
Stellungnahme

Stellungnahme der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zum Mindestlohn im
Rahmen der schriftlichen Anhörung der Mindestlohnkommission gemäß § 10 Abs. 3 MiLoG;
Schreiben vom 18. März 2016

Grundsätzliche Einschätzung zu den Auswirkungen des seit Januar 2015 geltenden gesetzlichen
Mindestlohns

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat die Einführung des gesetzlichen Mindest-
lohns begrüßt. Ziel des gesetzlichen Mindestlohns muss es sein, sicherzustellen, dass Vollzeiterwerbstäti-
ge von ihrem Erwerbseinkommen in angemessener Teilhabe an der Gesellschaft leben können und von
ergänzenden staatlichen Leistungen unabhängig sind. Höhere Erwerbseinkommen führen indes direkt zu
höheren Sozialversicherungsbeiträgen, mehr Möglichkeiten für eine zusätzliche Altersvorsorge und damit
zu höheren Rentenansprüchen. Ein flächendeckender Mindestlohn ist aber kein Allheilmittel für die Lösung
sozialer Probleme, ebenso wenig für die Bekämpfung von Armut, sondern kann nur eine hilfreiche Maß-
nahme unter vielen sein. Wirklich wirkungsvoll kann ein flächendeckender Mindestlohn nur sein, wenn
weitere flankierende Maßnahmen ergriffen werden.

Prognostizierte negative Auswirkungen mit hohen Beschäftigungsverlusten sind nicht eingetreten. Der
positive Beschäftigungstrend hat sich auch nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns fortgesetzt.

Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit erhielten im Jahr 2014 1,3 Millionen Erwerbstätige ergänzende
Leistungen nach dem SGB II, weil ihr Einkommen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht ausreichte.
44 Prozent dieser sogenannten Aufstocker waren sozialversicherungspflichtig beschäftigt (in Voll- oder
Teilzeit), 47 Prozent Minijobber und 9 Prozent Selbstständige. Die Kosten dafür betrugen 10,85 Milliarden
Euro. Der durchschnittliche Betrag, den Bedarfsgemeinschaften mit einem oder mehreren „Aufstockern“
monatlich ausbezahlt bekamen, betrug 776 Euro. Für das Jahr 2015 ist davon auszugehen, dass sowohl
die Jahressumme der gezahlten Leistungen als auch der monatliche Durchschnittsbetrag durch den zu
Jahresbeginn eingeführten Mindestlohn deutlich sinken werden, denn bei Personen, die zuvor weniger als
8,50 Euro pro Stunde verdienten, muss der Staat nun weniger oder nichts mehr hinzuzahlen. Leider
werden Daten zu den Beträgen erst im Sommer 2016 durch die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht.
Insofern gilt es bei Vorliegen der Daten zu analysieren, wie sich die Sachlage darstellt.

Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband hat im Gesetzgebungsverfahren die Ausnah-
me von Langzeitarbeitslosen vom Mindestlohn in den ersten sechs Monaten kritisiert. Sie hält weiter an
ihrer Kritik fest. Zwar stehen keine bundesweiten statistischen Daten zur Nutzung der Ausnahme zur Ver-
fügung. Nach bisherigen Erkenntnissen wird die Ausnahme von Arbeitgebern aber kaum genutzt. Die In-
tention des Gesetzgebers war es, durch die Ausnahmeregelung die Reintegration Langzeitarbeitsloser auf
den allgemeinen Arbeitsmarkt zu fördern.
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Langzeitarbeitslose haben einen besonderen Schutzbedarf, da sie auf dem Arbeitsmarkt in einer verhält-
nismäßig schwachen Position sind. Die bestehende Mindestlohnausnahme wirkt auf Langzeitarbeitslose
diskriminierend und stigmatisierend. Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband betont
das Ziel, Integration auf den Arbeitsmarkt durch passgenaue, kombinierte und nachhaltige Maßnahmen
der aktiven Arbeitsmarktpolitik – wie z.B. Weiterbildung und Qualifizierung, Beratung, Begleitung und
Lohnkostenzuschüsse – zu fördern. Die Ausnahmeregelung sollte aufgehoben werden.

Das gilt auch für die Gruppe der Geflüchteten. In den letzten Monaten wurde von Akteuren aus Politik und
Wirtschaft die Forderung auf eine (zeitweise) Ausnahme von Geflüchteten vom Mindestlohn erhoben und
mit der schnelleren Arbeitsmarktintegration begründet. Die Diakonie Deutschland – Evangelischer Bun-
desverband hält eine Ausnahme von Geflüchteten vom Mindestlohn für den falschen Weg. Eine solche
Ausnahme würde das im ersten Absatz genannte Ziel des Mindestlohns unterlaufen und könnte gesell-
schaftliche Ressentiments gegen Flüchtlinge befördern. Auch hier gilt: Nachhaltige Arbeitsmarktintegration
gelingt durch Sprachkurse, Qualifizierung, Begleitung und Förderung.

Problemanzeigen aus der Praxis diakonischer Einrichtungen

In diakonischen Einrichtungen sind etwa 464.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Damit ist die
Diakonie einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die kirchlich-diakonischen Arbeitsvertrags-
richtlinien, die mit einer Tarifbindung von über 90 Prozent eine sehr hohe Bindungswirkung entfalten, wie-
sen bereits vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in den niedrigsten Entgeltgruppen eine Ver-
gütung oberhalb von 8,50 Euro aus.

Allerdings wirft das Mindestlohngesetz insbesondere in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behin-
dertenhilfe und Wohnungslosenhilfe einige Fragen und Probleme in seiner Auslegung und Umsetzung auf.
Ein grundlegendes Problem diakonischer Einrichtungen und Dienste ist die mangelnde Finanzierung der
Sozialleistungen. Dieses permanente Refinanzierungsproblem und den damit einhergehenden wachsen-
den Druck auf soziale Einrichtungen und Dienste löst die Einführung des Mindestlohngesetzes keines-
wegs.

Diakonische Einrichtungen und Dienste sind direkt oder indirekt betroffen von Mehrkosten, die von den
verantwortlichen Kostenträgern nicht oder nur unzureichend refinanziert werden, infolge dieser Regelun-
gen im Mindestlohngesetz:

- (Nicht-)Regelung des Bereitschaftsdienstes im Unterschied zur 2. Pflegearbeitsbedingungen-
verordnung (2. PflegeArbbV),

- Umsetzung der Regelungen bei den familienanalogen Hilfen,

- Regelung zu Arbeitszeitkonten.

1. Bereitschaftsdienste
Die Vergütung von Bereitschaftsdienstzeiten im Zusammenhang mit dem MiLoG führt in der Praxis diako-
nischer Einrichtungen und Dienste zu unverhältnismäßigen, nicht dem Gesetzeszweck entsprechenden
Folgen. Besonders betroffen sind die stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe und der Kinder- und
Jugendhilfe sowie der Wohnungslosenhilfe, die aufgrund der konzeptionell gewollten Kleinteiligkeit der
Angebote viele Bereitschaftsdienste anbieten.

Bereitschaftsdienst zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer an
einem bestimmten Ort aufzuhalten hat, um jederzeit und sofort die Arbeit aufnehmen zu können. Grund-
sätzlich ist Bereitschaftsdienst somit keine volle Arbeitsleistung, sondern eine Aufenthaltsbeschränkung,
die mit der Verpflichtung verbunden ist, bei Bedarf unverzüglich tätig zu werden. Damit unterscheidet sich
dieser Dienst seinem Wesen nach von der vollen Arbeitstätigkeit, die vom Arbeitnehmer eine ständige
Aufmerksamkeit und Arbeitsleistung verlangt. Dieser qualitative Unterschied rechtfertigt es, für den Bereit-
schaftsdienst eine andere Vergütung vorzusehen als für die Vollarbeit (BAG Urteil vom 17.07.2008, Az.: 6
AZR 505/07).
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Fast ausnahmslos gibt es in den Einrichtungen Arbeitsverträge, Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und
kircheneigene Arbeitsrechtsregelungen, in denen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird und die
besondere Vereinbarungen zur abgestuften pauschalierten Vergütung von Bereitschaftsdiensten enthalten,
z.B. Anlage 8 Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (AVR DD). Regelungen dieser Art haben
bei allen Wohlfahrtsverbänden eine lange Tradition und sind bewährte mitbestimmte Praxis.

In vielen der o.g. Einrichtungen finden überwiegend Nachtbereitschaftsdienste statt, in denen die Inan-
spruchnahme zur Arbeitsleistung regelmäßig unter 25 Prozent der gesamten Bereitschaftsdienstzeit liegt.
Oft erfolgt auch gar keine Heranziehung zur Arbeit, weil sowohl die Betreuten wie auch die Mitarbeitenden
schlafen.

Nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist nach dem Mindestlohngesetz
jede angeordnete Bereitschaftsdienststunde mindestens mit dem Mindestlohn zu belegen. Vom BMAS
wird derzeit folgende Methode der Kontrollberechnung, ob der Mindestlohn eingehalten wird, gestützt:
Arbeitgeber genügen ihrer Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns, wenn die monatlich ausgezahlte Brutto-
vergütung geteilt durch die geleisteten Arbeitsstunden einschließlich der Stunden, die im Rahmen von
Bereitschaftsdiensten angefallen sind, die Mindestlohnhöhe nicht unterschreiten.

In der Literatur und Rechtsprechung sind jedoch auch differenzierende Betrachtungsweisen zu finden. So
wird z.B. die Auffassung vertreten, dass Zeiten der „Bereitschaftsruhe“ oder des „Bereithaltens“ im Bereit-
schaftsdienst nicht mindestlohnpflichtig sind. Es bestehe nur für diejenigen Zeitanteile ein gesetzlicher
Anspruch auf den Mindestlohn, in denen die vertragliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers tatsächlich
abgerufen werde (Riechert/Nimmerjahn, Mindestlohngesetz, 1. Auflage 2015, § 1 Rn. 66-69). Eine rechts-
sichere Auslegung der Vorschriften ist derzeit nicht erkennbar.

Die Geltung des Mindestlohns für Bereitschaftsdienstzeiten führt zu einer Kostensteigerung bei diakoni-
schen Einrichtungen zwischen 60 und 100 Prozent der Bereitschaftsdienstkosten. Es ist zu gewährleisten,
dass die öffentlichen Kostenträger die Refinanzierung dieser Kostensteigerung sicherstellen.

Die verantwortlichen öffentlichen Kostenträger zeigen sich jedoch nicht bereit, mit den Einrichtungen Ver-
einbarungen zu treffen, die sicherstellen, dass der Mehraufwand erstattet wird. Vielmehr zeigen sie sich
von der Gleichstellung der Bereitschaftsdienste und den entstehenden Mehrkosten sehr überrascht oder
es wird abwartend auf die unsichere Rechtslage verwiesen. Die Vergütung der gesamten Bereitschafts-
dienstzeit mit dem Mindestlohn wird viele Einrichtungen an die Grenzen ihrer finanziellen Möglichkeiten
bringen, da die nicht refinanzierten Personalkostensteigerungen aufgefangen werden müssen.

Bereitschaftsdienste, die in den o.g. Einrichtungen geleistet werden, sind nach Art und Weise der Durch-
führung mit den Bereitschaftsdiensten in der Pflege vergleichbar. In der 2. PflegeArbbV, die auf der Grund-
lage des Arbeitnehmerentsendegesetzes erlassen wurde, hat der Gesetzgeber bezüglich des Pflegemin-
destlohns für Bereitschaftsdienste eine Sonderregelung getroffen, welche eine pauschalierte Vergütung
von Bereitschaftsdiensten gestattet (§ 2 Absatz 3 2. PflegeArbbV). Die Umsetzung der 2. PflegeArbbV läuft
in diesem Punkt nach Wahrnehmung der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband nahezu
geräuschlos. Für die nicht von der 2. PflegeArbbV erfassten Einrichtungen ist nicht nachvollziehbar, warum
dieser Bereitschaftsdienst völlig anders bewertet werden soll.

Die Methode des BMAS zur Kontrollberechnung hat außerdem für Vollzeitkräfte, Teilzeitkräften und für
Mitarbeitende, die ausschließlich Bereitschaftsdienste verrichten, im Ergebnis sehr unterschiedliche Stun-
densätze zur Folge. Dies kann nicht Intention des Mindestlohngesetzes sein.

Langfristig besteht aufgrund der Vorgaben des MiLoG die Gefahr, dass vollständig in das Schichtsystem
umgestellt werden müsste. Dies würde bedeuten, dass es nur noch Vollarbeit gäbe und der Bereitschafts-
dienst de facto abgeschafft würde. Dieser Eingriff in die unternehmerische Freiheit kann nicht Absicht des
Gesetzgebers gewesen sein. Wenn in den Einrichtungen aus dem Sicherheitsnetz (Bereitschaftsdienst)
eine vollumfassende Betreuung wird, wird dies zudem gerade dem Gedanken inklusiver Wohngemein-
schaftsmodelle nicht gerecht.

Nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband ist es dringend erforderlich diese
Rechtsunsicherheiten durch eine gesetzliche Klarstellung zu beseitigen und hohe Kostenfolgen für die
Kostenträger, die Einrichtungen und die Nutzer der Einrichtungen zu vermeiden.
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Als Lösungsmöglichkeit schlagen wir eine Regelung im Mindestlohngesetz oder an anderer Stelle vor, die
zum einen die pauschalierte Vergütung von Bereitschaftsdiensten ausdrücklich zulässt, zum anderen aber
gleichzeitig sicherstellt, dass die erfahrungsgemäß geleistete Arbeit während der Bereitschaftszeit mit dem
Mindestlohn vergütet wird. Die Zeiten tatsächlicher Arbeitsleistung sind mindestens mit dem Mindestlohn
zu vergütende Arbeitszeit.

Außerdem sollten seitens der Bundesregierung umgehend Gespräche mit den für die Kostentragung ver-
antwortlichen Institutionen aufgenommen werden, damit es nicht zu Versorgungsengpässen auf Kosten
der Betreuten kommt.

2. Familienanaloge Hilfen
Die familienanalogen Hilfen sind wichtige Bausteine vor allem in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in
der Behindertenhilfe. Die individualpädagogischen Maßnahmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein
oder mehrere Kinder in einer Gruppe leben, die in der Regel von einem Ehepaar quasi als Großfamilie
betreut werden. Diese sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften bilden ein „normales“ Familienleben
für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung nach. Zunehmend wird diese Hilfeform auch
für die Betreuung von minderjährigen Flüchtlingen genutzt. Allerdings ist die Umsetzung des allgemeinen
gesetzlichen Mindestlohns für diese Hilfeform derzeit nicht kompatibel mit deren fachlichen Konzepten.

Die Betreuungspersonen sind in der Regel in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis steuer- und
sozialversicherungspflichtig angestellt und werden von den Trägern fachlich begleitet und disziplinarisch
beaufsichtigt. Die Erziehung und Betreuung erfolgt eigenverantwortlich. Das Konzept der familienanalogen
Hilfen sieht – anders als in typischen Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen – kein Schichtdienstmodell vor.
Vielmehr leben die Betreuungspersonen mit den zu betreuenden jungen Menschen in familiären Struktu-
ren zusammen. Um diese Konzeption zu realisieren, verzichten Arbeitgeber und Mitarbeitende bewusst auf
das Schichtdienstsystem. Die Mitarbeitenden und die jungen Menschen leben zusammen in einem Haus-
halt und gestalten die Lebenszeit gemeinsam. Eine Trennung von Arbeitszeit und Freizeit ist in einem sol-
chen Betreuungskonzept weder technisch noch fachlich-konzeptionell möglich. Dies ist auch im Arbeits-
zeitgesetz in § 18 Absatz 1 Nr. 3 geregelt, wonach Mitarbeitende, die in häuslicher Gemeinschaft mit den
ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder be-
treuen, vom Anwendungsbereich des Arbeitszeitgesetzes ausgenommen sind.

Für die Vergütung wird in den kirchlich-diakonischen Arbeitsrechtsregelungen eine 38,5/39-Stunden-
Woche zugrunde gelegt.

Nach dem MiLoG wird die mit dem Mindestlohn zu vergütende Arbeitszeit jedoch allgemein „je Zeitstunde“
definiert. Daher ist unter strikter Auslegung des MiLoG davon auszugehen, dass im Bereich der familien-
analogen Hilfen die mit dem Mindestlohn zu vergütende Arbeitszeit mit 365 Tagen und 24 Stunden pro Tag
berechnet werden muss. Tatsächlich „arbeitet“ jedoch niemand 24 Stunden lang, zumal die Arbeitszeit in
der Familienstruktur von der Freizeit nicht trennbar ist (vgl. BAG-Urteil vom 19.11.2014, Az.: 5 AZR
1101/12). Eine Kürzung kann nur für Schulzeiten und anderweitig betreute Aktivitäten vorgenommen wer-
den. Die bislang tarifierten und gezahlten Vergütungen (zwischen 3.000 und 3.500 Euro brutto pro Monat)
steigen durch diese Berechnungsbasis um 100 bis 120 Prozent.

Die enorme Kostensteigerung für familienanaloge Wohnformen durch den Mindestlohn würde die Kosten-
träger, in der Regel die Kommunen, überfordern. Im Umkehrschluss besteht die Gefahr, dass alternativ
eine kostengünstigere Unterbringung in klassischen Heimstrukturen gesucht wird. Der für Kinder und Ju-
gendliche aus Problemfamilien pädagogisch sinnvolle und bewährte Ansatz der familienanalogen Hilfen
wäre bedroht.

Die Kostenträger lehnen eine Refinanzierung dieser erheblichen Vergütungssteigerungen ab. Einige
Kommunen schlagen den Trägern sogar vor, ihren Mitarbeitenden zu kündigen und zukünftig die Leistun-
gen auf freiberuflicher Basis erbringen zu lassen. Dies widerspricht jedoch deutlich dem Leitgedanken des
Mindestlohns. Zudem würde die fachliche und disziplinarische Steuerungsfunktion des Trägers entfallen.

Nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband ist es daher notwendig Regelun-
gen zu schaffen, die den Fortbestand der bewährten und konzeptionell-fachlich wichtigen Angebote der
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familienanalogen Hilfen sichert, da ansonsten betriebsbedingte Kündigungen und die Schließung der An-
gebote seitens der Träger nötig werden.

Als Lösungsmöglichkeit wird daher vorgeschlagen, die familienanalogen Wohnformen analog zum Arbeits-
zeitgesetz aus dem Anwendungsbereich des MiLoG herauszunehmen.

Oder es muss klargestellt werden, dass es zulässig ist, bei der Mindestlohnberechnung bei familienanalo-
gen Hilfen von der in den kirchlich-diakonischen Regelungen zugrunde gelegten wöchentlichen Arbeitszeit
der Mitarbeitenden als Bemessungsgrundlage auszugehen.

Ansonsten muss sichergestellt sein, dass die 24-stündigen Dienste vollständig vom Kostenträger entspre-
chend refinanziert werden.

3. Arbeitszeitkonten

Für Arbeitsstunden, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus geleistet und auf ein Arbeitszeit-
konto eingestellt werden, enthält § 2 Absatz 2 MiLoG eine abweichende Fälligkeitsregelung, sofern das
Arbeitszeitkonto schriftlich vereinbart wurde. Während der Mindestlohn grundsätzlich bereits am Ende des
auf die Arbeitsleistung folgenden Kalendermonats fällig ist, sind die auf dem Arbeitszeitkonto eingestellten
Arbeitsstunden erst spätestens zwölf Monate nach ihrer monatlichen Erfassung durch bezahlte Freizeitge-
währung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen. Die abweichende Fälligkeitsregelung des § 2
Absatz 2 MiLoG gilt jedoch nur für die monatliche Übertragung von maximal 50 Prozent der jeweils verein-
barten individuellen Arbeitszeit auf ein Arbeitszeitkonto.

Damit bleibt die flexible Gestaltung von Arbeitszeitkonten zwar generell möglich, sie ist jedoch für Mitarbei-
tende mit Entgelten im unteren Lohnsegment durch die Fälligkeitsregelung erheblich eingeschränkt.

Das folgt daraus, dass allein die Tatsache, dass das verstetigte Entgelt über dem gesetzlichen Mindestlohn
liegt, nicht ausreicht. Entscheidend ist vielmehr, ob mit dem über dem Mindestlohn liegenden Differenzbe-
trag auch für den Anteil der Überstunden, der die 50 Prozent der vereinbarten individuellen monatlichen
Arbeitszeit überschreitet, der Mindestlohn erfüllt ist. Die Ausnahme des § 2 Absatz Satz 2 MiLoG, wonach
die Fälligkeitsregelung von Arbeitszeitkonten nicht anwendbar ist, sofern der gesetzliche Mindestlohn be-
reits für die tatsächlich geleisteten Stunden (Regelarbeitszeit + Überstunden) mit dem verstetigten Arbeits-
entgelt erfüllt ist, greift insoweit zu kurz, um die nötige Flexibilität wieder zu eröffnen. Sie erhöht den admi-
nistrativen Aufwand, da differenziert erfasst werden muss, für welchen Anteil der Überstunden die Zahlung
des Mindestlohns durch das verstetigte Arbeitsentgelt abgedeckt ist und welche Überstunden der ein-
schränkenden Regelung nach § 2 Absatz 2 MiLoG unterliegen. Es wird damit eine doppelte Arbeitszeitkon-
tenführung erforderlich.

Arbeitszeitkonten sind als Instrument der Flexibilisierung im Wirtschaftsleben weit verbreitet und aus dem
betrieblichen Arbeitsalltag nicht mehr weg zu denken. Sie eröffnen sowohl Arbeitgebern als auch Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, die individuelle Arbeitszeit flexibel zu gestalten und
dadurch optimal an die persönlichen Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, aber auch an
schwankende Auftragslagen oder saisonbedingte Einflüsse anzupassen. Insbesondere vor dem Aspekt der
demografischen Entwicklung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf haben die
Einrichtungen und Dienste gerade die flexiblere Arbeitszeit hin zu einem lebensphasenorientierten Arbeits-
zeitmodell bisher als einen Kernpunkt gesehen.

In zahlreichen Kollektivvereinbarungen wie Tarifverträgen, kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen, Dienst-
oder Betriebsvereinbarungen sind Rahmenbedingungen für Arbeitszeitkonten auf der Grundlage gesetzli-
cher Bestimmungen geregelt. Dabei sind Vereinbarungen über Arbeitszeitkonten für alle Arbeitneh-
mergruppen unabhängig vom Entgeltniveau die Regel.

Eine besonders hohe Arbeitszeitflexibilität lässt sich insbesondere bei Teilzeitarbeitsverhältnissen verwirkli-
chen. Doch gerade für diese Arbeitsverhältnisse wird die Flexibilität durch die Fälligkeitsregelung nach § 2
MiLoG erheblich eingeschränkt, da die übertragbare Überstundengrenze mit 50 Prozent der individuellen
monatlichen Arbeitszeit hier schnell erreicht ist.
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Der Bereich der Wohlfahrtspflege ist von den Restriktionen besonders stark betroffen. In der Gesundheits-
hilfe, der Kinder- und Jugendhilfe, der Familienhilfe, der Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie den weite-
ren sozialen Hilfen arbeiten gut die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Teilzeit. Das ist insbeson-
dere darauf zurückzuführen, dass in den klassischen sozialen Berufen der Frauenanteil besonders hoch
und hier in Abhängigkeit von den familiären Belangen der Wunsch nach Teilzeitarbeit deutlich höher ist.
Neben den offensichtlichen Vorteilen für die Mitarbeitenden ist gleichzeitig die Arbeitszeitflexibilität auch für
die betriebliche Organisation von erheblicher Bedeutung, um auf Schwankungen im Arbeitsbedarf ange-
messen reagieren zu können. Das wird z.B. im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe deutlich. Hier werden
für einen relativ kurzen Zeitraum zur Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten erhöhte Kapazitäten
benötigt, wodurch die individuell vereinbarte monatliche Arbeitszeit schnell um mehr als 50 Prozent über-
schritten wird.

Im Rahmen der Schulbetreuung (z.B. in offenen Ganztagsschulen) ergibt sich eine umgekehrte Problema-
tik. Um die Ferienzeiten ohne Schulbetreuungsbedarf zu überbrücken, müssen regelmäßig während der
Schulzeiten deutlich höhere Arbeitsvolumina erbracht werden. Das ist ohne eine planmäßige Überschrei-
tung der individuellen monatlichen Arbeitszeit in der Regel nicht möglich.

Auch im Bereich der vollstationären Jugendhilfe kommt es durch die bezugsgebundene Betreuung von
Jugendlichen in kleinen Teams insbesondere im Urlaubs- und Krankheitsfall zu größeren Arbeitszeit-
schwankungen. Die Bedarfe sind regelmäßig im Stellenplan einkalkuliert, müssen aber durch Vertretungs-
regelungen mit dem bestehenden Team abgefangen werden.

Sinn und Zweck der abweichenden Fälligkeitsregelung für Arbeitszeitkonten nach § 2 MiLoG ist es, grund-
sätzlich die Errichtung von Arbeitszeitkonten zu ermöglichen und gleichzeitig Missbrauchskonstruktionen,
in denen Entgelt durch hohe Arbeitszeitkonten vorenthalten wird, zu verhindern. Die vorliegende Regelung
ermöglicht allerdings auch folgende Konstellation: So könnte z.B. ein Teilzeitmitarbeiter mit einer individu-
ellen wöchentlichen Arbeitszeit von 24 Stunden in arbeitsschutzrechtlich zulässiger Weise über ein Jahr
lang bis zu 24 Überstunden wöchentlich leisten. Davon würden monatlich abgerundet 52 Stunden auf das
Arbeitszeitkonto übertragen. In der Summe ist damit ein Anwachsen des Arbeitszeitkontos auf 626 Stun-
den möglich. Das kann sicherlich nicht gewollt sein.

Dies könnte durch die Einziehung einer Obergrenze für Arbeitszeitkonten deutlich besser gewährleistet
werden, da die Fälligkeitsregelung gemäß § 2 Absatz 2 MiLoG ein Anwachsen des Arbeitszeitkontos wäh-
rend eines Zwölfmonatszeitraumes auf eine erhebliche Gesamtsumme nicht ausschließt.

Daher ist es nach Ansicht der Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband zu bevorzugen, auf
eine monatliche Begrenzung der übertragbaren Überstunden zu verzichten und stattdessen eine Ober-
grenze für die Gesamthöhe des Arbeitszeitkontos festzulegen. In Anlehnung an die bereits im Bereich der
2. PflegeArbbV geregelte Deckelung von Arbeitszeitkonten wird eine Obergrenze in Höhe von 225 Stun-
den vorgeschlagen. Diese Regelung hätte im Vergleich zu der aktuellen Regelung des § 2 MiLoG außer-
dem den Vorteil, dass sie die Gesamthöhe des Arbeitszeitkontos erheblich begrenzen und damit den
Schutz vor Missbrauch deutlich erhöhen würde.

Berlin, den 21. April 2016
gez.

Dr. Jörg Kruttschnitt Maria Loheide
Vorstand Finanzen, Personal, Vorstand Sozialpolitik
Organisation, Recht, Wirtschaft


