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Rundschreiben Recht Nr. 3/2017 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesem Rundschreiben Recht möchten wie Ihnen ein paar Informationen zur Verfügung stel-
len zu folgenden Themen:  
 
I. Mindestlohn  

1. Erhöhung Seite 1 
2. Anpassung des Beschäftigungsumfanges von geringfügig  

Beschäftigten 
Seite 2 

3. Bereitschaftsdienst Seite 2 
4. Anrechenbare Vergütungsbestandteile Seite 3 

  
II. MAV-Beteiligung bei Umgruppierung  

1. Überleitung in die neue Entgeltordnung der Anlagen 31 und 32 Seite 3 
  
III. Aktuelle Rechtsprechung   

1. Urlaub und Beschäftigungsverbot Seite 4 
2. Vererbbarkeit des Urlaubanspruchs Seite 4 

  
VI. Gesetzesänderungen   

1. Wegfall des Arbeitgeberbeitrags zur Arbeitslosenversicherung bei 
Beschäftigten nach der Regelaltersgrenze 

Seite 4 

2. Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung Seite 5 
  
 
 
I. Mindestlohn 

 
1. Erhöhung  

Der allgemeine gesetzliche Mindestlohn steigt ab 1. Januar 2017 von 8,50 € auf 8,84 € in 
der Stunde. Er ist für alle tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden zu zahlen, wobei eine mo-
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natliche Betrachtungsweise erfolgen kann, d. h. die tatsächlich gezahlte Monatsvergütung 
geteilt durch die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden muss mindestens den Mindestlohn 
ergeben.  
 
Zudem erhöhen sich auch viele Branchenmindestlöhne. In der Pflegebranche gelten ab Ja-
nuar 2017 Mindestlöhne von 10,20 € in Westdeutschland und 9,50 € in den neuen Bundes-
ländern. 
 

2. Anpassung des Beschäftigungsumfanges von geringfügig Beschäftigten 
Durch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes reduziert sich die Anzahl der Stunden, 
die im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung monatlich höchstens gearbeitet werden dür-
fen. Ab dem 1.1.2017 dürfen - ausgehend vom allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn- mo-
natlich höchsten 50,9 Stunden gearbeitet werden, um die Grenze von 450 € nicht zu über-
schreiten.   
Um den Status der geringfügigen Beschäftigung zu erhalten, muss also ggf. der vereinbarte 
Beschäftigungsumfang reduziert werden. Dies kann durch einen Nachtrag zum Dienstvertrag 
erfolgen. 

 
3. Bereitschaftsdienst 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat mit Urteil vom 29 Juni 2016, Az. 5 AZR 716/15, klarge-
stellt, dass der gesetzliche Mindestlohn für jede geleistete Arbeitsstunde zu zahlen ist, auch 
für Arbeit in Form des Bereitschaftsdienstes. Das Mindestlohngesetz (MiLoG) differenziert 
nämlich nicht  zwischen Vollarbeit und Bereitschaftsdienstzeiten. Somit sind auch die Be-
reitschaftsdienstzeiten mindestens mit dem Mindestlohn zu vergüten. Allerdings muss 
nicht jede Stunde eines Bereitschaftsdienstes für sich genommen mit dem Mindestlohn ver-
gütet werden. Vielmehr ist eine monatliche Gesamtbetrachtung anzustellen. Das heißt die 
Arbeitszeiten, die in Form von Bereitschaftsdiensten erbracht werden und die in Form von 
Vollarbeit erbracht werden, können addiert werden. Das monatliche ausgezahlte Gesamt-
gehalt muss dann geteilt durch die tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden mindestens 
8,84 € pro Stunde betragen. Damit ist es unbeachtlich, ob die einzelne Stunde des Bereit-
schaftsdienstes für sich gesehen mit dem Mindestlohn bewertet wird. Es kommt auf eine Re-
lation der Gesamtvergütung und der geleisteten Arbeitszeit an.   
 
Damit ist es weiterhin zulässig, die Bereitschaftsdienste nach den Regelungen der AVR zu 
vergüten, auch wenn dies eine Stundevergütung unter dem Wert von 8,84 € ergibt, solange 
die Unterschreitung des Mindestlohn für die Bereitschaftsdienststunden durch die Vergütung 
der Vollarbeitszeitanteile wieder ausgeglichen wird.  
 
Mitarbeiter, die hingegen nur Bereitschaftsdienste leisten, z. B. Schlafwachen, müssen un-
abhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes, min-
destens eine Vergütung von 8,84 € pro Stunde geleisteten Bereitschaftsdienstes erhalten.  
 
Das BAG hat in seiner Entscheidung somit nicht die Regelungen zur Vergütung von Bereit-
schaftsdiensten analog angewandt, wie sie in der am 01.01.2015 in Kraft getretenen  2. Ver-
ordnung über zwingende Arbeitsbedingungen in der Pflegebrache („. Pflege ArbbV) festge-
schrieben sind. Die 2. PflegeArbbV schreibt vor, dass die Bereitschaftsdienste, in denen die 
Arbeitsleistung mehr als 25 % beträgt, mit mindestens dem Pflegemindestlohn zu vergüten 
sind; andere nicht.  
Das BAG hat die Vereinbarkeit dieser Regelungen mit dem MiLoG ausdrücklich offen gelas-
sen.  
Ausgehend von der Gesetzesbegründung zum MiLoG ist davon auszugehen, dass hinsicht-
lich der Arbeitsverhältnisse, die  in den Geltungsbereich der 2. PflegeArbbG fallen, das Mi-
LoG nicht gilt. Somit müsste keine Schattenrechnung angestellt werden, um zu ermitteln, ob 
die nicht mit dem Pflegemindestlohn vergüteten Bereitschaftsdienste mit dem allgemeinen 
Mindestlohn vergütet werden. Eine abschließende gerichtliche Klärung dieser Frage steht al-
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lerdings noch aus.  
 

4. Anrechenbare Vergütungsbestandteile 
In seinem Urteil vom 25.05.2016, Az. 5 AZR 135/16,  hat das BAG entschieden, dass der 
Mindestlohnanspruch ein gesetzlicher Anspruch ist, der eigenständig neben den ar-
beitsvertraglichen oder tarifvertraglichen Entgeltanspruch tritt. Es muss daher zum ei-
nen eine Vergütungsberechnung nach dem Arbeits- und ggf. dem Tarifvertrag erfolgen und 
zum anderen eine Mindestlohnberechnung. Unterschreitet der vertragliche Arbeitslohn den 
Mindestlohn, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch auf die Differenz. Der Mindestlohn ver-
ändert hingegen nicht den vertraglichen Anspruch. Sieht der Arbeitsvertrag also vor, 
dass sich bestimmte Zuschläge aus einer Stundenvergütung errechnen, die unter dem Min-
destlohn liegt, z. B. 25 % Überstundenzuschlag auf einen Stundenlohn von 8 € pro Stunden, 
so ist dies arbeitsrechtlich nicht zu  beanstanden. Der Mindestlohnanspruch führt nicht dazu, 
dass alle vertraglichen Zuschläge auf mindestens 8,84 € zu berechnen sind.  
 
Das BAG hat weiterhin festgestellt, dass der Mindestlohnanspruch durch alle im Synallag-
ma stehenden Geldleistungen des Arbeitsgebers erfüllt werden kann. Erfüllungswirkungen 
haben nur solche Zahlungen nicht, die der Arbeitgeber ohne Rücksichtnahme auf eine tat-
sächliche Arbeitsleistung des Arbeitsnehmers erbringt oder die auf einer besonderen ge-
setzlichen Zweckbestimmung beruhen. Dabei kommt es nicht darauf an, wie die Leistung 
bezeichnet wird, sondern welchen Zweck sie hat.  
Voraussetzung für die Erfüllungswirkung ist, dass der Arbeitnehmer den erhaltenen Geldbe-
trag endgültig behalten darf. 
 
Zahlungen, wie z. B. die Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der Anlage 1 AVR, 
die im Falle des vorzeitigen Ausscheidens zurückgezahlt werden muss, erfüllt den Anspruch 
auf den Mindestlohn daher nicht. Das Urlaubsgeld nach § 6 der Anlage 14 zu den AVR 
kann hingegen auf den Mindestlohn angerechnet werden, da es unabhängig von der tat-
sächlichen  Urlaubnahme gezahlt wird und damit nicht die durch einen Urlaub zusätzlich 
entstehende Urlaubsaufwendungen ausgleichen soll, sondern ein echter Entgeltanspruch 
ist. Zuschläge für Nachtarbeit erfüllen den Mindestlohnanspruch nicht, da sie auf einer ge-
setzlichen Zweckbestimmung beruhen.  

 
 

 
II. MAV-Beteiligung bei Umgruppierung 
 
1. Überleitung in die neue Entgeltordnung der Anlagen 31 und 32 

Mit Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 08.12.2016 
wurde in den Anlage 31 und 32 eine neue Entgeltordnung eingeführt. Die KR-
Eingruppierungen werden durch die P-Eingruppierungen abgelöst. Dies gilt nicht nur für die 
neu einzustellenden Mitarbeiter in der Pflege. Vielmehr sind auch die zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Beschlusses bereits beschäftigten Mitarbeiter in das neue System zu 
überführen. 
 
Damit stellt sich die Frage, ob die Zuordnung der bereits zum Überleitungszeitpunkt beschäf-
tigten Mitarbeiter zu einer neuen Entgeltgruppe und Stufe der Zustimmung der MAV bedarf.  
 
Diese Frage stellte sich bereits 2011 bei der Einführung der neuen Anlagen 30 bis 33.  
 
Bei der Einordnung in ein neues Entgeltsystem spricht man von einer Umgruppierung. Die 
Besonderheit dabei ist, dass sich die auszuübende Tätigkeit nicht verändert, sondern die 
Vergütungsordnung.  
Die Umgruppierung ist in der MAVO nicht ausdrücklich geregelt.   
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Der Kirchliche Arbeitsgerichtshof hat mit Urteil vom 31.08.2012 entschieden, dass die Um-
gruppierung vom  Begriff der Eingruppierung in § 35 MAVO umfasst sei. Das gelte auch 
dann, wenn die Überleitung schematischer Natur und die Erklärung des Dienstgebers nur 
deklaratorisch sei. Dabei habe die MAV ein Recht auf Mitbeurteilung der in Form einer Rich-
tigkeitskontrolle.  
 
 

 
III. Aktuelle Rechtsprechung  

 
1. Urlaub und Beschäftigungsverbot 

Mit Urteil vom 09.08.2016, Az. 9 AZR 575/15 hat das BAG entschieden, dass auch im Falle 
eines tätigkeitsbezogenen generellen Beschäftigungsverbotes der Urlaubsanspruch auch 
dann nicht erfüllt sei, wenn er bereits vor Eintritt des Beschäftigungsverbots festgelegt war 
und der Arbeitsgeber der Arbeitnehmerin keine zumutbare Ersatztätigkeit zugewiesen hat. 
Eine Freistellung zur Urlaubsgewährung kann nur dann den Urlaubsanspruch erfüllen, wenn 
tatsächlich eine Arbeitspflicht bestand. Das ist aber nicht der Fall, wenn ein Beschäftigungs-
verbot nach § 4 MuSchG vorliegt und der Arbeitgeber der Mitarbeiterin keine zumutbare Er-
satztätigkeit zugewiesen hat. Damit der Urlaubsanspruch erlischt, muss der Arbeitgeber nicht 
nur die erforderliche Leistungshandlung (Freistellungserklärung) vornehmen, der Leistungs-
erfolg muss zudem eintreten.  
Damit ist auch der vor dem Beschäftigungsverbot festgelegte Urlaub ein nicht vor dem Be-
schäftigungsverbot genommener Urlaub im Sinne des § 17 MuSchG. Auch dieser Urlaub ist 
nach dem Beschäftigungsverbot nach den Regelungen des § 17 MuSchG  nach zu gewäh-
ren.  
 

2. Vererbbarkeit von Urlaubsansprüchen 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte bereits 2014 entschieden, dass der Urlaubsan-
spruch mit dem Tod des Arbeitnehmers nicht erlischt, sondern als finanzieller Abgeltungsan-
spruch auf die Erben übergeht (Urteil vom 12.6.2014 - C-118/13). Das Bundesarbeitsgericht 
hat daraufhin im  Urteil vom 22.09.2015, Az.  9 AZR 170/14 erwartungsgemäß festgestellt, 
dass der Urlaubsabgeltungsanspruch vererbbar sei.  
 
Nunmehr hatte das BAG die Frage zu entscheiden, ob den Erben auch dann ein Urlaubsab-
geltungsanspruch zusteht, wenn der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses stirbt, 
also zu einem Zeitpunkt, in dem noch der Urlaubsanspruch besteht und der Urlaubsabgel-
tungsanspruch noch nicht entstanden ist. Das ArbG Berlin und das LAG Köln bejahten dies. 
Der BAG legte die Frage jedoch mit Beschluss vom 18.10.2016, Az. 9 AZR 196/16 (A) dem 
EuGH vor. Der EUGH habe bisher anerkannt, dass der Urlaubsanspruch untergehen könne, 
wenn er für den Arbeitnehmer keine positive Wirkung als Erholungszeit mehr habe. Das sei 
nach dem Tod des Arbeitnehmers der Fall, weil in der Person des verstorbenen Arbeitsneh-
mers der Erholungszweck nicht mehr verwirklicht werden können.  
 
 

IV. Gesetzesänderungen  
 

1. Wegfall des Arbeitgeberbeitrags zur Arbeitslosenversicherung bei Beschäftigten nach 
der Regelaltersgrenze 
Zum 1. Januar 2017 entfällt der bisher anfallende Arbeitgeberbeitrag zur Arbeitslosenversi-
cherung für Beschäftigte, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und somit versicherungs-
frei sind. Damit soll ein Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Beschäftigung älterer Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen geleistet werden. Die Regelung gilt befristet bis 31. De-
zember 2021. 
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2. Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung  
Ab 1. Januar 2017 sind auch Bezieher einer vorzeitigen Vollrente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versicherungspflichtig, wenn sie neben dem Bezug einer solchen Vollrente 
weiterhin arbeiten. Bezieher einer Vollrente ab Erreichen der Regelaltersgrenze sind ab Ja-
nuar 2017 zwar weiterhin versicherungsfrei, wenn sie parallel zum Rentenbezug weiter ar-
beiten; sie können aber auf die Versicherungsfreiheit verzichten. Für diesen Fall müssen sie 
auch Rentenversicherungsbeiträge zahlen, erwerben hierdurch aber zusätzliche Rentenan-
wartschaften. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Mithöfer 
Rechtsreferentin  
 


