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Leitsatz: 

 

Arbeitsvertraglich vereinbarte Sonn- und Feiertagszuschläge 

sind grundsätzlich mindestlohnwirksam und nicht zusätzlich zum 

gesetzlichen Mindestlohn geschuldet. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Parteien streiten über die Erfüllung eines vertraglichen 

Anspruchs auf Sonn- und Feiertagszuschläge. Die Klin. ist bei 

der Bekl. als Küchenkraft beschäftigt. Bis Ende 2014 erhielt 

sie ein monatliches Brutto-Gehalt von zuletzt € 1.340,00. Für 

an Sonn- und Feiertagen geleistete Arbeit erhielt sie zudem ei-

nen Zuschlag von € 2,00 brutto/Std. 

 

Ab 2015 zahlte die Bekl. der Klin. ein monatliches Gehalt i.H. 

von € 1.473,31 brutto. Einen gesondert ausgewiesenen Zuschlag 

für Sonn- und Feiertagsarbeiten erhielt sie in 2015 nicht mehr. 

 

Mit ihrer Klage macht die Klin. für in Mai und Juni 2015 ge-

leistete 48 Std. Sonn- und Feiertagsarbeit den Zuschlag von 

€ 2,00/Std. geltend. 

 

Aus den Gründen: 

 

11 1. ... Arbeitsvertraglich hat die Klin. für die streitgegen-

ständlichen Monate Anspruch auf ein Brutto-Gehalt von € 

1.340,00 sowie aufgrund einer von der Bekl. nicht mehr in Abre-

de gestellten betrieblichen Übung einen Zuschlag für Arbeit an 

Sonn- und Feiertagen i.H. von € 64,00 brutto für Mai 2015 und € 

32,00 brutto für Juni 2015. Mit der Zahlung von jeweils € 

1.473,31 brutto in beiden Monaten hat die Bekl. den vertragli-

chen Entgeltanspruch der Klin. vollständig erfüllt. 

 

12 2. Die Auffassung der Klin., die arbeitsvertraglich geschulde-

ten Sonn- und Feiertagszuschläge seien zusätzlich zum gesetzli-

chen Mindestlohn zu zahlen, ist unzutreffend. 

 

13 a) Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die Klin. 

in den Abrechnungsperioden Mai und Juni 2015 den in § 1 Abs. 2 

Satz 1 MiLoG vorgesehenen Brutto-Lohn erhalten hat. Dementspre-

chend hat die Klin. nicht vorgebracht, bei Multiplikation der 

in den streitgegenständlichen Monaten jeweils tatsächlich ge-
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leisteten Arbeitsstunden mit € 8,50 brutto ergebe sich ein hö-

herer Betrag als die von der Bekl. gezahlten € 1.473,31 brutto. 

 

14 b) Der gesetzliche Mindestlohnanspruch tritt eigenständig neben 

den arbeitsvertraglichen Entgeltanspruch und greift in die Ent-

geltvereinbarung der Arbeitsvertragsparteien nur insoweit ein, 

als sie den Anspruch auf den Mindestlohn unterschreiten. Er-

reicht die vom AG tatsächlich gezahlte Vergütung den gesetzli-

chen Mindestlohn nicht, begründet dies von Gesetzes wegen einen 

Anspruch auf Differenzvergütung, wenn der AN in der Abrech-

nungsperiode im Ergebnis nicht mindestens den in § 1 Abs. 2 

Satz 1 MiLoG vorgesehenen Brutto-Lohn erhält (BAG vom 

25.05.2016 – 5 AZR 135/16). 

 

15 c) Zusätzlich zum gesetzlichen Mindestlohn hätte die Bekl. die 

streitgegenständlichen Sonn- und Feiertagszuschläge nur gewäh-

ren müssen, wenn diese nicht mindestlohnwirksam wären. Dies ist 

indes nicht der Fall.  

 

16 aa) Der Mindestlohn ist nach § 1 Abs. 2 Satz 1 MiLoG "je 

Zeitstunde" festgesetzt. Das Gesetz macht den Anspruch nicht 

von der zeitlichen Lage der Arbeit oder den mit der Arbeits-

leistung verbundenen Umständen oder Erfolgen abhängig. Mindest-

lohnwirksam sind daher alle im arbeitsvertraglichen Austausch-

verhältnis erbrachten Entgeltzahlungen mit Ausnahme der Zahlun-

gen, die der AG ohne Rücksicht auf eine tatsächliche Arbeits-

leistung des AN erbringt oder die auf einer besonderen gesetz-

lichen Zweckbestimmung beruhen (Nachweise). 

 

17 bb) Danach sind Zuschläge für Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

mindestlohnwirksam. Sie sind im arbeitsvertraglichen Austausch-

verhältnis erbrachtes Arbeitsentgelt und werden gerade für die 

tatsächliche Arbeitsleistung gewährt. Einer besonderen gesetz-

lichen Zweckbestimmung unterliegen Sonn- und Feiertagszuschläge 

nicht. Anders als für während der Nachtzeit geleistete Arbeits-

stunden begründet das Arbeitszeitgesetz keine besonderen Zah-

lungspflichten des AG für Arbeit an Sonn- und Feiertagen. ... 

 

 

Hinweis: 

 

Siehe auch die vorstehende Entscheidung zur Leistungszulage. 


