
Anrechnung von Zulagen auf einen tarifvertraglich vereinbarten Mindestlohn

Wenn ein für allgemeinverbindlich erklärter sog. Mindestlohntarifvertrag für eine be-
stimmte Branche einen Mindestlohn „je Stunde“ vorschreibt, individuelle Arbeitsverträge
aber eine geringere Stundenvergütung vorsehen, die aufgrund einer Betriebsvereinba-
rung um bestimmte Zuschläge (z. B. für Spätschichten oder Nachtarbeit) und um
vermögenswirksame Leistungen ergänzt wird, so ergibt sich die Frage, inwiefern diese
Zuschläge und vermögenswirksamen Leistungen auf den zu zahlenden Mindestlohn
angerechnet werden können.

So war es im Falle eines Altpapier-Sortierers, dessen Arbeitsvertrag eine Vergütung
von 6,73 € je Stunde vorsah, während der für die Abfallwirtschaft geltende, für allgemein-
verbindlich erklärte Mindestlohntarifvertrag1 einen Mindestlohn von 8,02 € je Stunde
festgelegte. In dem Betrieb wurden aufgrund einer Betriebsvereinbarung Zuschläge bei
regelmäßiger Nachtarbeit von 25 % und für Spätschichten von 5 % je Stunde gezahlt,
außerdem vermögenswirksame Leistungen. So auch an den Altpapier-Sortierer.

Mit seiner Klage verlangte dieser von seinem Arbeitgeber für die Monate Januar
bis einschließlich Juli 2010 die Differenz zwischen dem Mindestlohn und dem ihm
tatsächlich gezahlten Stundenlohn ohne Berücksichtigung der vermögenswirksamen
Leistungen und der gezahlten Zuschläge für Spätschichten und Nachtarbeit, insgesamt
1.285,85 € brutto.

Der beklagte Arbeitgeber meinte, die gezahlten Zuschläge und vermögenswirksamen
Leistungen seien auf den Mindestlohn anzurechnen, so dass die Zahlungsansprüche des
Arbeitnehmers in entsprechender Höhe bereits erfüllt seien.

Diese Argumentation überzeugte das Bundesarbeitsgericht2 nur teilweise: Der Kläger
könne den Mindestlohn von 8,02 € je Stunde verlangen. Entgegen der Auffassung
des Arbeitgebers hätten die von ihm geleisteten Zuschläge für Nachtarbeit und die
vermögenswirksamen Leistungen den Mindestlohnanspruch des Klägers in den jeweiligen

1 Mindestlohntarifvertrag für die Branche Abfallwirtschaft v. 7.2.2009 i. d. F. v. 12.8.2009, für
allgemeinverbindlich erklärt durch die Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die
Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst (AbfallArbbV), BAnz. Nr. 198
v. 31.12.2009, S. 4573.

2 BAG, Urt. v. 16.04.2014, 4 AZR 802/11, DB 2014, S. 2659, LEXinform 1592221.
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Monaten nicht teilweise erfüllt. Demgegenüber sei der Vergütungsanspruch des Klägers,
wie die Auslegung des Tarifvertrags ergebe, durch Zahlung der Spätschichtzuschläge
teilweise erloschen, weshalb der Arbeitgeber nur verpflichtet sei, an den Kläger insgesamt
1.180,96 € brutto zu zahlen. Es kommt in diesen Fällen also immer auf eine sehr
differenzierte Betrachtung an.
(Quelle: DATEV eG)
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