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ARBEITSENTGELT

Mindestlohn: berechnung des entgelts für  
Feiertagsvergütung und Nachtarbeitszuschläge 
| Die Höhe der Entgeltfortzahlung an Feiertagen bestimmt sich – soweit kein höherer tarifli-
cher oder vertraglicher Vergütungsanspruch besteht – nach § 2 EFZG i. V. m. § 1 MiLoG. Sieht 
ein Tarifvertrag einen Nachtarbeitszuschlag vor, der auf den tatsächlichen Stundenverdienst 
zu zahlen ist, ist auch dieser mindestens aus dem gesetzlichen Mindestlohn zu berechnen. |

So entschied es aktuell das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Fall einer als Montagekraft beschäf-
tigten Klägerin. Auf deren  Arbeitsverhältnis findet kraft Nachwirkung der Manteltarifvertrag 
für die gewerblichen Arbeitnehmer der Sächsischen Metall- und Elektroindustrie i.d.F vom 
24.2.04 (MTV) Anwendung. Dieser sieht u. a. einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 25 Prozent des 
tatsächlichen Stundenverdiensts und ein „Urlaubsentgelt“ in Höhe des 1,5fachen durchschnitt-
lichen Arbeitsverdiensts vor. Für den Monat Januar 2015 zahlte der Arbeitgeber neben dem ver-
traglichen Stundenverdienst von 7 EUR bzw. 7,15 EUR eine „Zulage nach MiLoG“. Die Vergütung 
für einen Feiertag und einen Urlaubstag berechnete sie ebenso wie den Nachtarbeitszuschlag 
für fünf Stunden nicht auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns, sondern nach der niedri-
geren vertraglichen Stundenvergütung. Darüber hinaus rechnete sie ein gezahltes „Urlaubs-
geld“ auf Mindestlohnansprüche der Klägerin an.

Die Klägerin verlangt mit ihrer Klage eine Vergütung aller im Januar 2015 abgerechneten  
Arbeits-, Urlaubs- und Feiertagsstunden mit 8,50 EUR brutto und meint, auch der Nach-
tarbeitszuschlag sei auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns zu berechnen. Arbeits gericht 
und Landesarbeitsgericht haben der Klage stattgegeben.

Die Revision des Arbeitgebers blieb vor dem BAG ohne Erfolg. Zwar gewährt das MiLoG nur 
Ansprüche für tatsächlich geleistete Arbeitsstunden. Nach § 2 Abs. 1 EFZG hat der Arbeitgeber 
aber für Arbeitszeit, die aufgrund eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, dem Arbeitnehmer das 
Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten hätte (Entgeltausfallprinzip). 
Dies gilt auch, wenn sich die Höhe des Arbeitsentgelts nach dem MiLoG bestimmt; dieses ent-
hält keine hiervon abweichenden Bestimmungen. Ein Rückgriff des Arbeitgebers auf eine ver-
traglich vereinbarte niedrigere Vergütung scheidet aus. Der tarifliche Nachtarbeitszuschlag 
und das tarifliche Urlaubsentgelt müssen nach den Bestimmungen des MTV ebenfalls (mindes-
tens) auf Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns von (damals) 8,50 EUR berechnet werden, 
da dieser Teil des „tatsächlichen Stundenverdiensts“ im Sinne des MTV ist. Das gezahlte  
„Urlaubsgeld“ kann nicht auf Ansprüche nach dem MiLoG angerechnet werden. Der MTV gibt 
hierauf einen eigenständigen Anspruch. Außerdem handelt es sich nicht um Entgelt für geleis-
tete Arbeit.

QUeLLe | BAG, Urteil vom 20.9.2017, 10 AZR 171/16, Abruf-Nr. 196958 unter www.iww.de.
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sturm: Verkehrssicherungspflicht im Arbeitsverhältnis
| Der Arbeitgeber hat eine Verkehrssicherungspflicht gegenüber seinem Arbeitnehmer.  
Verletzt er diese, muss er dem Arbeitnehmer dessen Schaden ersetzen. |

So entschied es das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf im Fall eines Arbeitnehmers. Der 
hatte am 5.5.15 sein Fahrzeug auf dem Betriebshof seiner Arbeitgeberin geparkt, der beklagten 
Gemeinde. Diese hatte den Mitarbeitern gestattet, ihre Wagen dort während der Dienstzeit  
abzustellen. Auf dem Betriebshof befand sich ein Großmüllbehälter. Dieser wurde durch Wind-
einwirkung gegen den PKW des Arbeitnehmers geschoben, der so stark beschädigt wurde, dass 
er einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Die Differenz von 1.380 EUR zwischen Wiederbe-
schaffungswert und Restwert zahlte die klagende Versicherung an den Arbeitnehmer. Die Ver-
sicherung verlangt aus übergegangenem Recht von der Gemeinde die Zahlung von 1.380 EUR.

Anders als vor dem Arbeitsgericht hatte die Klage vor dem LAG Erfolg. Die beklagte Gemeinde 
muss den Schaden ersetzen. Sie hat ihre Verkehrssicherungspflicht fahrlässig verletzt. Der 
Umstand, dass deren Großmüllbehälter das Fahrzeug des Arbeitnehmers zerstört hat, ist Indiz 
dafür, dass die Verkehrssicherungspflicht verletzt wurde. Dieses Indiz konnte die Gemeinde 
nicht ausräumen. Nach der Sturmwarnung vor dem Tief Zoran war sie verpflichtet, ihr Betriebs-
gelände abzugehen und etwaige Gefahrenquellen zu sichern. Sie hat dies zwar im Grundsatz 
getan, dabei den Großmüllbehälter aber nicht im Blick gehabt. Der Umstand, dass die Feststell-
bremsen bei der letzten Leerung am 20.4.15 ggf. angezogen worden waren, reichte nicht aus, 
um die Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen. Das hätte auch am 5.5.15 noch kontrolliert wer-
den müssen. Ohne Weiteres hätte auch das Tor geschlossen werden können, das sich zwischen 
dem parkenden Auto und dem Großmüllbehälter befand. Angesichts einer Windgeschwindigkeit 
von 85 km/h bzw. einer Windstärke 9 konnte nicht von einem unabwendbaren Ereignis oder  
einem so starken Sturm, bei dem keine Sicherheitsmaßnahmen mehr helfen, ausgegangen 
werden. Ein Mitverschulden des Arbeitnehmers hat das Gericht verneint. Er hatte seinen Wagen 
morgens zu Arbeitsbeginn auf dem Betriebsgelände geparkt und war den ganzen Tag über im 
Außeneinsatz. Er durfte davon ausgehen, dass die beklagte Gemeinde die erforderlichen  
Maßnahmen zur Sicherung des Betriebshofs ergriffen hatte bzw. ergreifen werde.

QUeLLe | LAG Düsseldorf, Urteil vom 11.9.2017, 9 Sa 42/17, Abruf-Nr. 196959 unter www.iww.de.

KÜNDIGUNGSRECHT

illegaler Abruf von Meldedaten berechtigt zur Kündigung der 
Mitarbeiterin im bürgeramt
| Verletzt eine Mitarbeiterin im Bürgeramt datenschutz- und melderechtliche Vorschriften, 
kann dies ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung sein. |

Hierauf wies das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg hin. Die betroffene Mitarbei-
terin hatte aus reiner Neugier eine Vielzahl von Meldedaten abgerufen. Betroffen war zwar nur 
ein kleiner Personenkreis. Dies rechtfertige nach Ansicht der Richter gleichwohl eine außer-
ordentliche Kündigung. Denn die Mitarbeiterin verstoße damit in einem verfassungsrechtlich 
besonders geschützten Bereich (in strafrechtlich relevanter Weise) gegen Vorschriften des 
Bundes- und Landesrechts, durch die sie zu besonders sorgfältigem Verhalten verpflichtet sei.

QUeLLe | LAG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 13.4.2017, 10 Sa 154/17, Abruf-Nr. 196979 unter www.iww.de. 



MONATSRUNDSCHREIBEN 11-2017

Arbeitsrecht

GLEICHBEHANDLUNG

hunde dürfen mit an den Arbeitsplatz gebracht werden – 
wenn es auch die Kollegen dürfen
| Ohne sachlichen Grund darf ein Arbeitgeber seine Arbeitnehmer nicht ungleich behan-
deln. |

Das ist die Kernaussage eines Rechtsstreits vor dem Arbeitsgericht Bonn. Dort hatte ein Ehe-
paar  gegen das Verbot des gemeinsamen Arbeitgebers geklagt, einen weiteren Schäferhund 
mit in die Diensträume zu bringen. Bei dem Arbeitgeber handelt es sich um das Land Nord-
rhein-Westfalen.

Das Ehepaar arbeitet in der regionalen Forstverwaltung. Es bringt schon seit Jahren mit Dul-
dung des Arbeitgebers einen Schäferhund mit zum Dienst. Nun will es sich einen weiteren 
Schäferhund anschaffen und auch diesen mit zum Dienst bringen. Der Arbeitgeber untersagte 
das. Er drohte arbeitsrechtliche Sanktionen für den Fall an, dass gegen das Verbot verstoßen 
werde: Grundsätzlich seien nur Jagdhunde im Forstamt gestattet. Ein Schäferhund gehöre aber 
nicht zu den Jagd-, sondern zu den Hütehunden.

Das Ehepaar berief sich unter anderem auf Gleichbehandlung: In anderen Forstämtern des 
Landes gibt es nämlich Mitarbeiter, die auch Hunde mitbringen dürfen, die keine Jagdhunde 
sind. Das Land argumentierte, dass jedes Forstamt selbst regeln dürfe, welche Hunde die  
Mitarbeiter mit zum Dienst bringen dürften. Dies falle unter das Hausrecht des jeweiligen Amts-
leiters. In der hier fraglichen Dienststelle sei der mittlerweile zehn Jahre alte Schäferhund nur 
aus „Bestandsschutzgründen“ geduldet worden.

Dieser Argumentation ist das Arbeitsgericht Bonn nicht gefolgt. Es hat den Klägern recht  
gegeben. Das Gericht hat bei seiner Entscheidung maßgeblich auf den allgemeinen Gleich-
behandlungsgrundsatz abgestellt. Danach müssen Arbeitnehmer, die sich in gleicher oder ver-
gleichbarer Lage befinden, gleich behandelt werden. Dies gilt landesweit. Denn Arbeitgeber sei 
nun mal nicht das einzelne Forstamt, sondern das Land, welches für die Forstverwaltung in 
seiner Gesamtheit verantwortlich sei. Eine unterschiedliche Behandlung der vergleichbaren 
Mitarbeiter unterschiedlicher Forstämter hätte daher sachlich begründet werden müssen.  
Daran habe es vorliegend gefehlt, sodass das Arbeitsgericht Bonn das erteilte Verbot als rechts-
widrig einstufte.

QUeLLe | Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 9.8.2017, 4 Ca 181/16, Abruf-Nr. 196960 unter www.iww.de.


