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Arbeitsverhältnis wirksam zum einvernehmlich verein-

barten Termin beendet wurde. In Bezug auf die Ent-

geltfortzahlungsdauer ist allerdings zu ergänzen, dass 

bei einer einvernehmlichen Lösung der Entgeltfortzah-

lungsanspruch zwar idR mit dem Vertragsende erlischt. 

Eine Ausnahme gilt jedoch in jenen Fällen, in denen 

der AN (für den AG erkennbar) der einvernehmlichen 

Lösung wegen einer vom AG verschuldeten dauern-

den Arbeitsunfähigkeit zustimmt. Da dafür im konkre-

ten Anlassfall jedoch keine Anhaltspunkte bestehen, 

hat der VwGH die über das Ende des Arbeitsverhält-

nisses hinaus bestehende Entgeltfortzahlungspflicht 

des AG und in der Folge auch die daran anknüpfende 

Beitragspflicht zutreffend verneint.
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Zum Anspruch überlassener Arbeitskräfte auf Gewinnbeteiligung, Prämien 
und Gleichbehandlung

29.

Überlassene Arbeitskräfte haben keinen Anspruch 

auf eine Gewinnbeteiligung, die (nur) auf Einzelver-

einbarungen mit den Arbeitnehmern der Stamm-

belegschaft beruht. Es handelt sich dabei um 

keine „betriebsübliche Prämie“ iSd Abschnitts XII 

des (Arbeiter-)Kollektivvertrages (KollV) für das 

Gewerbe der Arbeitskräfteüberlassung (KVAÜ).

Der Kläger (Kl) war bei der Erstbeklagten (-bekl), 

einer Arbeitskräfteüberlasserin, deren persönliche haf-

tende Gesellschafterin die Zweitbekl ist, vom 1.9.2003 

bis zur einvernehmlichen Auflösung am 13.4.2005 als 

Arbeiter beschäftigt. Dieses Arbeitsverhältnis unterlag 

dem KVAÜ. [...] Der Kl bezog von der Erstbekl – neben 

anderen Entgeltbestandteilen – als Überlassungslohn 

den kollv-lichen Mindestlohn lt KVAÜ, die sich aus dem 

Beschäftiger-KollV ergebende Aufzahlung sowie einen 

Referenzzuschlag. Die Stammarbeiter des Beschäf-

tigers erhielten ihrerseits den kollv-lichen Mindest-

lohn gemäß dem Beschäftiger-KollV ohne regelmäßige 

monatliche Überzahlungen.

Im Betrieb des Beschäftigers besteht ein auf Ein-

zelvereinbarungen mit den Arbeitnehmern beruhen-

des „Mitarbeitererfolgsbeteiligungsmodell“. Diesem 

liegt der Gedanke zugrunde, dass die Mitarbeiter am 

Erfolg des Unternehmens teilhaben sollen. Die unter 

dem Titel „Mitarbeiterbeteiligung“ gewährte Gewinn-

beteiligung wird aus den Gewinnen des Beschäfti-

gers und der Muttergesellschaft des Beschäftigers 

gespeist. Die Gewinnbeteiligung wird grundsätzlich an 

sämtliche Stammarbeiter des Beschäftigers – sofern 

sich diese in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis 

und nicht mehr in der Probezeit befinden und über-

dies nicht vor Ablauf des Wirtschaftsjahrs aus dem 

Unternehmen ausscheiden – einmal jährlich ausbe-

zahlt; vorausgesetzt, dass es einen Gewinn gibt, der 

ausgeschüttet wird. Des weiteren ist jährlich eine „Mit-

arbeiterbewertung“ durchzuführen. Diese beruht auf 

der Selbstbeurteilung durch die Mitarbeiter und deren 

Beurteilung durch die Vorgesetzten. Gewinn und 

Gewinnbeteiligung werden jeweils bei Gesellschaf-

terversammlungen akkordiert. Auf messbare Para-

meter wie Tonnagen, Geschwindigkeit der Produktion 

oder Stückzahlen kommt es bei der Auszahlung der 

Gewinnbeteiligung nicht an. Der Kl begehrt mit der 

vorliegenden Klage die Zahlung von € 2.164,23 sA. Er 

habe zuwenig „Lohn“ ausbezahlt erhalten. Bei der den 

Stammarbeitern vom Beschäftiger jährlich gewährten 

Geldleistung habe es sich um eine „betriebsübliche 

Prämie“ iSd Abschnitte XII bzw XIII des KVAÜ gehan-

delt, die auch dem Kl für den Zeitraum Oktober 2003 

bis April 2005 gebühre. Diese Prämie sei vom Gewinn 

und der Durchführung einer Mitarbeiterbewertung 

abhängig gewesen. [...]

Das Erstgericht wies das Klagebegehren unter 

Zugrundelegung der wiedergegebenen Feststellungen 

ab. [...]

Das Berufungsgericht gab der Berufung des Kl 

nicht Folge und trat der rechtlichen Beurteilung des 

Erstgerichts bei. [...]

Die Revision ist zulässig; sie ist jedoch nicht 

berechtigt. [...]

In die Zeit der Beschäftigung des Kl bei der 

Erstbekl (1.9.2003 bis 13.4.2005) fielen drei KVAÜ-

Fassungen, und zwar jene vom 1.1.2003, 1.1.2004 

und 1.1.2005. Soweit es die vom Kl begehrte Zahlung 

der vom Beschäftiger den Stammarbeitern gewährten 

Gewinnbeteiligung als „Prämie“ iSd KVAÜ betrifft, kam 

es per 1.1.2005 zu einer Änderung des KollV. [...]

In der ab dem 1.1.2005 geltenden Fassung des 

KVAÜ wurden die [...] Abschnitte XII und XIII zu einem 

gemeinsamen Abschnitt XII zusammengefasst, so 

dass der bisherige Abschnitt XIII entfallen konnte. Der 

neue Abschnitt XII lautet seither wie folgt:

„XII. AKKORD- und PRÄMIENARBEIT

Werden Arbeitnehmer im Beschäftiger-Betrieb für Arbei-

ten herangezogen, die betriebsüblich im Akkord oder sons-

tigen Leistungslohnsystemen erbracht werden, oder für die 

betriebsüblich Prämien bezahlt werden, so sind nach Ablauf 

von 4 Wochen, nach Wahl des Überlassers, entweder die 

betriebsüblichen Leistungslöhne bzw Prämien zu bezahlen 

oder der vergleichbaren Arbeitnehmern des Beschäftiger-

Betriebes zu zahlende kollektivvertragliche Lohn – ohne 

Erhöhung nach Abschnitt IX, Punkt 3 bzw 4 – um 30 % zu 

erhöhen. Bei Fließarbeiten, die takt- und leistungsgebunden 

sind, gelten die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß.“

[...] An der Regelung bezüglich der Prämienarbeit, 

der im KVAÜ idF 1.1.2004 noch ein eigener Abschnitt 

(XIII) gewidmet war, hat sich durch die gemeinsame 

Regelung mit der Akkordarbeit im neuen Abschnitt 

XII des KVAÜ idF 1.1.2005 bis auf einige sprachliche 

Anpassungen nichts Wesentliches geändert. Dass die 

im Abschnitt XIII des KVAÜ idF 1.1.2004 vorhan-

dene Wortfolge „zusätzlich zum Überlassungslohn“ 
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