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Steuerberatung im Gesundheitswesen

Erste Entscheidungen zum Mindestlohngesetz gefällt
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Arbeitsgericht klärt Vergütung für 
Bereitschaftszeiten im Rettungsdienst 
Seit dem 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn. Ar-
beitnehmer haben daher Anspruch auf eine Vergütung in Hö-
he von 8,50 EUR je Stunde. Zur Arbeitszeit gehören dabei re-
gelmäßig auch Bereitschaftszeiten. Doch ganz so einfach ist
das nicht, insbesondere wenn es tarifvertragliche Regelungen
gibt. So findet für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern in
Rettungsdiensten und Leitstellen oftmals der Tarifvertrag des
öffentlichen Dienstes (TVöD-V) Anwendung. Die tarifliche Wo-
chenarbeitszeit beträgt bei diesen Arbeitnehmern regelmäßig
39 Wochenstunden. Hinzu kommen jedoch regelmäßig noch
Bereitschaftsdienste. Bereitschaftszeiten sind dabei Zeiten, in
denen sich der Arbeitnehmer an einer vom Arbeitgeber be-
stimmten Stelle aufhalten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit
aufnehmen zu können, in denen aber die Zeiten ohne Arbeits-
leistung überwiegen. Der TVöD-V sieht dabei eine Besonder-
heit vor. Bereitschaftszeiten werden nur zur Hälfte als tarifli-
che Arbeitszeit angerechnet. Vollarbeits- und Bereitschafts -
zeiten zusammengerechnet dürfen dabei jedoch insgesamt
durchschnittlich 48 Wochenstunden nicht überschreiten. 

Monatsgrundvergütung muss Mindestlohn 
garantieren 
Auch nach dem Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes muss
nicht jede Stunde Bereitschaftsdienst zusätzlich mit 8,50 EUR
vergütet werden. Die Richter des Arbeitsgerichtes Aachen ent-
schieden, dass die Vergütung von Bereitschaftszeiten im Ret-
tungsdienst nach dem TVöD-V mit dem Mindestlohngesetz
(MiLoG) vereinbar ist. Nach MiLoG ist zwar erforderlich, dass
der durchschnittliche Stundenlohn für die vertraglich verein-
barte monatliche Arbeitszeit mindestens 8,50 EUR beträgt.
Doch dies kann mit einer entsprechend hohen Grundvergü-

tung gewährleitet werden. Die Klage eines im Rettungsdienst
tätigen Arbeitnehmers, der für jede Stunde Bereitschaftszeit
eine zusätzliche Vergütung von 8,50 EUR begehrte, war daher
erfolglos. 
Der Arbeitnehmer erhielt eine tarifliche Monatsgrundvergü-
tung in Höhe von 2.680,31 EUR nebst Zulagen. Die Arbeitsrich-
ter bestätigten, dass dieses Gehalt die Vergütung nach dem ge-
setzlichen Mindestlohn nicht unterschreitet, denn selbst wenn
die Bereitschaftszeiten wie Vollarbeitszeit zu vergüten wären,
wäre der Arbeitnehmer nach der tarifvertraglichen Regelung
maximal verpflichtet, 48 Stunden pro Woche zu arbeiten, d. h.,
208,7 Stunden pro Monat. Dafür wären nach dem MiLoG min-
destens (208,7 Stunden x 8,50 EUR =) 1.773,95 EUR monatlich
zu zahlen. Mit 2.680,31 EUR lag die monatliche Vergütung je-
doch deutlich über dem Mindestlohn. Die Arbeitsrichter sahen
daher keinen Verstoß gegen das MiLoG.

Haben Sie Fragen zu den Themen dieses Rundschreibens?
Dann sprechen Sie uns an.

Liebe Leserin, lieber Leser! 
Durchschnittlich 19 Monate dauerten die im Jahr 2014 entschiedenen Revisionsverfahren beim Bundesfinanzhof. Umso erstaun-
licher ist es, dass die obersten Bundesfinanzrichter in diesem Jahr schon zum zweiten Mal zur umsatzsteuerlichen Beurteilung heil-
beruflicher Leistungen nur wenige Monate nach dem erstinstanzlichen Urteil des Finanzgerichtes eine Entscheidung fällten. Sie
entschieden, dass Bleaching eine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung ist, wenn es der Zahnarzt zur Beseitigung behandlungsbe-
dingter Zahnverdunklungen vornimmt. Das Urteil ist für Zahnärzte und Ärzte gleichermaßen interessant. Denn die Bundesfinanz-
richter betonten, dass die Steuerbefreiung nicht auf Leistungen beschränkt ist, die unmittelbar der Diagnose, Behandlung oder
Heilung einer Krankheit oder Verletzung dienen. Sie erfasst vielmehr auch Leistungen, die erst als Folge solcher Behandlungen er-
forderlich werden, auch wenn sie ästhetischer Natur sind.


