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   März 2015      

                                      Erstes Urteil zum Mindestlohn 
 

               Teil II: Nochmals Vergütungsarten und Arbeitszeit 

Das erste Urteil zu einer Mindestlohn-Problematik liegt vor. Das Arbeitsgericht Berlin hat am 

04.03.2015 einen Fall entschieden, in dem es um die Anrechnung von Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld auf den gesetzlichen Mindestlohn ging.  

Der Fall 

Die Arbeitnehmerin wurde von der Arbeitgeberin gegen eine Grundvergütung von 6,44 € je 

Stunde zuzüglich Leistungszulage und Schichtzuschlägen beschäftigt. Sie erhielt ferner ein zusätzliches Urlaubsgeld sowie 

eine nach Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jahressonderzahlung. Die Arbeitgeberin sprach eine 

Änderungskündigung aus, indem sie das Arbeitsverhältnis kündigte und der Arbeitnehmerin gleichzeitig anbot, das 

Arbeitsverhältnis mit einem Stundenlohn von 8,50 € bei Wegfall der Leistungszulage, des zusätzlichen Urlaubsgeldes und 

der Jahressonderzahlung fortzusetzen.  

Die Entscheidung 

Das Arbeitsgericht Berlin hat die Änderungskündigung für unwirksam gehalten, da der gesetzliche Mindestlohn unmittelbar 

die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers entgelten soll. Der Arbeitgeber dürfe daher Leistungen, die nicht diesem Zweck 

dienten, nicht auf den Mindestlohn anrechnen. Dazu gehöre die einmal im Jahr gewährte Zahlung von Urlaubsgeld und die 

Jahressonderzahlung. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Es bestätigt aber die Ausführungen des Autors in 

seinem Artikel vom 17.02.2015. 

Arbeitszeit 

Für die Gegenleistung des Mindestlohns ist eine Arbeitsleistung zu erbringen. Wie diese Arbeitsleistung ausgestaltet sein 

muss, damit der Mindestlohn gezahlt wird, wird im Mindestlohngesetz (MiLoG) nicht abschließend geklärt.  

Der Mindestlohn ist pro Zeitstunde zu zahlen. Wird ein Arbeitnehmer jeden Monat mit Exakt dem gesetzlichen Mindestlohn 

vergütet, so ergibt sich für ihn in jedem Monat ein unterschiedlicher hoher Monatslohn, der von der Anzahl der 

Arbeitsstunden in dem jeweiligen Monat abhängig ist.  
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Verstetigte Monatsvergütung 

Wird aber ein verstetigtes durchschnittliches Monatsentgelt gezahlt, ist die Berechnung umgekehrt vorzunehmen. Wenn 

das verstetigte Monatsentgelt nur an einer durchschnittlichen Monatsstundenzahl berechnet ist, besteht bei 

mindestlohnnaher Vergütung die Gefahr, dass in langen Monaten wie März oder Juli ein Stundenlohn von etwas weniger 

als 8,50 € gezahlt wird. Um den in diesen Fällen vorliegenden Verstoß gegen das MiLoG zu vermeiden, müssen 

arbeitsvertragliche Regelungen eingeführt werden.  

Überstunden 

In der Praxis sind häufig arbeitsvertragliche Klauseln zu finden, nach denen ein bestimmtes Maß an Überstunden mit der 

Monatsvergütung abgegolten ist. Je nach Anzahl der geleisteten Stunden und der Höhe der Vergütung ist ein Verstoß gegen 

das MiLoG denkbar. Insbesondere bei Arbeitnehmern mit mindestlohnnaher Vergütung und häufiger Mehrarbeit kann dies 

der Fall sein. Auch hier sind die Arbeitsvertragsklauseln anzupassen.  

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

Ferner ergibt sich die Frage, ob Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften Arbeitszeit im Sinne des MiLoG darstellen. 

Einerseits dürfte inzwischen geklärt sein, dass Bereitschaftsdienste von dem Begriff der Arbeitszeit umfasst werden, 

während Zeiten der Rufbereitschaft nicht in vollem Umfang Arbeitszeit sind. Allerdings ist insoweit weiterhin ungeklärt, ob 

sowohl die Rufbereitschaft, als auch die Bereitschaftsdienste durch eine geringere oder pauschale Vergütung die durch eine 

schriftliche Vereinbarung festgelegt ist, entgolten werden dürfen. Klar ist insoweit nur, dass die tatsächlich abgerufenen 

Arbeitszeiten mit mindestens dem Mindestlohn zu vergüten sind.  

Fazit 

Die Annahme, dass sich die Vergütungsstruktur von Arbeitsverhältnissen dahingehend ändert, dass insbesondere bei 

Arbeitnehmern mit mindestlohnnaher Vergütung weniger Zulagen, Zuschläge und Jahressonderzahlungen erbracht 

werden, sondern monatlich wiederkehrende Lohnbestandteile, die auf den Mindestlohn anzurechnen sind, hat sich bereits 

durch ein erstes Urteil bestätigt.  

Zudem wird arbeitsvertraglich deutlicher geregelt werden müssen, welche Arbeitsleistung in zulässiger Weise nicht mit 

dem Mindestlohn vergütet werden muss. 
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