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Hinweise: 

 

1. Regelmäßige, vorbehaltlose Jahressonderzahlungen (hier: Ur-

laubs- und Weihnachtsgeld) haben Erfüllungswirkung bezüglich 

Mindestlohn. 

 

a) BAG, Urteil vom 25.05.2016 – 5 AZR 135/16 (noch nicht veröf-
fentlicht), Pressemitteilung: 

 

Der AG schuldet den gesetzlichen Mindestlohn für jede tatsäch-

lich geleistete Arbeitsstunde. Er erfüllt den Anspruch durch 

die im arbeitsvertraglichen Austauschverhältnis als Gegenleis-

tung für Arbeit erbrachten Entgeltzahlungen, soweit diese dem 

AN endgültig verbleiben. Die Erfüllungswirkung fehlt nur sol-

chen Zahlungen, die der AG ohne Rücksicht auf tatsächliche Ar-

beitsleistung des AN erbringt oder die auf einer besonderen ge-

setzlichen Zweckbestimmung (z.B. § 6 Abs. 5 ArbZG) beruhen. 

 

Das Arbeitsverhältnis der in Vollzeit beschäftigten Klin. be-

stimmt sich nach einem schriftlichen Arbeitsvertrag, der neben 

einem Monatsgehalt besondere Lohnzuschläge sowie Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld vorsieht. Im Dezember 2014 schloss die Bekl. mit 

dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung über die Auszahlung 

der Jahressonderzahlungen. Seit Janaur 2015 zahlt die Bekl. der 

Klin. allmonatlich neben dem Bruttogehalt i.H. von € 1.391,36 

je 1/12 des Urlaubs- und des Weihnachtsgelds, in der Summe € 

1.507,30 brutto. 

 

Die Klin. hat geltend gemacht, ihr Monatsgehalt und die Jahres-

sonderzahlung müssten ebenso wie die vertraglich zugesagten Zu-

schläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit auf der 

Basis des gesetzlichen Mindestlohns i.H. von € 8,50 brutto/Std. 

geleistet werden. Das ArbG hat die Klage abgewiesen. Das LAG 

hat der Klin. Nachtarbeitszuschläge i.H. von € 0,80 brutto zu-

gesprochen und im Übrigen die Berufung der Klin. zurückgewie-

sen.  

 

Die Revision der Klin. ist erfolglos geblieben. Die Klin. hat 

aufgrund des MiLoG keinen Anspruch auf erhöhtes Monatsgehalt, 

erhöhte Jahressonderzahlungen sowie erhöhte Lohnzuschläge. Der 

gesetzliche Mindestlohn tritt als eigenständiger Anspruch neben 

die bisherigen Anspruchsgrundlagen, verändert diese aber nicht. 

Der nach den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden bemessene 

Mindestlohnanspruch der Klin. für den Zeitraum Januar bis No-

vember 2015 ist erfüllt, denn auch den vorbehaltlos und unwi-

derruflich in jedem Kalendermonat zu 1/12 geleisteten Jahres-

sonderzahlungen kommt Erfüllungswirkung zu. 
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b) Hinweis: 
 

aa) Entscheidend war vorliegend, dass das Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld vorbehaltlos (also z.B. kein Stichtagsprinzip, kein 

Rückforderungs- oder Freiwilligkeitsvorbehalt) und regelmäßig 

(1/12 pro Monat) an die AN bezahlt wurde. Hierdurch hat der AG 

zum Ausdruck gebracht, dass es sich bei diesen Zahlungen um 

Entgelt für erbrachte Leistung handelt. 

 

bb) Anderes gilt für Zuschläge. Vorliegend konnten die auf 

Nachtarbeit entfallenden Zuschläge nicht auf den Mindestlohn 

angerechnet werden, da diese aufgrund einer besonderen gesetz-

lichen Zweckbestimmung (hier: § 6 Abs. 5 ArbZG) 

 

 

§ 6 ArbZG: Nacht- und Schichtarbeit 

 

(1) ... bis (4) ... 

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen 

bestehen, hat der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die 

während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine ange-

messene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen 

Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende Bruttoarbeitsent-

gelt zu gewähren. 

 

(6) ... 

 

 

gezahlt wurden. Die "Nachtarbeit" und der "Nachtarbeitnehmer" 

ist in § 2 Abs. 3 bis 5 ArbZG geregelt (s. auch AKTUELLES FORUM 

2015/16 Fach 25 – 10). 

 

2. Mindestlohn in der Pflegebranche 

 

a) Für die "Pflegebranche" ist – vorrangig zu dem MiLoG – die  

 

Zweite Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen 

für die Pflegebranche vom 27.011.2014 

 

maßgebend. Deren Geltungsbereich ist in § 1 geregelt. Danach 

sind Pflegebetriebe solche Betriebe, die überwiegend ambulante, 

teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen oder ambulante 

Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen (in Ab-

grenzung zu Einrichtungen, die sich mit medizinischer Vorsorge, 

medizinischer Rehabilitation etc. befassen). Auch Krankhäuser 

fallen nicht in den Geltungsbereich der Verordnung. Die Abs. 2 

und 3 nehmen bestimmte Personenkreise aus dem Geltungsbereich 

aus, so Auszubildende, Schüler und Beschäftigte, die mit der 

Pflege nichts zu tun haben (Verwaltung, Küche, Logistik etc.). 

 

b) Das (gegenüber dem MiLoG) höhere Mindestentgelt ist in § 2 

geregelt. 

 

Im Unterschied zu der 

 

Erste Pflegearbeitsbedingungsverordnung vom 15.07.2010 

 

regelt die Zweite PflegeArbbV nunmehr in § 2 Abs. 3 auch aus-

drücklich die Zeiten des Bereitschaftsdienstes. Diese sind in 

dem in Abs. 3 genannten Umfang mindestlohnpflichtig. 
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Bereitschaftsdienst (im Unterschied zur aktiven Arbeitszeit) 

liegt danach dann vor, wenn sich die Beschäftigten an einer vom 

AG bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit 

aufzunehmen und wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, 

erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung mindestens 

75% beträgt. In diesem Fall kann – durch Tarifvertrag oder Ar-

beitsvertrag – 25% dieser Zeit entgeltrechtlich als Arbeitszeit 

bewertet werden. 

 

Rufbereitschaft ist durch Abs. 4 von der Verordnung ausgenom-

men.  

 

c) Achtung: Außerhalb gesetzlicher (z.B. PflegeArbbV) oder ta-

rifvertraglicher Regelungen gelten nach wiederholten Entschei-

dungen des BAG (zur Ersten PflegeArbbV) Zeiten des Bereit-

schaftsdienstes in vollem Umfang als (mindestlohnpflichtige) 

Arbeitszeit; s. zuletzt BAG, Urteil vom 18.11.2015 – 5 AZR 

761/13, Rn. 13 = www.bundesarbeitsgericht.de). S. hierzu auch 

AKTUELLES FORUM 2014/15 Fach 25 – 6). 

 

3. Vermögenswirksame Leistungen dürfen nach st.Rspr. nicht auf 

den Mindestlohn angerechnet werden (s. BAG vom 18.11.2015, 

a.a.O., Rn. 25). 

 

4. Besonderheit bei dem in Baden-Württemberg geltenden Mantel-

tarifvertrag Dehoga: 

 

a) Der Manteltarifvertrag Dehoga ist allgemeinverbindlich, ins-

besondere also auch das dort in § 11 geregelte Urlaubsgeld bzw. 

in § 15 geregelte Weihnachtsgeld. Darüber hinaus ist die Allge-

meinverbindlichkeitserklärung jedoch mit Einschränkungen er-

folgt: 

 

b) In § 5 MTV wird auch der Gehaltstarifvertrag Dehoga in Bezug 

genommen. Diesbezüglich findet die nur eingeschränkte Allge-

meinverbindlicherklärung Anwendung: Abgesehen davon, dass § 24 

des Tarifvertrags (Streitschlichtung) von der Allgemeinverbind-

licherklärung ausgenommen ist, enthält diese folgende Ein-

schränkung: 

 

"Soweit Bestimmungen auf andere Tarifverträge verwei-

sen, erfasst die AVE die verweisenden Bestimmungen 

nur, wenn und soweit die in Bezug genommenen tarifli-

chen Regelungen ihrerseits für allgemeinverbindlich 

erklärt sind." 

 

Da der Gehaltstarifvertrag nicht für allgemeinverbindlich er-

klärt worden ist, ist dieser also nicht, auch nicht durch Be-

zugnahme, allgemeinverbindlich! 

 

Achtung: Maßgeblich ist der Gehaltstarifvertrag (die dort 

geregelten Gehälter sind höher als der Mindestlohn) jedoch 

dann, wenn der AG Mitglied der Dehoga ist und der AN Ge-

werkschaftsmitglied. 

 

5. Erhöhung des Mindestlohns: 

 

Nach dem Vorschlag der Mindestlohn-Kommission der Bundesregie-

rung soll der gesetzliche Mindestlohn zum 01.01.2017 um 34 Cent 

auf € 8,84 pro Std. steigen. 
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 Unwirksame Ausschlussklausel im 

Arbeitsvertrag: Arbeitgeber kann 
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LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 04.11.2016 – 1 Sa 208/16 

= DB 2017, 792 (Besprechung) 

 

 

 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Der beklagte AG macht gegen den Kl. (AN) Schadensersatzansprü-

che wegen der Beschädigung eines Lkws i.H. von € 7.610,64 gel-

tend. Neben Einwendungen in der Sache berief sich der Kl. auf 

eine verspätete Geltendmachung des Anspruchs durch den Bekl. In 

dem zwischen den Parteien geschlossenen Arbeitsvertrag war eine 

Ausschlussklausel enthalten (der Wortlaut lässt sich der Ent-

scheidung nicht entnehmen). Jedoch sah diese Ausschlussklausel 

eine Frist zur Geltendmachung des Anspruchs von (nur) zwei Mo-

naten vor. Diese Frist hatte der AG nicht gewahrt. 

 

Aus den Gründen: 

 

15 2. Ein Anspruch der Bekl. auf Schadensersatz nach § 280 i.V.m. 

§ 281 Abs. 2 BGB scheidet aber in Anwendung der arbeitsvertrag-

lich vereinbarten Ausschlussfrist nach § 13 des AV aus. 

 

16 a) Durch den Ausbau der von ihm in das Führerhaus eingebauten 

Gegenstände nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der 

Kl. das ihm nach der Vereinbarung der Parteien zustehende Wahl-

recht ausgeübt. Er schuldete damit die Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes, also eine zunächst nicht auf Geld ge-

richtete Leistung. 

 

17 b) Diesen Anspruch hat die Bekl. nicht innerhalb der in § 13 

des AV vorgesehenen Ausschlussfrist von 2 Monaten nach An-

spruchsentstehung geltend gemacht. 

 

18 Der Anspruch entstand mit Ausübung des Wahlrechts, d.h. mit 

Ausbau der eingebauten Gegenstände. … Die Bekl. hat sich zur 

Begründung der Höhe ihrer Forderung auf den Kostenvoranschlag 

der Fa. S vom 15.05.2014 berufen, sodass zu diesem Zeitpunkt 

die Gegenstände vom Kl. bereits ausgebaut gewesen sein müssen. 

Ausgehend vom diesem Datum ist nicht vorgetragen noch sonst er-

sichtlich, dass die Bekl. die zweimonatige Ausschlussfrist ge-

wahrt hätte. … 

 

19 Unerheblich ist, dass die arbeitsvertragliche Ausschlussfrist 

in der Form einer Allgemeinen Geschäftsbedingung einer Inhalts-

kontrolle wegen der Kürze der Ausschlussfrist (vgl. z.B. BAG 

vom 14.06.2016 – 9 AZR 181/15) nicht standhält. Auf die hierin 

liegende unangemessene Benachteiligung kann sich die Bekl. als 

Klauselverwender nicht mit Erfolg berufen. Die Inhaltskontrolle 

dient nicht dem Schutz des Klauselverwenders vor von ihm selbst 
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eingeführten Formularbestimmungen (z.B. BAG vom 27.10.2005 – 8 

AZR 3/05 m.w.N.). 

 

 

Hinweise: 

 

Die Verwendung von Ausschlussklauseln in Arbeitsverträgen ist 

gefährlich! 

 

1. Zunächst muss die Klausel, um – aus Arbeitgebersicht – wirk-

sam zu sein und zu spät angemeldete Ansprüche von AN auszu-

schließen, einer Inhaltskontrolle nach AGB-Recht standhalten. 

Hierzu gibt es eine differenzierte Rspr. des BAG. Zur "Unwirk-

samkeit" (im nachstehend beschriebenen Sinne) führen z.B. Klau-

seln, die in Arbeitsverträgen (für Tarifverträge können andere 

Grundsätze geltend) 

 

- eine zu kurze Ausschlussfrist (mindestens 3 Monate erforder-

lich; BAG vom 14.06.2016 – 9 AZR 171/15 = 

www.bundesarbeitsgericht.de); 

- Ausschlussklauseln, die für den Fristbeginn allein auf die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses abstellen (BAG vom 

01.03.2006 – 5 AZR 511/05); 

- Ausschlussfristen, die im Vertrag "versteckt" werden (sie 

müssen drucktechnisch deutlich hervorgehoben oder mittels 

Überschrift klar erkennbar sein) 

usw. 

 

Gem. § 3 Satz 1 MiLoG muss eine Ausschlussfristenregelung die 

gesetzlichen Mindestentgeltansprüche ausdrücklich ausnehmen. 

Noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, ob bei Fehlen dieser 

Ausnahmeregelung die Ausschlussklausel insgesamt "unwirksam" 

ist (im nachstehend beschriebenen Sinne) oder nur hinsichtlich 

der (sowieso zwingenden) Ansprüche auf Bezahlung des Mindest-

lohns. 

 

2. Achtung: 

 

Wie die vorstehende Entscheidung zeigt – diese Rechtslage ist 

nicht neu – führt die "Unwirksamkeit" von Ausschlussklauseln 

nicht dazu, dass diese als nicht existent behandelt werden. 

Vielmehr sanktioniert das BAG den Umstand, dass der AG eine un-

angemessene und damit unwirksame Klausel verwendet mit der 

Rechtsfolge, dass er selbst sich hieran halten muss! Bei Nicht-

einhaltung der Ausschlussfrist nach Maßgabe der "unwirksamen" 

Ausschlussklausel verfallen die von der Klausel erfassten An-

sprüche des AG! 

 

3. Achtung: 

 

Seit 01.10.2016 darf eine Ausschlussklausel nicht mehr an der 

Schriftform anknüpfen; vielmehr ist die Textform ausreichend 

(s. AKTUELLES FORUM 2016/17 Fach 25 – 5). 

 

4. Vor der kritiklosen Übernahme von Ausschlussklauseln aus ir-

gendwelchen Vorlagen ist dringend zu warnen. Zunächst sollte 

grundsätzlich überlegt werden, ob derartige Klauseln im AV 

überhaupt aufgenommen werden sollen. Dies ist m.E. nur dann 

sinnvoll, wenn sich der AG dessen bewusst ist, dass auch er 

sich an die Fristen halten muss und hieran auch während des be-

stehenden Arbeitsverhältnisses und anlässlich dessen Beendigung 

denkt. Dies insbesondere im Hinblick darauf, dass die Aus-

http://www.bundesarbeitsgericht.de/
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schlussfristen regelmäßig mit Entstehen des Anspruchs und 

Kenntnis bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers zu 

laufen beginnen (nicht erst ab Beendigung des Arbeitsverhält-

nisses)! Der AG kann also, wie im vorstehenden Fall, durch eine 

Ausschlussfristenregelung auch eigene Ansprüche zerstören! 

 

5. Findet auf das Arbeitsverhältnis ein Tarifvertrag Anwendung, 

ist regelmäßig davon auszugehen, dass dieser auch eine Aus-

schlussfristenregelung enthält. Bei der Beurteilung solcher Re-

gelungen als unwirksam ist das BAG zurückhaltend, da die Rege-

lungen von den Tarifvertragsparteien ausgehandelt sind. Die zu 

Arbeitsverträgen ergangene Rspr. des BAG kann daher nicht ohne 

weiteres auf Ausschlussfristenregelungen in Tarifverträgen 

übertragen werden. Jedoch sollte sich der AG wegen etwaiger 

Ausschlussfristen im Tarifvertrag kundig machen, um dies im Au-

ge zu haben.  

 

Nach dem Nachweisgesetz ist er sowieso verpflichtet, den AN 

schriftlich darauf hinzuweisen, wenn auf das Arbeitsverhältnis 

ein Tarifvertrag Anwendung findet (s. § 2 Abs. 1 Nr. 10 Nach-

weisgesetz). 
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