbar war (vgl.
Erfurter Kommentar/Schlachter, 16. Auflage 2016 Rn. 4).
Zeitliche Begrenzung der Haftung
Wegen § 3 MiLoG können für Mindestlohnansprüche keine wirksamen vertraglichen Ausschlussfristen vereinbart werden, innerhalb derer die Ansprüche vom Arbeitnehmer geltend zu machen
wären und nach deren Ablauf sie verfallen würden. Der Auftraggeber muss folglich bis zum Eintritt der Verjährung damit rechnen,
mit Mindestlohnansprüchen der Arbeitnehmer in der gesamten
Nachunternehmerkette konfrontiert zu werden. Die Verjährungs-

Dokumentationspflicht
nach dem Mindestlohngesetz
Das Mindestlohngesetz (MiLoG) schreibt eine Verpflichtung
zur Dokumentation der Arbeitszeiten vor. Auf der Webseite
des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) werden unter nachstehendem Link Informationen über die nach
dem MiLoG notwendigen Dokumentationen der Arbeitszeiten
zur Verfügung gestellt:
www.der-mindestlohn-wirkt.de/ml/DE/Service/Dokumentations
pflicht/inhalt.html
Hier findet sich ein Musterbogen für die Erfassung der Arbeitszeiten („Stundenzettel“) als PDF sowie die BMAS-App „einfach
erfasst“ zur Erfassung und Übermittlung von Arbeitszeiten.
Zahnärztekammer Nordrhein
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frist beträgt drei Jahre und beginnt mit Ende des Jahres, in dem
der Anspruch entstanden ist und der Arbeitnehmer von den den
Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners (d. h. bei dessen Inanspruchnahme der Person des Auftraggebers) Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen
müsste.
Ordnungswidrigkeit
Abgesehen von der zivilrechtlichen Haftung besteht im Falle, dass
der Auftragnehmer den Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig
zahlt, das Risiko der Begehung einer Ordnungswidrigkeit gem.
§ 21 Abs. 2 MiLoG. Hierfür ist allerdings Voraussetzung, dass
der Auftraggeber weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass der Auftragnehmer bei Erfüllung des Auftrages den Mindestlohn nicht oder
nicht rechtzeitig zahlt.
Für die „Kettenhaftung“ regelt § 21 Abs. 2 MiLoG, dass ordnungswidrig handelt, wer einen anderen Unternehmer beauftragt,
von dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der
Erfüllung dieses Auftrages einen Nachunternehmer einsetzt oder
zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig wird, der den Mindestlohn nicht oder nicht rechtzeitig zahlt.
Nicht rechtzeitig gezahlt ist der Mindestlohn, der nicht spätestens
am letzten Bankarbeitstag (Frankfurt am Main) des Monats, der
auf den Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde,
gezahlt ist (vgl. § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 MiLoG). In Betracht kommt
jeweils eine Geldbuße von bis zu 500.000 Euro, vgl. § 21 Abs.
3 MiLoG.
Haftung aller Auftraggeber?
Nach seinem Wortlaut findet § 14 AEntG auf alle Auftraggeber
Anwendung, die einen anderen Unternehmer mit der Erbringung
einer Werk- oder Dienstleistung beauftragen. Das Bundesarbeitsgericht hat jedoch in ständiger Rechtsprechung die Haftung im Rahmen des § 14 AEntG auf sog. „Generalunternehmer“ begrenzt.
Darunter fallen solche Unternehmer, die andere Unternehmer
beauftragen, um einen eigenen Auftrag abzuwickeln. Liegt diese
Voraussetzung nicht vor, scheidet daher nach der Rechtsprechung
eine Haftung nach § 14 AEntG aus.
Zu § 13 MiLoG, der auf § 14 AEntG verweist, gibt es seitens
der Arbeitsgerichtsbarkeit fast ein Jahr nach dessen Inkrafttreten
allerdings noch keine Entscheidungen, d. h. auch nicht zur Frage
der möglichen Begrenzung der Haftung auf „Generalunternehmer“. Zwar hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) in einem Schreiben vom 30. Juni 2015 mitgeteilt, dass
es gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium gegenüber den
Behörden der Zollverwaltung klarstellen werde, dass sowohl bei
der zivilrechtlichen Haftungsfrage als auch bei der Anwendung
der Bußgeldvorschriften ein „eingeschränkter“ Unternehmerbegriff
zugrunde gelegt werde, wie ihn das Bundesarbeitsgericht für die
zivilrechtliche Haftung im AEntG entwickelt hat. Ein Unternehmer,
so das BMAS, „übernehme nur die Verantwortung für beauftragte

Unternehmen, wenn eigene vertraglich übernommene Pflichten
weitergegeben werden“.
Unternehmer, die nicht als „Generalunternehmer“ tätig werden,
können jedoch trotz dieser Ankündigung des BMAS nicht aufatmen. Die Ankündigung des BMAS mag zwar in ordnungswidrigkeitsrechtlicher Hinsicht weiterhelfen, soweit der Zoll aufgrund
der – im Übrigen bislang nicht erfolgten – Handlungsanweisung
nicht tätig werden sollte. Auf die zivilrechtliche Haftung nach § 13
MiLoG i.V.m. § 14 AEntG haben jedoch weder die Klarstellung
durch das BMAS noch eine Handlungsanweisung an den Zoll
Einfluss. Weder das eine noch das andere kann gewährleisten,
dass die zuständigen Arbeitsgerichte ebenfalls nur von einer Haftung im Falle des Tätigwerdens als „Generalunternehmer“ ausgehen. Selbst wenn einiges dafür spricht, die Beschränkung der
Haftung auf „Generalunternehmer“ auch im Rahmen des MiLoG
anzuwenden, bleibt bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung
durch die Rechtsprechung das Risiko, dass das Bundesarbeits
gericht das anders sehen könnte.
Haftung der Zahnärztin/des Zahnarztes bei der Beauftragung
von Fremdlaboren
Beauftragt nun ein Zahnarzt im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit
ein gewerbliches Labor mit der Herstellung von zahntechnischen
Werkleistungen, käme es auf diese bislang unentschiedene Rechtsfrage nicht an, soweit er ohnehin als „Generalunternehmer“ zu
qualifizieren wäre. In diesem Fall würde er nach § 13 MiLoG
i.V.m. § 14 AEntG haften, selbst wenn die Rechtsprechung zu
dem Ergebnis käme, dass auch im Rahmen des § 13 MiLoG die
Auftraggeberhaftung beschränkt werden müsste.
Ein Zahnarzt schuldet seinem Patienten aufgrund des Behandlungsvertrages gem. § 630a BGB die zahnmedizinische Gesamtleistung, die aus zahnärztlicher und zahntechnischer Leistung besteht
(Spickhoff, Medizinrecht, § 630a BGB Rn. 9). Dies gilt auch bei
einem gesetzlich versicherten Patienten (Spickhoff, Medizinrecht,

Musterregelung Auftraggeberhaftung
nach MiLoG
Die Zahnärztekammer Nordrhein stellt ihren Mitgliedern
auf ihrer Webseite im geschlossenen Bereich eine Mustervereinbarung zur Verfügung, um das Haftungsrisiko
nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) bei der Beauftragung von zahntechnischen Laboren zu regeln. Das
Formular „Musterregelung Auftraggeberhaftung nach
MiLoG“ steht zum Download bereit unter
www.zahnaerztekammernordrhein.de > Zahnärzte – Login
– Formulare/Verträge <
Zahnärztekammer Nordrhein
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§ 88 SGB V Rn. 1). Zwischen dem Patienten und dem Zahntechniker bzw. Zahnlabor kommt hingegen kein gesonderter Vertrag
zustande. Daraus folgt, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte das
zahntechnische Labor beauftragen, um ihre gegenüber dem Patienten aus dem Behandlungsvertrag übernommene Verpflichtung zu
erfüllen. Demnach muss davon ausgegangen werden, dass sie in
Anwendung der zu § 14 AEntG ergangenen Rechtsprechung als
„Generalunternehmer“ anzusehen sind und sie daher der Auftraggeberhaftung des § 13 MiLoG unterliegen. Beauftragt das vom
Zahnarzt beauftragte Fremdlabor daher seinerseits ein zahntechnisches Labor, das wiederum den Auftrag an ein anderes Labor
weiterreichen würde usw., würde der Zahnarzt dementsprechend
für die gesamte Nachunternehmerkette haften.
Zwar kommen Zweifel an der Angemessenheit dieses Ergebnisses
auf, wenn man berücksichtigt, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte
aus der Beauftragung der Fremdlabore keinen wirtschaftlichen
Vorteil ziehen, sondern die festgelegten Kosten in der tatsächlich
entstandenen Höhe an den Patienten weitergegeben werden. Ein
solcher – weiterer – Ausnahmefall lässt sich jedoch weder dem
Wortlaut des § 13 MiLoG oder des § 14 AEntG entnehmen,
noch hilft die – bislang nicht vorhandene – arbeitsgerichtliche
Rechtsprechung hier weiter.
Handlungsempfehlung
Zahnärztinnen und Zahnärzten muss bei der Beauftragung von
Fremdlaboren angesichts der ungeklärten Rechtslage und der
hohen Haftungsrisiken daher dringend geraten werden, diese so
gut wie möglich auszuschließen.
Sollten sie auf die Unterstützung von Fremdlaboren angewiesen
sein, ist zunächst auf deren sorgfältige Auswahl zu achten. Es sollten in jedem Fall nur Angebote berücksichtigt werden, bei denen
der Mindestlohn eingerechnet sein kann. Dies reicht jedoch zur
Absicherung der Haftungsrisiken keinesfalls aus. Vielmehr ist dringend zu empfehlen, durch eine entsprechende Gestaltung der
Verträge mit den Auftragnehmern das Risiko so weit wie möglich
zu minimieren, da ein Ausschluss der Haftungsregelung des § 13
MiLoG rechtlich wirksam nicht möglich ist.
In Betracht kommen verschiedene Regelungen, darunter:
• Verpflichtung des zahntechnischen Labors, seinen Arbeitnehmern

den Mindestlohn stetig und fristgerecht zu zahlen und die Regelungen des MiLoG zu erfüllen. Diese Regelung alleine reicht
jedoch zur Absicherung des Risikos keinesfalls aus.
• Verpflichtung des zahntechnischen Labors, Nachweis über die

fristgerechte Zahlung des Mindestlohns zu erbringen, da es unerlässlich ist, von einem Verstoß so schnell wie möglich Kenntnis zu
erlangen um rechtliche Konsequenzen ziehen zu können.
•
Verpflichtung des zahntechnischen Labors, den Auftraggeber

von Ansprüchen der Arbeitnehmer aufgrund der Haftungs-
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regelung des § 13 MiLoG freizustellen. Zwar ist diese Regelung
bei Insolvenz wirkungslos, ansonsten kann dem Auftragnehmer
aber durch diese Regelung im Innenverhältnis eine volle Ausgleichspflicht auferlegt werden, wo ansonsten wegen §§ 774,
426 Abs. 2 BGB nur ein hälftiger Ausgleich verlangt werden
könnte.
• Regelung über den Ausschluss des Einsatzes weiterer Unterneh-

men durch den Auftragnehmer als sicherster Weg oder zumindest die Verpflichtung zur Einholung der vorherigen Zustimmung
des Auftraggebers. Auch diese Regelung kann die Haftung nach
§ 13 MiLoG zwar nicht ausschließen, es besteht aber die Möglichkeit, dass sie den Auftragnehmer von einem Verstoß abhält.
Sinnvoll ist die Regelung außerdem im Hinblick auf § 21 MiLoG.

•
Verpflichtung des zahntechnischen Labors, die Einhaltung des

Mindestlohngesetzes durch Nachunternehmer und Verleiher
sicherzustellen verbunden mit der Verpflichtung zur Erbringung
der entsprechenden Nachweise und der damit unerlässlichen
tatsächlichen Kontrolle der Nachweise, um die notwendigen
rechtlichen Konsequenzen (Kündigung, Freistellung durch Auftragnehmer etc.) ziehen zu können.

• Erweiterte Freistellungserklärung, d. h. auch im Hinblick auf die

Ansprüche der Arbeitnehmer der Nach- und Verleihunternehmen.

• Verpflichtung zur Erbringung einer unwiderruflichen selbstschuld-

nerischen Bankbürgschaft, wobei im Einzelfall sichergestellt werden muss, dass es zu keiner Übersicherung kommt.

•
Vereinbarung eines vertraglichen Sonderkündigungsrechts im

Falle des Verstoßes gegen des Mindestlohngesetz und die weiteren in diesem Zusammenhang vereinbarten Verpflichtungen
(z. B. Nachweispflicht).

• Verpflichtung zur Zahlung einer Vertragsstrafe durch den Auftrag-

nehmer bei schuldhaftem Verstoß durch ihn oder den Nachunternehmer bzw. Verleiher.
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Eine entsprechende Musterregelung steht auf der Homepage der
Zahnärztekammer Nordrhein zur Verfügung.
Die vorbenannten Vertragsregelungen werden bei den zahntechnischen Laboren sowohl aufgrund des praktischen Aufwands (Erbringung der Nachweise) als auch aufgrund der weitreichenden finanziellen Folgen nicht ohne weiteres und unbedingt auf Zustimmung
stoßen, sondern diese werden sich – jedenfalls nach rechtlicher
Beratung – gut überlegen, ob – und wenn ja mit welchen Regelungen – sie sich einverstanden erklären. Nichtsdestoweniger ist
angesichts des großen Haftungsrisikos und der ungeklärten Rechtslage dringend anzuraten, den nach der derzeitigen Rechtslage
sichersten Weg zu wählen, d. h. die dargestellten Regelungen –
mit den notwendigen rechtlichen Anpassungen auf den konkreten

Einzelfall – in ihrer Gesamtheit in die Verträge mit den Laboren
zu übernehmen. Keinesfalls sollten Zahnärztinnen und Zahnärzte
sich auf die sorgfältige Auswahl ihrer Vertragspartner verlassen
oder es im Vertrag bei der bloßen Zusicherung der Einhaltung des
Mindestlohngesetzes belassen.
Abschließend bleibt nur zu hoffen, dass die Rechtsprechung
bezüglich dieser folgenreichen Fragestellung bald Rechtssicherheit schafft.
Rechtsanwältin Barbara Köckemann
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