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NACHRICHTEN

Mindestlohnbestandteile

Pflege-Mindestlohn: Was gehört dazu?
Mindestlöhne in der Pflege gibt es seit Jahren. Doch welche
Vergütungselemente sind auf den Mindestlohn bei Überstunden, Zuschlägen für Nachtarbeit oder Weihnachtsgeld
anrechenbar? Antworten gibt Experte Thomas Müller.
Von Thomas Müller

Mindestlöhne kennt die Pflegebranche nicht erst seit dem 1. Januar 2015.
Bereits ab dem 1. August 2010 wurde
mit der Verordnung über zwingende
Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) erstmals
ein allgemeinverbindliches Mindestentgelt für Arbeitnehmer in der Pflegebranche festgelegt. Das Pflegemindestentgelt lag bereits zum 1. Januar
2015 über dem allgemeinverbindlichen Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) in Höhe von
8,50 Euro (aktuell 8,84 Euro). Derzeit
haben Arbeitnehmer der Pflegebranche Anspruch auf ein Mindestentgelt
in Höhe von 10,20 Euro je Arbeitsstunde (West) bzw. 9,50 Euro (Ost).
Mit der Dritten PflegeArbbV (Inkrafttreten zum 1. November 2017 geplant)
soll das Mindestentgelt bis zum Jahr
2020 in mehreren Stufen weiter angehoben werden auf bis zu 11,35 Euro
(West) und 10,85 Euro (Ost).
Das Mindestentgelt ist auch für
Wegezeiten zwischen mehreren aufzusuchenden Patienten sowie gegebenenfalls zwischen diesen und den
Geschäftsräumen des Pflegebetriebs
zu zahlen. Für Bereitschaftsdienste
wird in der PflegeArbbV festgelegt,
wie diese zu vergüten sind. Für Zeiten der Rufbereitschaft enthält die
Verordnung hingegen keine Regelungen. Auch nach Regelungen, welche
Vergütungselemente auf den Mindestlohn anrechenbar sind, sucht
man vergeblich. Doch gerade das ist
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

PFLEGE-MINDESTLOHN – WAS KANN
ANGERECHNET WERDEN?

von besonderem Interesse, wenn es
um die Nettolohnmaximierung geht.
Vergütungen in Form von Kindergartenzuschüssen, Benzingutscheinen,
Fahrtkostenerstattungen oder Erholungsbeihilfen sind teilweise lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei
bzw. können pauschal versteuert
werden. Für den Arbeitnehmer bleibt
dann mehr im Portemonnaie und der
Arbeitgeber spart seinen Anteil an
den Sozialversicherungsbeiträgen.
Doch hier ist Vorsicht geboten, denn
nur Vergütungselemente, die Entgeltcharakter haben, sind auf den Mindestlohn anrechenbar.
Dabei geht es um die Vergütung,
die als unmittelbare Gegenleistung
für die vom Arbeitnehmer geleistete Arbeit gezahlt wird (Entgelt im
engeren Sinne). Alle anderen Vergütungen müssen zusätzlich zum Mindestlohn gewährt werden. So sind Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit
oder Nachtarbeit, aber auch ein Kitazuschuss nicht auf das Pflegemindestentgelt anrechenbar. Zudem hat
das Bundesarbeitsgericht (BAG) klargestellt, dass der Mindestlohn nur
durch eine Entgeltleistung in Form
von Geld erfüllt werden kann (BAG,
Urt. v. 25. 5. 2016 - 5 AZR 135/16). Damit sind auch Sachbezüge wie z. B. die
Überlassung eines Dienstwagens oder
Handys zur privaten Nutzung nicht
berücksichtigungsfähig.

Entgelt

Mindestlohnbestandteil

Zuschläge für Nachtarbeit,
Arbeit an Sonn- und Feiertagen,
Erschwerniszulagen

nicht anrechenbar, sie müssen zusätzlich zum Mindestlohn gezahlt
werden

Überstunden und
Überstundenzuschläge

können berücksichtigt werden, wenn – auf den jeweiligen Monat
gerechnet – im Schnitt wenigstens das jeweils zu beanspruchende
Pflegemindestentgelt je Zeitstunde gezahlt wird
(BAG v. 25.5.2016 - 5 AZR 135/16).
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Beispiel: Eine Pflegekraft in einem ambulanten Pflegedienst in Köln
arbeitet im Monat Januar genau 180 Stunden (davon 40 Überstunden)
und erhält für ihre Arbeit 9,50 Euro/Stunde bzw. einen Überstundenzuschlag von 50 %. Sie erhält damit insgesamt 1.900 Euro brutto
(1.710 Euro (180 x 9,50 Euro) zuzüglich 190,00 Euro Überstundenzuschläge (40 x 4,75 Euro) = 1.900,00 Euro). Da das Mindestentgelt
gemäß PflegeArbbV 1.836 Euro (180 * 10,20 Euro) beträgt, erfolgt die
Bezahlung oberhalb des Pflegemindestentgelts.
Weihnachts- und Urlaubsgeld
bzw. 13. Gehalt

i.d.R. nicht anrechenbar

Vermögenswirksame Leistungen

nach der maßgeblichen Rechtsprechung in der Regel kein Bestandteil
des Mindestlohnes; Prüfer der DRV lehnen eine Einberechnung ab

Kindergartenzuschuss

nicht anrechenbar

Entgeltumwandlungen nach
Betriebsrentengesetz

bleiben grundsätzlich weiterhin möglich und führen nicht zur
Unterschreitung des Mindestlohns

geldwerter Vorteil aus
privat genutztem Dienst-Pkw
(1 %-Regel)

Nach Auffassung der Rechtsprechung muss unter Beachtung von
§ 107 GewO der unpfändbare Teil des Arbeitseinkommens zwingend
in Geld ausgezahlt werden. Da bereits der unpfändbare Grundbetrag
aktuell bei 1.133,80 Euro liegt (höhere Pfändungsfreigrenze bei bestehenden Unterhaltspflichten), bleibt möglicherweise kaum Raum für
Sachbezüge. Bei einem Bruttolohn in Höhe des Pflegemindestentgelts
(10,20 Euro * 173,33 Arbeitsstunden pro Monat) ergäbe sich ein Nettolohn in Höhe von 1.252,74 Euro (Steuerklasse 1) und damit gerade
einmal 118,94 Euro mehr als der unpfändbare Grundbetrag.

Geldwerter Vorteil aus der
Überlassung eines Handys
auch zur privaten Nutzung

Nicht auf den Mindestlohn anrechenbar.

NEWSTICKER

Rheinland-Pfalz

Serie Klartext Ausbildung (5): der Azubi Elternabend

Pflegemanager
kommt ab 2018

Beziehen Sie die wichtigsten Ratgeber der Azubis mit ein

Mainz // In Rheinland-Pfalz sollen
Pflegefachkräfte bereits im nächsten
Jahr in bis zu 20 Pflegstützpunkten
schrittweise zum persönlichen Pflegemanager weiterqualifiziert werden. Dafür stellt das Land jährlich
700 000 Euro bereit. Für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige
bedeute dies eine zusätzliche Entlastung bei der Organisation bestmöglicher Pflege. Darauf wies anlässlich
einer Landtagsdebatte zur Pflegepolitik die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Kathrin Anklam-Trapp, hin. „Zentrale
Anlaufstelle für Menschen mit Pflegebedarf und pflegende Angehörige
sind die 135 Pflegestützpunkte im
Land, die flächendeckend und wohnortnah kostenfreie und kompetente
Unterstützung leisten.“
Durch kluge und moderne Pflegepolitik müssen bereits heute die
Weichen dafür gestellt werden, dass
hochbetagte Menschen mit Pflegeoder Unterstützungsbedarf auch in
Zukunft möglichst lange ein selbstbestimmtes und aktives Leben führen können.
(ck)

Vieles hat sich gravierend verändert
in den letzten 30 Jahren. Dazu gehört
auch das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt. Eltern
sind heute die wichtigsten Ratgeber
ihrer Kinder. Für die Ausbildungsbetriebe bedeutet das: Es ist sinnvoll, die
Eltern einzubeziehen, denn sie sind
eine wichtige Zielgruppe für Infoveranstaltungen an Schulen, aber auch
bei betrieblichen Angeboten. Eltern
nehmen heute viel mehr Anteil an
der Entwicklung ihrer Kinder als früher. Und sie beeinflussen die Berufswahl maßgeblich.
Eltern sind neugierig, vor allem
das Schicksal Ihrer Zöglinge betreffend. Also machen wir als Ausbildungsbetrieb die Türe auf und lassen sie einen intensiven Blick hinter
die Kulisse werfen.

Von Albrecht Bühler

Kontakte an der Schule knüpfen
„Uns liegt es sehr am Herzen, nicht nur
unsere zukünftigen Azubis kennen
zu lernen, sondern auch Ihre Eltern
mit einzubeziehen, da die zukünftigen Schüler oft auch noch minderjäh-

rig sind und wir es für sehr wertvoll
wir einen Vertrauensvorschuss. Den
für die zukünftige Zusammenarbeit
können wir hierdurch untermauern.
erachten, wenn die Eltern auch uns
Nach etwa 20 Minuten sind wir im
persönlich und die WGfS kennen lerBesprechungsraum angekommen.
nen“, weiß Saskia Blachut, PflegeJetzt ist es Zeit für eine ganz einfache
dienstleiterin bei der WohngemeinFrage: Welche Wünsche gibt es für die
schaft für Senioren in Nürtingen.
Ausbildungszeit? Jede/r hat da so
Zunächst gehen die Anleiter
seine eigenen Ideen und Vorzu Elternabenden an Schustellungen und bekommt
SER I E
len, stellen den AusbilZeit, diese aufzuschreiben. Die Familien bestüdungsbetrieb und den
vielseitigen Beruf vor.
cken das Flipchart und
stellen ihre Wünsche
Blachut: „So wissen
die Eltern schon sehr
vor. Freude und Spaß
bei der Arbeit, ein fairer
viel über uns und können sich ein Bild von den
Umgang, berufliche Persverschiedenen Ausbildunpektiven, neue Erkenntnisse
und auch das Finden von Freunden
gen machen und im direkten Dialog Fragen stellen und sich austaustehen auf den bunten Kärtchen.
schen.“ Zum Ausbildungsbeginn im
Der neue Azubi-Jahrgang lernt
September gibt es bei der WGfS dann
sich gleich von Anfang an intensiv kennen, formiert sich – und das
eine große Willkommensfeier für die
Schönste, die Eltern dürfen daran Teil
neuen Azubis und Ihre Eltern.
haben. Das bringt viel Sicherheit. So
Hinter den Kulissen
stehen die Eltern nicht nur voll hinter ihren Kindern, sondern auch hinFür den Elternabend selber gilt: Je
ter uns als Ausbildungsbetrieb.
einfacher, desto besser. Als Einstieg
Ein guter Anfang.
bietet sich ein Betriebsrundgang am
späten Nachmittag oder Abend an.
Als Ausbildungsbetriebe bekommen
 initiative-fuer-ausbildung.de

Klartext

Spitzen von Diakonie und
Caritas würdigen Bethel
Bei einer erstmaligen „ökumenischen Visite“ haben Spitzenvertreter der Diakonie und der Caritas
die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel in Bielefeld gewürdigt. Diakonie-Präsident Ulrich Lilie und Caritas-Chef Peter Neher
hoben das 150. Jubiläum Bethels
sowie das Innovationspotenzial
der Stiftung hervor, teilte Bethel
mit. In dem Format wollen die
Präsidenten der Wohlfahrtsverbände ein- bis zweimal im Jahr je
eine Einrichtung der Caritas und
der Diakonie besuchen.

Kanzlerin Merkel gegen
Cannabis-Legalisierung
Angela Merkel will im Falle eines
Sieges bei der Bundestagswahl
von einer Cannabis-Legalisierung
absehen. „Wir erlauben eine sehr
begrenzte Anwendung im medizinischen Bereich, darüber hinaus
beabsichtige ich keine Änderungen“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

