
 

Liebe Mitglieder, 

wir hatten Sie in den Newslettern bereits regelmäßig über die Entwicklung der Rechtsprechung zu 
den Themen Arbeitszeit, Bereitschaftsdienste und Mindestlohn informiert, so dass das nunmehr im 
Volltext vorliegende Urteil des Bundessarbeitsgerichtes vom 29.06.2016 (Az 5 AZR 716/15) auch 
keine Überraschungen mehr für Sie enthalten dürfte. 

Nachfolgend habe ich die für sie bedeutenden Aussagen des Urteils einmal zusammengefasst. Eine 
umfangreichere Besprechung des Urteils wird noch im Blickpunkt Jugendhilfe erscheinen. 

Mindestlohn auch für geleistete Bereitschaftsdienste 

In dem Urteil ging es darum, dass ein Beschäftigter im Rettungsdienst im Rahmen seiner Tätigkeit, 
die im Übrigen tariflich gemäß TVöD vergütet wurde,  Bereitschaftsdienste abgeleistet hatte. Für die 
geleisteten Bereitschaftsdienste verlangte er nun den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von derzeit 
8,50 € pro Stunde. Gemäß den tariflichen Regelungen für den Rettungsdienst werden 
Bereitschaftsdienste im Bereich Rettungsdienst faktorisiert und mit 50% als tarifliche Arbeitszeit 
bewertet. Bei einem Tariflohn von 15,81€ pro Stunde würden somit die Bereitschaftsdienste nur 
noch mit 7,90 € vergütet werden und somit unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegen. 

Dieser Argumentation ist das Bundesarbeitsgericht nicht gefolgt.  

Im Kern hat das Bundesarbeitsgericht folgende Grundsätze aufgestellt: 

1. Auch Bereitschaftsdienst wird mit dem Mindestlohn vergütet, da das Mindestlohngesetz 
nicht danach unterscheidet, ob überhaupt Arbeit anfällt. Auch Bereitschaftszeit ist 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes und somit mit dem Mindestlohn zu vergüten. 
 

2. Der Mindestlohnanspruch aus § 1 Abs. 1 MiLoG ist ein gesetzlicher Anspruch, der 
eigenständig neben den arbeits- oder tarifvertraglichen Entgeltanspruch  tritt.   
 

Für die praktische Anwendung hat dies zur Folge, dass der Mindestlohn als eigenständiger Anspruch 
geprüft wird. Dazu wird der monatliche Bruttolohn durch die Anzahl der insgesamt geleisteten 
Arbeitsstunden, also auch  einschließlich der Bereitschaftsstunden,  geteilt. Sofern das Ergebnis ein 
Betrag über dem gesetzlichen Mindestlohn ist, besteht kein zusätzlicher Vergütungsanspruch. Liegt 
das Ergebnis allerdings unterhalb des Mindestlohns, entsteht ein Differenzlohnanspruch; d.h. der 
gezahlte Arbeitslohn ist um den Betrag aufzustocken, um den der Mindestlohn unterschritten wurde. 

 

Beispiele: 

1. Eine Erzieherin (Monatsgehalt 3.200 € brutto) arbeitet in einem Monat 140 Stunden im 
normalen Gruppendienst, zusätzlich leistet sie 8 Bereitschaftsdienste von 22:00 Uhr bis 06.00 
Uhr, also insgesamt 64 Bereitschaftsdienststunden. 

Insgesamt leistet sie somit 204 Stunden Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes (140 
plus 64 Bereitschaftsstunden). 



 

Der durchschnittliche Arbeitslohn beträgt somit 3.200 € / 204 
Gesamtarbeitsstunden= 15,68 € und liegt damit deutlich über dem 
Mindestlohn. Weitere Ansprüche der Erzieherin bestehen daher nicht. 

2. Eine Erzieherin in Teilzeit (12 Wochenstunden vereinbarte Arbeitszeit/ Monatsgehalt 960 € 
brutto) springt in einem Monat für mehrere Kollegen für die Bereitschaftsdienste ein und 
leistet in diesem Monat insgesamt 16 Bereitschaftsdienste von 22 Uhr bis 6 Uhr. 
In diesem Fall beträgt die Gesamtarbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 16 mal 8 
Stunden = 128 Stunden. Hier ergibt sich ein durchschnittlicher Arbeitslohn von lediglich 7,50 
€ pro Stunde. Der Arbeitgeber hat somit die Differenz zum Mindestlohn zusätzlich zu 
vergüten. Diese Differenz beträgt 128 Stunden mal  1,00 € (8,50 € - 7,50 €) = 128 €. 
 

3. Ein Erzieher arbeitet als Minijobber in einer Einrichtung, in der er ausschließlich 
Nachtbereitschaften (von 22 Uhr bis 6 Uhr) übernimmt. Pro Nachtbereitschaft zahlt die 
Einrichtung ihm pauschal 60 €. 
Auch hier kommt es zu einer Unterschreitung des Mindestlohns, da die 
Nachtbereitschaftsstunden rechnerisch mit lediglich 7,50 € vergütet werden, so dass der 
Erzieher für jede Bereitschaft einen zusätzlichen Differenzlohnanspruch in Höhe von 8 € 
erhält (8 Stunden mal 1 €). 
 

4. Eine Einrichtung hat eine sogenannte Erziehungsstelle sozialversicherungspflichtig angestellt. 
Arbeitsvertraglich ist eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung vereinbart, die mit einem nach TVöD 
berechneten Sozialpädagogengehalt (Eingruppierung S 12, Stufe 3) in Höhe von 3448 € 
brutto monatlich vergütet wird. 
Hier besteht die große Gefahr, dass die „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ dazu führt, dass die 
gesamte tägliche Arbeitszeit zumindest als Bereitschaftszeit im Sinne des Arbeitszeit-gesetzes 
gewertet wird und somit ein Mindestlohnanspruch in Höhe von 6.120 € brutto entsteht (24 
Stunden mal 30 Tage mal 8,50 € pro Stunde). Aus diesem Grund wurde, angeregt durch den 
VPK Landesverband Niedersachsen e.V.,  eine Petition durch den VPK Bundesverband 
eingereicht, da ein solches Ergebnis kaum gewollt sein kann, da es letztendlich dazu führen 
könnte, die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse zu beenden und nur 
noch freie Mitarbeiter zu beschäftigen, für die das Mindestlohngesetz nicht gilt. 
 

Rückwirkende Geltendmachung des Differenzlohns 

In allen Fällen, in denen ein Differenzlohn zu zahlen ist, stellt sich weiterhin die Frage, wie lange ein 
Arbeitnehmer  diesen auch noch rückwirkend beanspruchen könnte. Hier kommen in der Regel die 
Verjährungsvorschriften des BGB zum Tragen, insbesondere die 3-jährige Regelverjährung gemäß 
§ 195 BGB.1 Da das Mindestlohngesetz allerdings erst seit dem 01.01.2015 gilt, kann der 
Differenzlohn auch nur maximal für diesen Zeitraum rückwirkend geltend gemacht werden. 

                                                           
1 Wobei man über den Beginn durchaus streiten könnte, da hier auch die Kenntnis des Anspruchsinhabers 
vorausgesetzt wird. Einschränkend könnte dagegen eine mögliche Verwirkung gemäß § 242 BGB zum Tragen 
kommen, die ein Zeit- und Umstandsmoment voraussetzen würde. Auf diese Sonderfälle wird hier nicht weiter 
eingegangen. 



 

Mit der aktuellen Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht einige wesentliche 
Fragen beantwortet. Klar ist nun, dass Bereitschaftsdienste auch mit einer deutlich 
unter dem Mindestlohn liegenden Vergütung berücksichtigt werden können, sofern insgesamt im 
Monatsdurchschnitt der Mindestlohn erreicht wird.  Es bleiben allerdings weiterhin Fragen offen. 
Neben der bereits erwähnten Problematik in allen Bereichen mit „Rund-um-die-Uhr-Betreuung“ 
stellt sich die Frage, in wie weit Überstunden in den Folgemonat übertragen werden können und wie 
sich dies vergütungstechnisch auswirkt. Da der Mindestlohn auf Basis eines Monats berechnet wird, 
ist er daher auch jeweils monatsweise zu berechnen. Führt die Berechnung in einem Monat zu einem 
Differenzlohnanspruch, können etwaige Überstunden zwar in den Folgemonat übertragen werden, 
gleichwohl ist der Mindestlohn bereits in diesem Monat für alle geleisteten Arbeitsstunden zu zahlen. 
Da der Mindestlohnanspruch neben den vertraglich vereinbarten Arbeitslohn tritt, kann nach 
Auffassung des Verfassers der gezahlte Differenzlohn im Folgemonat vom vereinbarten Lohn in 
Abzug gebracht werden – sofern dadurch nicht erneut der Mindestlohnanspruch   des Folgemonats 
unterschritten wird. Ungeklärt sind bislang mögliche Auswirkungen von Arbeitszeitkonten (vgl. § 2 
Abs. 2 MiLoG). 

 

Berücksichtigung von Zuschlägen 

Ungeklärt ist zumindest in Teilbereichen, inwieweit sich etwaige gesetzliche Zuschläge auf den 
Mindestlohn auswirken. In Anlehnung an die Entscheidung des BAG vom 16.04.2014 (Az. 4 AZR 
802/11) wird man davon ausgehen müssen, dass zumindest für Nachtarbeit entweder ein 
Zeitausgleich oder ein Vergütungszuschlag erfolgen muss, der seine Grundlage in § 6 Abs. 5 ArbZG 
findet. Da sich diese Rechtsprechung noch auf einen tariflichen vereinbarten  Mindestlohn bezog  
bleibt abzuwarten, ob der Ausgleich gemäß § 6 Abs. 5 ArbZG auch auf den gesetzlichen Mindestlohn 
angewandt wird, was allerdings auf Grund der Rechtsprechung des BAG zur Erfüllungswirkung von 
Zuschlägen auf den Mindestlohn (BAG v. 25.05.2016, Az. 5 AZR 135/16) zu erwarten ist. Dort führte 
das Bundesarbeitsgericht obiter dictum aus: „…den im arbeitsvertraglichen  Austauschverhältnis 
erbrachten    Entgeltzahlungen  des  Arbeitgebers  (…) fehlt folglich nur solchen Zahlungen die 
Erfüllungswirkung, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeitsleistung des 
Arbeitnehmers erbringt oder die auf einer besonderen  gesetzlichen  Zweckbestimmung  (z.B.  § 6  
Abs. 5  ArbZG,  der  einen  Zuschlag auf das dem Arbeitnehmer zustehende Bruttoarbeitsentgelt 
vorsieht (…) beruhen.  

Nach Auffassung des Verfassers kann sich der Zuschlag in diesem Fall gerade nicht auf das tatsächlich 
vereinbarte Entgelt beziehen. Wird beispielsweise  eine „normale“ Bereitschaftsstunde mit 5 € 
vergütet, was nach der eingangs angeführten Rechtsprechung des BAG vom 29.06.2016 (Az 5 AZR 
716/15) möglich ist, müsste eine Stunde Nachtbereitschaft mit einem Zeitzuschlag oder aber 
Vergütungszuschlag in Ansatz gebracht werden. Bei einem Vergütungszuschlag in Höhe von 25 % 
wären das in diesem Fall also 6,25 €. Da der Mindestlohnanspruch (nur) neben den 
Vergütungsanspruch tritt, wäre auch hier eine separate Berechnung vorzunehmen. D.h. wenn 
insgesamt der durchschnittliche monatliche Stundenlohn trotz der lediglich mit 6,25 € vergüteten 
Nachtbereitschaftszeiten den Mindestlohn erreicht, würde kein Differenzlohn anfallen. 

Dass dies nicht sein kann zeigt die folgende Überlegung: Leistet jemand ausschließlich 
Nachtbereitschaften (wie oben im Beispiel 3), könnte man theoretisch einen „normalen“ 
Stundenlohn von 6,80 € vereinbaren sowie einen Nachtzuschlag in Höhe von 25 %, mithin also 



 

insgesamt 8,50 € pro Nachtbereitschaftsstunde. Dadurch, so könnte man zunächst 
meinen,  würde man den gesetzlichen Mindestlohnanspruch erfüllen. Als 
Kontrollüberlegung stelle man sich aber nun einen Arbeitnehmer vor, der lediglich Tagbereitschaften 
für einen Stundenlohn i.H.v. 6,80 € ableistet. Dieser hätte dann einen Differenzlohnanspruch in Höhe 
von 1,70 € pro Stunde, um die er den gesetzlichen Mindestlohn unterschreitet. Hier würde ein 
Widerspruch entstehen, da beide Arbeitnehmer, also der Tag- und der 
Nachtbereitschaftsdienstleistende, dann  im Ergebnis dasselbe Entgelt erzielen würden, was dem 
gesetzlich vorgesehen Ausgleich gemäß § 6 Abs. 5 ArbZG widersprechen würde. 

Sofern man dieses Ergebnis jetzt auf die o.a. Beispiele überträgt wird deutlich, dass es hier noch 
einmal zu einer Verschärfung kommt, insbesondere in den bereitschaftsintensiven Beispielen 3 und 
4, in denen ein Zeitausgleich nicht möglich ist sondern nur ein Vergütungszuschlag für die 
nächtlichen Bereitschaftsdienste. 

In welcher Höhe ein solcher Zuschlag erforderlich wird ist gesetzlich nicht geregelt, in § 6 Abs. 5 
ArbZG wird lediglich von einem „angemessenen“ Zuschlag gesprochen. In der Rechtsprechung 
wurden Zuschläge von 10% schon akzeptiert (vgl. ErfK/Wank § 6 Abs. 5 ArbZG Rdnr.14). 

Wer daher auf der sicheren Seite stehen will, berechnet den Mindestlohn für 
Nachtbereitschaftszeiten nicht mit 8,50 € pro Stunde, sondern mit 9,35 € pro Stunde, d.h. mit 10% 
Zuschlag. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Michael du Carrois 
Verbandsreferent 
 

 

 

 

 


