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Mindestlohn-Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts

Wie berechnet sich der Mindestlohn in folgenden Fällen:

A Während des Urlaubs und bei Krankheit 

B Während eines Feiertages

C Ist Urlaubsgeld/Weihnachtsgeld  
zusätzlich zu zahlen?

D Sind tari	iche Nachtarbeitszuschläge zusätzlich zu zahlen?

Nach § 1 Absatz 1 Mindestlohngesetz (MiLoG) hat jede Arbeit-
nehmerin und jeder Arbeitnehmer Anspruch auf Zahlung eines 
Arbeitsentgelts in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitge-
ber, soweit keine höhere tari	iche oder vertragliche Vergütung 
vereinbart ist. Die Höhe des Mindestlohns beträgt derzeit 8,84 
Euro brutto je Zeitstunde. Das Mindestlohngesetz regelt nicht, 
ob der Anspruch auf den Mindestlohn auch dann gilt, wenn 
der Arbeitnehmer wegen Krankheit oder Urlaubs keine Ar-
beitsleistung erbringt und ob Zusatzzahlungen zusätzlich zum 
Mindestlohn zu vergüten sind. Diese Fragen wurden mittler-
weile durch das Bundesarbeitsgericht (BAG) geklärt.

In Zeiträumen, in denen der Arbeitnehmer nicht arbeitet, aber 
einen arbeitsrechtlichen Vergütungsanspruch hat, also wäh-
rend des Erholungsurlaubs und bei Krankheit (a), schuldet der 

Arbeitgeber den Mindestlohn (BAG 13.05.2015, 10 AZR 191/14). 
Dies gilt auch für die Feiertagsvergütung (b), also für Arbeits-
zeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt (BAG 
20.09.2017, 10 AZR 171/16).

Bei Lohnzuschlägen und Einmalzahlungen wie beim Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld (c) kommt es darauf an, ob die normale 
Arbeitsleistung vergütet wird oder nicht. Sollen Sonderzahlun-
gen nur die normale Arbeitsleistung vergüten, sind sie auf den 
Mindestlohn anzurechnen, das heißt, der Arbeitnehmer kann 
die Sonderzahlungen nicht zusätzlich zum Mindestlohn bean-
spruchen. Haben Sonderzahlungen hingegen den Zweck, eine 
besondere Leistung oder Erschwernis auszugleichen oder ei-
nen besonderen £nanziellen Bedarf zu decken (Urlaub, Weih-
nachten), dann sind die Zahlungen zusätzlich zum Mindestlohn 
zu leisten. Dies hat das BAG mit Urteil vom 25.05.2016 (5 AZR 
135/16) entschieden.

Tari	iche Nachtarbeitszuschläge (d) sind ebenfalls zusätzlich 
zum Mindestlohn zu vergüten, da sie eine Erschwernis ausglei-
chen (BAG 20.09.2017, 10 AZR 171/16).
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verhältnisses die private Nutzung des 
Dienstwagens widerrufen und die Her-
ausgabe des Wagens verlangen kann.

Fallbeispiel: Einer ambulanten P�ege-
kra� wurde ein Dienstwagen auch zur 
privaten Nutzung überlassen. Im Dienst-
wagen-Überlassungsvertrag gibt es kei-
ne Regelung zur Rückgabe des Dienst-
wagens. Muss die P�egekra� den Dienst-
wagen in folgenden Fällen zurückgeben, 
wenn der Arbeitgeber es verlangt:
A. Während einer zwei Wochen dauern-

den Krankheit? In der Zeit, in der ein 

Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank 
ist und vom Arbeitgeber Entgeltfort-
zahlung nach § 3 Entgeltfortzahlungs-
gesetz erhält, kann er den Dienstwa-
gen, den er auch privat nutzen darf, 
behalten. Ist der Arbeitnehmer jedoch 
länger krank, als er Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung hat, muss er den 
Dienstwagen herausgeben (BAG 
14.12.2010, 9 AZR 631/09).

B. Während eines vierwöchigen Erho-
lungsurlaubs? Während des Erho-
lungsurlaubs des Arbeitnehmers kann 
der Arbeitgeber die Rückgabe des 
Dienstwagens verlangen. Im Gegen-
zug muss der dem Arbeitnehmer eine 
Entschädigung in Höhe des geldwer-
ten steuerlichen Basis-Nutzungsvor-
teils zahlen (BAG 27.05.1999, 8 AZR 
415/98). Rechtsgrundlage ist § 11 Ab-
satz 1 Satz 4 Bundesurlaubsgesetz. 
Danach sind zum Arbeitsentgelt gehö-
rende Sachbezüge, die während des 
Urlaubs nicht weitergewährt werden, 
für die Dauer des Urlaubs angemessen 
in bar abzugelten.

C. Während der 14 Wochen dauernden 
Mutterschutzfrist? Zwar schuldet der 

Arbeitgeber während der Mutter-
schutzfrist der Arbeitnehmerin keine 
Vergütung, er muss aber einen Zu-
schuss zu dem von der Krankenkasse 
geleisteten Mutterscha�sgeld leisten. 
Nach einem Urteil des Bundesarbeits-
gerichts schließt dieser Zuschuss die 
Weitergewährung von Sachbezügen 
mit ein. Dazu gehört auch die Privat-
nutzung eines Dienstwagens (BAG 
11.10.2000, 5 AZR 240/99).

In den Fallvarianten A) und C) hätte der 
Arbeitgeber die Herausgabe des Dienst-
wagens verlangen können, aber nur, 
wenn dies vertraglich vereinbart worden 
wäre, und nur gegen Zahlung einer Nut-
zungsentschädigung.
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