
 

Arbeit auf Abruf, 
Geringverdiener und 

Mindestlohn 
Seit dem 01.01.2019 gilt eine Neuregelung im Teilzeit- und 
Befristungsgesetz. Ging das Gesetz bei der sog. Arbeit auf 
Abruf noch bis zum Jahreswechsel davon aus, dass bei einer 
fehlenden Vereinbarung hinsichtlich der wöchentlichen Min-
destarbeitszeit 10 Stunden als vereinbart galten, setzt die 

Neuregelung die Mindestarbeitszeit nun auf 20 Stunden hoch.  
Einfach gesprochen: der Arbeitgeber muss mindestens 20 
Stunden/Woche bezahlen.  

Geht man davon aus, dass 20 Stunden Arbeitszeit pro Woche 
vereinbart sind, ist unter Berücksichtigung des aktuellen 

Mindestlohns kein Abrufarbeitsverhältnis möglich, wenn eine 
Vereinbarung fehlt.  

Beisp ie l :  Arbei tnehmer Anton a rbe i te t  un regelmä-
ßig be i  dem Unternehmen U.  D ie  Arbe i t s le i s tung 

erb r ingt  Anton in  Absprache mi t  U  und s teh t  dafür  
kurz f r i s t ig  zu r  Ver fügung.  Anton und U haben keine 
Vere inbarung get ro f fen,  w ie  v ie le  S tunden Anton in  
der  Woche fü r  U  a rbei ten  so l l .  Ve re inbart  i s t  aber ,  
dass Anton den gese tz l ichen Mindest lohn e rha l ten  
so l l .  D ie  Berechnung des monat l ichen Verd ienstes 

von Anton s te l l t  s ich nach der  Neurege lung wie 
fo lgt  dar :   

20  S tunden *  9 ,19  EUR *4 ,35  Wochen je  Monat= 
799 ,53  EUR 

Das monat l iche En tgel t  übers te igt  a lso  d ie  Ger ing-
fügigke i t sg renze.  E s  d roh t  dami t  de r  Ver lust  de r  

Ger ingfügigke i t .  

HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 

Zulässig ist, eine bestimmte Wochenstundenzahl zu vereinba-
ren, die der Arbeitgeber in einem bestimmten Umfang über- 
oder unterschreiten darf. Damit ist im Ergebnis die Vereinba-
rung eines Arbeitszeitkorridors zulässig.  

Ist eine Mindestarbeitszeit vereinbart, darf der Anteil der 
einseitig vom Arbeitgeber abrufbaren Arbeit künftig nicht 
mehr als 25 Prozent der vereinbarten wöchentlichen Mindest-

arbeitszeit betragen. Bei Vereinbarung einer Höchstarbeits-
zeit beträgt das flexible Volumen entsprechend 20 Prozent 
der Arbeitszeit. Das bedeutet, dass der Arbeitgeber bis zu 20 
Prozent der Arbeitszeit entfallen lassen kann, ohne in An-
nahmeverzug zu geraten und diese Zeit vergüten zu müssen. 

WIR EMPFEHLEN… 

♦ Prüfen Sie Ihre Verträge.  

♦ Prüfen Sie die tatsächliche Durchführung.  

♦ Legen Sie die wöchentliche und tägliche Arbeitszeit fest. 

Ansonsten gilt: 

» ist keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt, gelten 20 

Stunden als vereinbart.  

» ist keine tägliche Arbeitszeit festgelegt, müssen Sie 

den Arbeitnehmer täglich mindestens drei Stunden 

durchgängig beschäftigen. 

» ist eine wöchentliche Mindestarbeitszeit vereinbart, 

dürfen Sie zusätzlich höchstens 25 Prozent der verein-

barten Mindestarbeitszeit zusätzlich abrufen.  

» ist eine wöchentliche Höchstarbeitszeit vereinbart, 

müssen Sie 80 Prozent dieser Arbeitszeit abrufen. 

» Sie müssen die Abruf-Arbeit mindestens vier Tage im 

Voraus mitteilen.  

Geringfügigkeitsrichtlinie 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben die 

sogenannten Geringfügigkeits-Richtlinien überarbeitet. Die 
aktuelle Fassung trägt das Datum vom 21. November 2018 
und gilt seit Januar 2019.  

ERMITTLUNG DER ENTGELTGRENZE 

Bei einer geringfügigen Beschäftigung darf das regelmäßige 

Arbeitsentgelt eine Entgeltgrenze von 450,00 EUR nicht 
übersteigen. Für die Festlegung der Entgeltgrenze ist maxi-
mal ein Zeitraum von 12 Monaten vorausschauend zu be-
trachten. Überschreitet die Beschäftigungsdauer ein Kalen-
derjahr nicht, so ist bei einer kürzeren Beschäftigungsdauer 

der entsprechende Beschäftigungszeitraum (Anzahl der Mo-
nate) für die Betrachtung zugrunde zu legen. Beginnt die 
Beschäftigung im Laufe eines Monates, kann für die voraus-
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schauende Betrachtung auf den vollen Monat abgestellt wer-

den. 

Die vorausschauende Betrachtung hat mindestens alle 12 
Monate zu Beginn jedes Kalenderjahres oder bei einer Ände-
rung der Verhältnisse zu erfolgen. 

Für die Ermittlung der Arbeitsentgelte ist bei der voraus-

schauenden Betrachtung mindestens auf die Entgelte abzu-
stellen, auf die der Arbeitnehmer einen Anspruch hat. Rege-
lungen aus denen sich ein Entgeltanspruch ergeben kann, 
finden sich in Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder 
einzelvertraglichen Vereinbarungen. Die Höhe der tatsächlich 

gezahlten Entgelte ist nicht relevant, sondern lediglich der 
Anspruch. Ein arbeitsrechtlich zulässiger Verzicht auf künftig 
entstehende Entgeltansprüche mindert das zu berücksichti-
gende Arbeitsentgelt! 

Ob und unter welchen Voraussetzungen ein Verzicht auf ein 

künftig entstehendes Entgelt zulässig ist, muss stets im Ein-
zelfall geprüft werden.  

BERÜCKSICHTIGUNG EINMALIGER 

ZAHLUNGEN 

Einmalzahlungen, die sich aus einer arbeitsvertraglichen 
Regelung ergeben (Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Ar-
beitsvertrag oder Gewohnheitsrecht aus betrieblicher Übung) 
und daher mindestens einmal jährlich zu erwarten sind, sind 
bei der Ermittlung der Entgeltgrenze zu berücksichtigen. 

Einmalzahlungen, die dem Grunde und der Höhe nach vom 
Geschäftsergebnis oder einer individuellen Arbeitsleistung 
des Vorjahres abhängen, bleiben bei der Ermittlung des re-
gelmäßigen Arbeitsentgeltes grundsätzlich unberücksichtigt. 
Die Einmalzahlung wird in dem Monat, in dem sie anfällt, als 

gelegentliches bzw. unvorhersehbares Überschreiten der 
Entgeltgrenze gewertet. 

Auch hier muss anhand einer Einzelfallprüfung geklärt wer-
den, in welchem Rahmen und unter welchen Voraussetzun-
gen Einmalzahlungen geleistet werden können. Es sollte 

vermieden werden, dass durch die gelebte Praxis, eine Ver-

einbarung oder fehlende bzw. fehlerhafte Aufzeichnungen 

ungewollt Rechtsansprüche entstehen. 

ÜBERSCHREITEN DER ENTGELTGRENZEN 

Wird das Arbeitsentgelt in Höhe von 450 EUR regelmäßig 
überschritten, so liegt von Beginn der Überschreitung an 
keine geringfügige Beschäftigung vor. 

Eine gelegentliche und unvorhergesehene Überschreitung 
steht der Geringfügigkeit nicht entgegen. Als gelegentlich ist 
dabei ein Zeitraum von 3 Monaten innerhalb eines Zeitjahres 
anzusehen. Sollte die Entgeltgrenze im maßgeblichen Zeit-
raum mehr als dreimal überschritten sein, ist die Einhaltung 

der 5.400 EUR-Grenze für 12 Monate (bzw. bei einer kürze-
ren Beschäftigungsdauer der anteilige Betrag) zu prüfen. 
Wird diese Grenze nicht überschritten, verbleibt es bei der 
Geringfügigkeit. Die Zeitjahrbetrachtung kann für jeden 
Arbeitnehmer unterschiedlich ausfallen. Bei einer voraus-

schauenden Betrachtung wurde die Betrachtung des Kalen-
derjahres ermöglicht. Dies stellt eine Erleichterung dar. Die 
Bezeichnung Zeitjahr erfasst den Zeitraum ab Beschäfti-
gungsbeginn zuzüglich 12 Monate bzw. im Anschluss daran 
jeweils fortlaufend 12 Monate. In der Rückschau werden vom 

betrachteten Beschäftigungsmonat 12 Monate rückwirkend 
beurteilt.  

Gelegentliche und unvorhersehbare Überschreitungen müs-
sen vom Arbeitgeber für Prüfungsfälle dokumentiert werden. 

WIR EMPFEHLEN… 

♦ Prüfen Sie Ihre Verträge.  

♦ Prüfen Sie die tatsächliche Durchführung. 

♦ Prüfen Sie, auf welche Arbeitsentgelte Ihre Mitarbeiter 

einen Anspruch haben.  

♦ Prüfen Sie die Geringfügigkeitsschädlichkeit von Einmal-

zahlungen.  

♦ Dokumentieren Sie sämtliche Überschreitungen der Ent-

geltgrenzen.  

 

Sprechen Sie uns bei Fragen gerne an.  
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