DER KANZLER
Universität Bayyreuth, 95440 Baayreuth

An die
ofessorinnen und Professoren
- Pro
E
en und
- Leitter/innen der Zentralen Einrichtunge
Bettriebseinheiten
- Abtteilungs‐ und
d Dezernatsle
eiter und
- Stab
bsstellenleiter
im Hause

A
Az. P 1000‐III
Im
m Antwortschreiben
n bitte angeben

BBayreuth, 24..04.2015/eb

Dokumenttationspflichten zur Arbeitszeit naach dem Min
ndestlohng
gesetz, insbeesondere bei
Hilfskräfte
en
Anlage: 1 FFormblatt

nd Herren,
Sehr geehrtte Damen un
mit Schreib
ben vom 13.0
08.2014 hattte ich Sie berreits über die Erhöhung
g des Entgelttes für stude
entische
Hilfskräfte aauf die Höhe
e des gesetzlichen Mindeestlohns mitt Wirkung vo
om 01.01.20 15 informierrt.
Mittlerweilee hat sich die
e Situation verschärft:
v
W
Wie Sie der öfffentlichen Diskussion
D
u m die Umse
etzung
des Mindesstlohngesetzzes entnehm
men können, wird es in absehbarer Zeit
Z keine Auusnahmen ge
eben.
Mit der Einfführung des Gesetzes zu
ur Regelung eines Minde
estlohnes (M
MiLoG) wurdeen leider aucch
umfangreicche Dokume
entationspflichten zur Arrbeitszeit ein
ngeführt. Alle Bemühunggen über die
e
bayerischen
n Ministerien
n Verständnis dafür zu eerzielen, dasss die Situatiion der stud
dentischen
Hilfskräfte
e nicht mit anderen
a
Arb
beitsverhälttnissen verg
gleichbar istt, haben leidder zu keinem
m Erfolg
geführt. Biss zuletzt hatten die baye
erischen Uni versitätskan
nzler noch ge
ehofft, durchh
Rechtsverordnungen Einschränkun
ngen des Min
ndestlohnge
esetzes für die
d Universitääten erreichen zu
och auch dieses Bemühe
en ist leider g
gescheitert.
können, do
Ich sehe daher keine an
ndere Möglicchkeit, als Siee zu bitten, ab sofort bzw
w. möglichsst noch rückw
wirkend
2015, bei ge
eringfügig beschäftigte
b
en Arbeitne
ehmerinnen
n und Arbeittnehmern, also
a
zum 01.01.2
insbesondere allen Hiilfskräften Beginn,
B
Endee und Dauerr der tägliche
en Arbeitszeeit dieser
Beschäftigtten durch die
ese Beschäfttigten selbstt aufzeichnen zu lassen und
u diese Auufzeichnung
gen
mindesten
ns zwei Jahrre aufzubew
wahren.
Diese Doku
umentation ist
i von einem
m Mitarbeiteer in Ihrem Bereich
B
abzuzzeichnen.
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Ein Verstoß
ß gegen diese Dokumenttationspflich
hten stellt eine Ordnung
gswidrigkeit dar, die mit einer
Geldbuße b
bis zu 30.000
0 € geahndett werden ka nn. Dass die
e Verfolgung dieser Ordnnungswidrig
gkeit
nicht nur th
heoretisch im
m Raum steh
ht, musste deer Kollege de
er Ludwig-M
Maximilians-U
Universität bereits
b
erfahren, beei dem die Zollfahndung
Z
g mehrere K
Kisten Person
nalakten kon
nfiszierte.
Ich bedauere diese Eskaalation der Bürokratisier
B
rung sehr un
nd bitte Sie dringend,
d
deer gesetzlicchen
Dokumenttations- und
d Aufbewah
hrungspflich
ht nachzuko
ommen. Um
m dies vor Orrt zu erleichttern,
finden Sie aauf der Homepage der Personalabte
P
eilung ein Fo
ormblatt „Do
okumentatioon der täglich
hen
Arbeitszeit nach § 17 Mindestlohng
M
gesetz“, das diesem Schrreiben beilie
egt sowie deen Text des
Mindestloh
hngesetzes.
Das Landessamt für Finaanzen überm
mittelt nach EEinzelfallprü
üfung für die
e konkret Bettroffenen no
och
jeweils ein A
Anschreiben
n, das dann weitergeleite
w
et werden wird.
w
Dies giltt auch rückw
wirkend für alle
a
„Fälle“ ab d
dem 01.01.20
015.

Mit freundlichen Grüße
en

Dr. Markus Zanner
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