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1. Beim gegenständlichen „Performance-Plus“-

System geht es jedenfalls um „Entgelt“, allerdings 

weder um Akkord-, Stück-, Gedinglöhne oder 

akkordähnliche Entgeltformen, sondern um eine 

„sonstige leistungsbezogene Prämie oder Entgelt-

form“ iSd § 96 Abs 1 Z 4 ArbVG.

2. Werden ganz konkrete persönliche Leistungs-

ziele, gegliedert nach Hauptgruppen, zu Jahres-

beginn vorgegeben, so steht die „Leistungsbezo-

genheit“ im Vordergrund, wenn die Zielerreichung 

nicht allein von der subjektiven Beurteilung des 

Vorgesetzten abhängt, sondern auch dieser sein 

Leistungskalkül, insb den Erreichungsgrad der 

vorgegebenen persönlichen Ziele des Unterge-

benen, an den dafür vorgegebenen Einordnungs-

schemen zu orientieren hat.

3. Es kann nicht gesagt werden, dass die Erfolgs-

komponente des Gesamtbetriebs überwiegt und 

die Einzelleistung gleichsam „mediatisiert“ würde, 

wenn der Betriebserfolg nur eine weitere Rech-

nungsgröße darstellt, nämlich einen Multiplikator 

zwischen 0,5 bis 1,5 bzw 0,9 bis 1,5, und das 

Betriebsergebnis nur den Rahmen absteckt, inner-

halb dessen eine methodische Arbeits- und Per-

sönlichkeitsbewertung erfolgt. Da der Gesetzgeber 

solche Bewertungen ausdrücklich als Entgeltfin-

dungsmethoden angeführt hat, muss er auch in 

Kauf genommen haben, dass dabei subjektive Ele-

mente des Bewerters einfließen, ohne dass dann 

keine „Entgeltfindungsmethode“ mehr vorliege.

4. Auch der Umstand, dass bei einer Arbeitneh-

mergruppe nur 30 % überhaupt in den Genuss 

von Prämien kommen können bzw nur 30 % die 

höchsten Prämienstufen erreichen können, ändert 

nichts daran, dass eine generelle Methode vor-

liegt.

5. Eine zwischengeschaltete Individualvereinba-

rung (hier: die Zielvorgaben) muss nicht zwangs-

läufig zur Verneinung einer generellen Engeltfin-

dungsmethode führen.

6. Die Zustimmungspflicht gem § 96 Abs 1 Z 4 

ArbVG verfolgt den Zweck, der Belegschaft Ein-

fluss auf Entgeltbestimmungen zu geben, die 

systematisch auf gewissen Bewertungskriterien 

aufbauen.

Die Beklagte (Bekl) führte in ihrem Betrieb mit 

Wirkung vom 1.1.2004 das sog „Performance-Plus“-

System ein, mit welchem gewissen Mitarbeitergruppen 

zusätzlich zum Fixgehalt die Möglichkeit eröffnet wurde, 

auch variable Gehaltsbestandteile (Prämien) zu erhal-

ten. Den Arbeitnehmern wurde freigestellt, durch Ände-

rung der Einzelverträge in dieses System überzutreten. 

Verfahrensgegenständlich sind zwei Gruppen, nämlich 

einerseits 1.100 Führungskräfte und ExpertInnen, für 

die das System „PFP-premium (= pay for performance 

premium)“ gilt, sowie 400 „einfache“ Mitarbeiter, die in 

kein anderes Performance-Modell hineinfallen, genannt 

„ABF-aufgabenbezogenes Feedback“. Beiden System-

gruppen ist Folgendes gemeinsam: Am Anfang des 

Jahres führt jeder Vorgesetzte mit seinen unmittelbar 

Untergebenen ein Gespräch, in welchem individuel-

le Zielvorgaben festgelegt werden: Dabei wird nach 

Hauptaufgaben, persönlichen Entwicklungszielen und 

allfälligen Sonderaufgaben unterschieden. Die Gewich-

tung der Hauptaufgaben kann maximal 40 % bis 90 %, 

diejenige der persönlichen Entwicklungsziele 10 % bis 

40 % und die der Sonderaufgaben 0 % bis 50 % betra-

gen. Die Hauptaufgaben werden längerfristig definiert 

und können jedes Jahr aktualisiert werden, die persön-

lichen Entwicklungsziele werden jährlich neu vereinbart 

und zwar für Höherqualifizierung und leistungsbezo-

genes Verhalten. Die Sonderaufgaben werden jähr-

lich neu vereinbart, sind einmalig und außerhalb der 

üblichen Funktionsaufgaben. Diese Sonderaufgaben 

kommen eher bei Führungskräften, seltener bei den 

ABF-Kräften vor. Während des Jahres kommt es zu 

einem Mitarbeitergespräch und zu einem halbjährlichen 

Feedback, bei welchem eine Zwischenbilanz zwischen 

Vorgesetztem und jeweils unterstellter Arbeitskraft vor-

genommen wird. Am Jahresende findet entsprechend 

der Zielerreichung eine Bewertung durch den jeweils 

Vorgesetzten statt, die nach einem Schema vorzuneh-

men ist: „mangelhaft erfüllt“ (rot), „annähernd erfüllt“ 

(gelb), „sehr gut erreicht“ (grün = vollständig erreicht), 

„Ziel deutlich überschritten“ (dunkelgrün) und „exzellent 

überschritten“ (silber). Bei den ABF-Kräften darf der 

Vorgesetzte maximal 30 % seiner untergebenen Mitar-

beiter in den Prämienbereich (= Stufen dunkelgrün und 

silber) bringen, wobei die erste Prämienstufe ein halbes 

Gehalt als weitere Berechnungsgrundlage ergibt, die 

zweite Prämienstufe ein ganzes Bruttogehalt. Je nach 

Unternehmenserfolg setzt der Aufsichtsrat dann einen 

Multiplikator fest, der von 0,5 bis 1,5 reicht, dh, dass 

Mitarbeiter, die eine der beiden Prämienstufen erreicht 

haben, entweder ein halbes bzw ganzes Bruttogehalt 

multipliziert um 0,5, 1 oder maximal 1,5 erhalten. Bei 

den Führungskräften und ExpertInnen des PFP-Premi-
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