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Rundschreiben Recht Nr. 03/2013  
Wegfall Abschnitt II b Anlage 1 AVR zum 01.01.2014 – gfB-Vergütung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die seit 01.01.2011 gültige abweichende Vergütungsregelung für geringfügig 
Beschäftigte (gfB) gem. Abschnitt II b Anlage 1 AVR ist zeitlich befristet bis zum 
31.12.2013. Mit Wegfall der Regelung zum 01.01.2014 sind daher die gfB nach den 
allgemeinen Vergütungsregelungen in den Anlagen 1 und 2 AVR, 30 – 33 AVR 
einzugruppieren und zu vergüten. 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir Fragen, die sich im Zusammenhang mit der 
Umstellung der Vergütung ergeben, aufgreifen und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. 

 

1. Vergütungsberechnung nach den allgemeinen Vergüt ungsregelungen 
 
1.1. Wie werden gfB mit Tätigkeiten nach den Anlage n 2, 30 – 33 AVR 

eingruppiert, die bislang nicht in diese Anlagen üb ergeleitet bzw. 
eingruppiert worden sind? 
Geringfügig Beschäftigte Mitarbeiter werden durch Zuordnung der 
auszuübenden Tätigkeit zu einem Tätigkeitsmerkmal entsprechend den 
Vergütungs- bzw. Entgeltgruppen der Anlagen 2, 30 - 33 AVR eingruppiert. 
 
Fraglich ist, inwieweit eine Anrechnung bisheriger Beschäftigungszeiten im 
Hinblick auf Stufenzuordnung und Bewährungsaufstieg (für Mitarbeiter/innen in 
Anlage 2) in Betracht kommt. 
 
Grundsätzlich spricht vieles dafür, vorangegangene Zeiten derselben bzw. 
gleichwertiger Tätigkeit bei der Stufenzuordnung sowie beim 
Bewährungsaufstieg zu berücksichtigen.  
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Versteht man dagegen den bisherigen Abschnitt II b Anlage 1 AVR als 
eigenständige Vergütungsregelung, lässt sich argumentieren, dass es sich bei 
der Eingruppierung zum 01.01.2014 um eine erstmalige Eingruppierung 
handelt. Dann besteht die Möglichkeit, die Stufenzuordnung neu zu bestimmen.  
 

1.2. Für wen ändert sich nichts? 
Der Wegfall von Abschnitt II b Anlage 1 AVR hat keine Bedeutung für 
Arbeitsbereiche, die von vornherein vom AVR-Geltungsbereich ausgenommen 
sind. Dies gilt etwa für ursprünglich geförderte Beschäftigungen in 
Beschäftigungsbetrieben, die gemäß § 3 d) AVR AT genauso vom 
Geltungsbereich der AVR ausgenommen sind wie etwa nach § 3 f) AVR AT 
Chefärzte und vergleichbare leitende Mitarbeiter, mit denen die 
Arbeitsbedingungen einzelvertraglich vereinbart werden. Auch für 
Integrationsbetriebe bedarf es aufgrund der Sonderregelung in Anlage 20 
keiner AVR-Eingruppierung, da hier die speziellere Regelung der Anlage 20 
maßgeblich ist (Anwendung des einschlägigen Branchentarifs). 

 

1.3. Welche Vergütungsbestandteile erhalten gfB mit  Tätigkeit nach Anlage 2 
AVR, die bereits vor dem 01.07.2008 (Umstellung AVR  Juli 2008) im 
Geltungsbereich der AVR tätig waren hinsichtlich de s kinder- und 
ehegattenbezogenen Besitzstandes? 
GfB mit Tätigkeit nach Anlage 2 AVR, die bis zum 30.06.2008 einen Anspruch 
auf Ortszuschlag der Stufe 2 gem. Abschnitt V der Anlage 1 und Anlage 4 AVR 
mit Stand zum 31.12.2007 hatten, erhalten für die Dauer des ununterbrochen 
fortbestehenden Dienstverhältnisses bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
ehegattenbezogene Besitzstandszulage gem. § 3 Anlage 1 b AVR. 
 
GfB mit Tätigkeit nach Anlage 2 AVR, deren Dienstverhältnis vor dem 
01.07.2008 begonnen hat, erhalten für jedes berücksichtigungsfähige Kind eine 
Kinderzulage gem. Abschnitt V C Anlage 1 AVR. 
 

1.4. Welche Gehaltsbestbestandteile sind für die Er mittlung der 
Entgeltgeringfügigkeit zu berücksichtigen? 
Für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen  
wird grundsätzlich auf die Geringfügigkeits-Richtlinien vom 20.12.2012 
verwiesen (vgl. dazu im Einzelnen: http://www.minijob-
zentrale.de/DE/Service/01_top_service_navigation/01_siteMap/sitemap_node.h
tml.)  
Angesichts der Komplexität dieser Richtlinien mit 155 Seiten sollen allerdings 
einige typische Fragen im Folgenden beantwortet werden. 
 

1.5. Wie ist das Leistungsentgelt hinsichtlich der Ermittlung der 
Entgeltgeringfügigkeit zu berücksichtigen?  
Einmalige Einnahmen, deren Gewährung mit hinreichender Sicherheit (z. B. 
aufgrund eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrags oder aufgrund 
Gewohnheitsrechts wegen betrieblicher Übung) mindestens einmal jährlich zu 
erwarten ist, sind laut den Geringfügigkeits-Richtlinien 2.2.1 vom 20.12.2012 bei 
der Ermittlung des Arbeitsentgelts zu berücksichtigen (vgl. Urteil des BSG vom 
28. Februar 1984 -12 RK 21/83). 
Einmalige Einnahmen, deren Zahlung dem Grunde und der Höhe nach vom 
Geschäftsergebnis oder einer individuellen Arbeitsleistung des Vorjahres 
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abhängig sind, bleiben dagegen bei der Ermittlung des regelmäßigen 
Arbeitsentgelts grundsätzlich unberücksichtigt. 
Die Bewertung des Leistungsentgeltes hängt ggf. von der konkreten 
Ausgestaltung des Leistungsentgeltes im Einzelfall ab. 
Ob es sich beim Leistungsentgelt auf Grundlage der derzeitigen AVR-Regelung 
ohne Dienstvereinbarung um eine einmalige Einnahme handelt, deren 
Gewährung mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, kann zur Zeit nicht 
abschließend beantwortet werden. 
Eine Anrufungsauskunft an die Minijob-Zentrale ist bereits auf den Weg 
gebracht. 

 
1.6. Wie sind Zeitzuschläge hinsichtlich der Ermitt lung der 

Entgeltgeringfügigkeit zu berücksichtigen?  
Hinsichtlich der Berücksichtigung von Zeitzuschlägen bei der Ermittlung der 
Entgeltgeringfügigkeit wird auf die Punkt 2.2.1.5 der Geringfügigkeits-Richtlinien 
vom 20.12.2012 hingewiesen. Danach sind einmalige Einnahmen oder laufende 
Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu 
Löhnen und Gehältern gewährt werden, dann nicht dem Arbeitsentgelt 
zuzurechnen, wenn sie lohnsteuerfrei sind (§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB IV, § 
1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV -). 
 

1.7. Vergütung für kurzfristige Beschäftigung, z. B . studentischer Hilfskräfte  
Die Regelung für eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 
unterscheiden sich wesentlich von den Regeln für Minijobs nach § 8 Abs. 1 Nr. 
1 SGB IV. Denn für kurzfristige Beschäftigungen d. h. für Beschäftigungen, die 
innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage 
nach ihrer Eigenart oder durch vertragliche Vereinbarung begrenzt sind, gilt, 
dass die Höhe des Einkommens für die Anwendung der Minijob-Regelungen 
unerheblich ist. 

 
Von dem Zweimonatszeitraum ist nur dann auszugehen, wenn die 
Beschäftigung an mindestens fünf Tagen in der Woche ausgeübt wird. Bei 
Beschäftigungen von regelmäßig weniger als fünf Tagen in der Woche ist bei 
der Beurteilung auf den Zeitraum von 50 Arbeitstagen abzustellen. Ein 
Nachtdienst, der sich über zwei Kalendertage erstreckt, gilt als ein Arbeitstag. 
Werden an einem Kalendertag mehrere kurzfristige Beschäftigungen ausgeübt, 
gilt dieser Kalendertag ebenfalls als ein Arbeitstag. Die kurzfristige 
Beschäftigung ist auch für den Arbeitgeber sozialversicherungs- und 
steuerfrei ! 
 

1.5 Besonderheiten bei Bereitschaftsdienst und Rufb ereitschaft 
Für die Wahrnehmung von Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst gelten die 
allgemeinen Vergütungsregelungen in §§ 7, 9 Anlage 5 AVR, die eine 
pauschale Abgeltung für ständige Heranziehung zu Bereitschaftsdiensten und 
Rufbereitschaft ermöglichen. Durch den Verweis in § 1 Abs. 2 Satz 3 Anlagen 
30-33 AVR ist klargestellt, dass die Pauschalierungsmöglichkeit auch in diesen 
Bereichen Anwendung findet. Nach § 7 Abs. 7 Satz 3 Anlage 5 AVR soll die 
pauschale Abgeltung in der Höhe der Einzelberechnung entsprechen. Sollte 
unter dieser Maßgabe eine Pauschalierung in Höhe von bis zu 450,- € möglich 
sein, kann auch hier künftig weiterhin mit Minijobs gearbeitet werden.  
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2. Überblick zur Fallgestaltung 
 
 

 
  

GfB
mit abweichenden 

Vergütungsregelungen gem. Abschnitt 
II b Anlage 1 AVR

Gültig bis 31.12.2013

Eingruppierung  + Vergütung nach allgemeinen 
Vergütungsregelungen der AVR ab 01.01.2014

Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze (+)

� sv-pflichtige Beschäftigung

Fortführung als sv-
pflichtige 

Beschäftigung

Vertragsprüfung + ggf. 
individuelle 

Stundenanpassung
(Stundenreduzierung)

Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze (-)

� geringfügige Beschäftigung

Grds. kein 
Handlungsbedarf
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3. Prüfung der Vertragsgrundlage 
 
1.1. Wie sind gfB-Verträge hinsichtlich eines Anspr uches der Beschäftigten 

auf Weiterführung der Tätigkeit als gfB durch Anpas sung der Stunden zu 
werten? 
Ob ein Anspruch auf Weiterführung der Tätigkeit als gfB durch Anpassung der 
Stunden (Stundenreduzierung) besteht, ist abhängig von der individuellen 
Gestaltung des Dienstvertrages und kann nur durch Vertragsauslegung im 
Einzelfall ermittelt werden. 
 
In der Regel enthalten die Standard-Dienstvertragsmuster für gfB lediglich die 
Angabe, dass der/die Mitarbeiter/in geringfügig beschäftigt ist i. S. des § 8 
SGB IV sowie eine Belehrung über die sozialversicherungsrechtlichen Folgen 
einer gfB und ggf. das Widerrufsrecht hinsichtlich der abweichenden 
Vergütungsvereinbarung für gfB verbunden mit einer Verzichtserklärung zur 
Rentenversicherungsfreiheit. Bei diesen Verträgen haben die Bezeichnung als 
„gfB“ sowie die daraus resultierenden Regelungen rein deklaratorischen 
Charakter. Die Einstufung als gfB bezeichnet lediglich den 
sozialversicherungsrechtlichen Status, der sich aus der Beschäftigung 
innerhalb der gesetzlichen Geringfügigkeitsgrenzen ergibt und im Rahmen der 
Vertragsgestaltung Berücksichtigung findet. 
Das ergibt sich insbesondere auch aus dem Umstand, dass im Rahmen der 
Bestimmungen zur Dauer der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im 
Regelfall ein fixer Stundenumfang oder Anteil (% der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit nach § 1 Abs (1) Anlage 5 AVR) vereinbart ist, 
während für die Vergütung lediglich eine Angabe zur „derzeitigen“ Höhe 
(Angabe des Stundenlohns) erfolgt. 
 
Anders ist die Rechtslage jedoch zu bewerten, sofern der Vertrag keinen 
festen Stundenumfang oder Anteil der regelmäßigen durchschnittlichen 
Arbeitszeit regelt oder aber eine Anpassungsklausel hinsichtlich des 
Stundenumfangs bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenzen im Vertrag 
enthalten ist. Hier sollte offensichtlich die Beschäftigung im Rahmen der 
Geringfügigkeitsgrenzen Vorrang vor einem konkreten Arbeitsumfang haben, 
so dass der sozialversicherungsrechtliche Status für das 
Beschäftigungsverhältnis zur Vertragsgrundlage erklärt wurde. 
 
Angesichts stetig steigender Vergütungen findet sich aufgrund des 
vorrangigen Interesses des überwiegenden Anteils der Einrichtungen und 
deren Mitarbeiter am Fortbestand einer nicht sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung in den neueren Vertragsmustern für Dienstvertrag und 
Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag für gfB eine Klausel zur Anpassung 
des Stundenumfanges bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen. 
 

1.2 Schlussfolgerung 
Es empfiehlt sich grundsätzlich, dass Dienstgeber und gfB-Kraft sich im 
Einzelfall darüber verständigen, welche Vertragsgrundlage in Zukunft gewählt 
werden soll. Nur dann, wenn beide Seiten sich nicht verständigen können, 
kommt es auf die rechtliche Bewertung der Vertragsgrundlage an, die zu einer 
sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigung in der ersten Variante und 
zu einer geringfügigen Beschäftigung mit Stundenanpassung in der zweiten 
Variante führt. 
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4. Sozialversicherungsrechtlich zulässige Gestaltun gsmöglichkeiten 
Die Frage, ob auf der Basis der Regelung in Abschnitt II b Anlage 1 AVR 
geschlossene Arbeitsverträge ohne Nachfolgeregelung weiter angewendet werden 
können, ist durch eine Auskunft der Minijob-Zentrale vom 26.04.2013 wie folgt 
beantwortet worden:  
 
„Wenn AVR-gebundene Arbeitgeber über den 31. Dezemb er 2013 hinaus die 
pauschale Stundenvergütung der zu diesem Zeitpunkt auslaufenden AVR-
Regelung zahlen, ist bei der sozialversicherungsrec htlichen Beurteilung 
betroffener Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2014 von der Vergütung 
auszugehen, auf die der Beschäftigte einen Rechtsan spruch hat. Unter 
Anwendung des Entstehungsprinzips (§ 22 SGB IV) sin d bei den von Ihnen 
genannten Fällen sowohl bei der Berechnung von 
Sozialversicherungsbeiträgen als auch bei der Beurt eilung von 
Sozialversicherungspflicht die Entgelte anzusetzen,  die nach der Maßgabe 
der AVR ab dem 1. Januar 2014 zu zahlen sind. Auf d ie tatsächlich gezahlten 
Entgelte kommt es – auch im Falle einer stillschwei genden Duldung durch 
den Arbeitnehmer – nicht an.“ 
 
Auch die Frage, ob die AVR-Regelung mit der Maßgabe angewendet werden kann, 
dass grundsätzlich die AVR gelten, jedoch einzelvertraglich eine 
Pauschalvergütung vereinbart wird, die nach unten von der nach den AVR 
zustehenden Vergütung abweicht, ist von der Minijob-Zentrale mit der Auskunft vom 
26.04.2013 beantwortet worden. Die Minijob-Zentrale führt dazu aus:  
 
„Die Auslegung der im Arbeitsvertrag enthaltenen Ve rweisung auf die AVR 
ergibt, dass unabhängig von der bei Vertragsabschlu ss festgelegten 
Vergütung jeweils die einschlägigen Bestimmungen de r AVR maßgeblich sind 
(vgl. Urteile des Bundesarbeitsgerichts vom 24. Sep tember 1997 – 4 AZR 
452/96 – und vom 22. Februar 2012 – 4 AZR 24/10). U nserer Auffassung nach 
kann die arbeitsvertraglich begründete Anwendbarkei t der AVR nicht durch 
eine nachträgliche Abänderungsvereinbarung zwischen  Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zulässig zum Nachteil des Arbeitsnehme rs eingeschränkt 
werden. Die von Ihnen beschriebene Änderungsvereinb arung zum 
bestehenden Arbeitsvertrag würde im Ergebnis dazu f ühren, dass einem 
geringfügig entlohnt Beschäftigten in geringerem Um fang Entgelt gewährt 
werden würde, als der Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines 
vergleichbar vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers en tspricht. Eine derartige 
vertragliche Zusatzvereinbarung ist gem. § 134 BGB aus Sicht der 
Minijobzentrale nichtig, da sie gegen ein gesetzlic hes Verbot verstößt. 
Geringfügig entlohnt Beschäftigte sind nach § 2 Abs . 2 TzBfG den 
teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmern gleich gestellt . Die in Relation zu einem 
vergleichbaren Beschäftigten in Vollzeit faktische Entgeltminderung stellt 
nach Ansicht der Minijobzentrale einen Verstoß gege n das 
Diskriminierungsverbot des § 4 Abs. 1 TzBfG dar. Ei ne derartige Regelung 
wäre unwirksam und nichtig.“ 
 
Hingewiesen werden muss allerdings darauf, dass die Minijob-Zentrale in weiteren 
Stellungnahmen vom 27. und 30.08.2013 die zuvor dargelegte Rechtsauffassung 
relativiert hat. Nach den neueren Einlassungen der Minijob-Zentrale sieht sich die 
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Minijob-Zentrale mangels gesetzlichen Auftrags der gesetzlichen 
Rentenversicherung daran gehindert, Bewertungen zur Angemessenheit getroffener  
Vergütungsvereinbarungen vorzunehmen. Eine Ausnahme will die Minijob-Zentrale 
bei der Nichtberücksichtigung branchenüblicher Mindestlöhne machen, weil diese 
trotz abweichender arbeitsvertraglicher Vereinbarung arbeitsrechtlich beansprucht 
werden könnten. Daher müssten nach Auffassung der Minijob-Zentrale in diesen 
Fällen Sozialversicherungsbeiträge auf beitragspflichtiges Entgelt entrichtet werden. 
Im Ergebnis stellt die Minijob-Zentrale fest, dass auch künftig bei Prüfungen in 
Caritas-Einrichtungen die rechtliche Zulässigkeit von arbeitsvertraglichen 
Vergütungsvereinbarungen nicht überprüft werden soll. Sofern sich allerdings 
aufgrund rechtskräftiger arbeitsgerichtlicher Entscheidungen ergeben sollte, dass 
ein über die Minijob-Grenzen hinausgehender beitragspflichtiger 
Arbeitsentgeltanspruch besteht, würden sich Beitragsforderungen ergeben. 
 
Auch wenn diese Positionierung der Minijob-Zentrale es letztlich an Klarheit fehlen 
lässt, ist doch ersichtlich, dass sie keine verlässliche Grundlage dafür darstellt, 
ohne entsprechende Grundlage in den AVR einzelvertraglich ohne Beachtung der 
Eingruppierungsregelungen eine Stundenvergütung unterhalb der AVR zu 
vereinbaren, um weiterhin die Minijob-Grenzen nutzen zu können. 

 
5. Sonstige Gestaltungsmöglichkeiten 

Kombination von Minijob und Übungsleiterpauschale 
Unberührt von der Neuregelung für Minijobs auf der Grundlage der richtigen 
Eingruppierung nach den AVR bleibt die Möglichkeit bestehen, Minijobs mit dem 
steuerrechtlichen Übungsleiterfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG bzw. der 
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG zu kombinieren. Steuerfrei sind 
Einnahmen (also nicht nur Aufwandsentschädigungen) aus nebenberuflichen 
Tätigkeiten (der zeitliche Umfang darf nicht mehr als ein Drittel einer vollen 
Erwerbstätigkeit ausmachen). 
 
• Der Übungsleiterfreibetrag ist einsetzbar für Tätigkeiten als Übungsleiter, 

Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, 
aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen 
Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen bis zur Höhe von insgesamt 
2.400 Euro im Jahr  (§ 3 Nr. 26 EStG) 

• Die Ehrenamtspauschale kommt in Betracht für Tätigkeiten beispielsweise als 
Vereinsvorstand, Schatzmeister oder Vereinskassierer, aber auch als Platz- oder 
Gerätewart oder als Bürokraft oder Reinigungspersonal bis zu einer Höhe von 
insgesamt 720 Euro im Jahr  (§ 3 Nummer 26a EStG), 

• Zu beachten ist, dass die gleichzeitige Anwendung beider Pauschalen nach § 3 
Nr. 26 a Satz 2 EStG ausgeschlossen ist. 

 
Durch das Gesetz zur Stärkung des Ehrenamtes (Ehrenamtsstärkungsgesetz) vom 
21. März 2013 wurden die Steuerfreibeträge rückwirkend ab 1. Januar 2013 erhöht. 
Die Übungsleiterpauschale stieg von 2.100 Euro auf 2.400 Euro und die 
Ehrenamtspauschale von 500 Euro auf 720 Euro. Diese Beträge sind pro Jahr in 
den entsprechenden Tätigkeiten steuerfrei (§ 3 Nummern 26 und 26a 
Einkommensteuergesetz).  
 
Die steuerfreien Aufwandsentschädigungen stellen nach ausdrücklicher 
gesetzlicher Bestimmung bis zu den genannten Höchstbeträgen kein Arbeitsentgelt 
im Sinne der Sozialversicherung dar. Beiträge zur Kranken-, Renten-, Pflege- und 
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Arbeitslosenversicherung fallen nicht an. Lediglich der den Freibetrag von 2.400 
Euro übersteigende Teil der Aufwandsentschädigung s tellt beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt dar. Die Anwendung des steuerfreien Jahresbetrages von 2.400 
Euro kann pro rata (monatlich mit 200 Euro) oder en bloc (zum Beispiel jeweils zum 
Jahresbeginn oder Beschäftigungsbeginn) erfolgen. 

 
6. Betriebsbedingte Personalanpassungsmaßnahmen 

Welche Handlungsmöglichkeiten hat der Dienstgeber, wenn die Umstellung 
der GfB-Vergütung eine Steigerung der Personalkoste n zur Folge hat und die 
Einrichtung/der Dienst nicht mehr kostendeckend gef ührt werden kann? 
In den AVR besteht keine Regelung, die bei wirtschaftlicher Überforderung eine 
übergangsweise Anwendung der bisherigen Regelungen zulässt. Daher muss 
davon ausgegangen werden, dass Dienstgeber verantwortlich zu prüfen haben, 
welchen Personalbestand sie vorzuhalten haben. Dabei können die erforderlichen 
Personalressourcen sowohl durch sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Teilzeitkräfte wie auch durch Minijobber wahrgenommen werden, die auf der Basis 
einer Eingruppierung nach AVR aufgrund ihres Beschäftigungsumfangs die 450,- €-
Grenze nicht überschreiten. Sollte für Einrichtungen durch das Auslaufen der 
Regelung in Abschnitt II b Anlage 1 AVR die Notwendigkeit entstehen, den 
Personaleinsatz zu reduzieren, stehen die üblichen Gestaltungsmöglichkeiten 
natürlich zur Verfügung. Die Tatsache der Änderung der Regelungen für Minijobber 
dürfte allerdings im Ergebnis nur zu einer Vertragsanpassung führen können. Für 
betriebsbedingte Kündigungen gelten die allgemeinen Grundsätze des 
Kündigungsschutzgesetzes. 

 
7. Weiteres Verfahren zur Umstellung 

Aufgrund der dargestellten Veränderungen muss im Einzelfall geprüft werden, ob 
und ggf. welche Vertragsanpassungen erforderlich sind. Dazu fügen wir Ihnen den 
bekannten Personalerfassungsbogen unserer Zentralen Gehaltsabrechnungsstelle 
bei, den diejenigen Einrichtungen, die über unsere ZGASt abgerechnet werden, 
bitte ausgefüllt unter Beifügung des jeweiligen gfB-Vertrages an uns zurücksenden 
sollten. Wir werden dann prüfen, ob die vorgesehene Umsetzung rechtlich 
einwandfrei ist und uns bei klärungsbedürftigen Fragen mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Werner Negwer 
Justitiar 
 
 
Anlage 


