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1. Für die Frage, ob einem AN gegen seinen AG 

ein Anspruch auf die Bonuszahlungen dem Grunde 

nach zusteht, kommt es auf die Auslegung der von 

ihnen getroffenen Vereinbarungen an.

2. Sollte die Gewährung eines nachträglichen 

Bonus keiner Festlegung von Parametern und Zielen 

bedürfen, dann kommt, sofern über dessen Höhe 

keine andere Einigung erzielt wird, ein Rückgriff auf 

§ 1152 ABGB in Frage („angemessenes Entgelt“).

3. Kommt es aber für die Bonuszahlung auf die 

Festlegung von bonusrelevanten Parametern und 

Zielen an, so bedeutet das Fehlen einer konkreten 

Zielvereinbarung nicht, dass der Rahmenzielverein-

barung keinerlei rechtliche Bedeutung zukäme und 

die AN keine Bonifikation beanspruchen könnte – 

hätte es doch sonst der AG in der Hand, einseitig 

den Anspruch der AN auf den Bonus zu vereiteln.

4. In Fällen wie dem vorliegenden liegt eine ergän-

zungsbedürftige Lücke nicht darin, dass die Ver-

tragspartnerInnen in der Rahmenvereinbarung noch 

keine Ziele für die Bonuszahlungen festgelegt haben, 

sondern dass die Folgen des Fehlens einer Zielverein-

barung ungeregelt blieben, sodass zu fragen ist, was 

die Parteien für einen solchen Fall vereinbart hätten.

5. Dafür lassen sich keine allgemeinen Aussagen 

treffen, weil je nach den Umständen des Falls ver-

schiedene vertragliche Ergänzungen in Frage kommen 

können. In jedem Fall wird dabei zu berücksichtigen 

sein, dass es den Interessen der VertragspartnerInnen 

entsprach, die Parameter und Ziele der Bonuszahlung 

im Einvernehmen festzulegen. Das wird für gewöhn-

lich gegen eine ergänzende Vertragsauslegung spre-

chen, die nur die Interessen eines/r VertragspartnerIn 

oder beliebige Ziele im Auge hat, weil bei solchen 

meist von vornherein keine Zustimmung des anderen 

Teils zu erwarten ist.

6. Eine an den Interessen der VertragspartnerInnen 

sowie an Treu und Glauben orientierte Auslegung 

kann auch zur Akzeptanz eines „angemessenen“ 

Bonus iSd § 1152 ABGB führen.

Der Kl war von Jänner 2008 bis 30.9.2011 CEO 
der Bekl. [...] In den im Herbst 2007 mit dem Vor-
standsvorsitzenden der Gesellschafterin der Bekl 
geführten Einstellungsgesprächen strebte der Kl ein 
Jahresgehalt in Höhe von 180.000 EUR an. Der Vor-
standsvorsitzende und er vereinbarten schließlich 
ein Fixum von 150.000 EUR und einen jährlichen 
Bonus in Höhe von 20 % des Jahresgehalts, dessen 
zugrunde liegende Parameter bzw Ziele jedes Jahr 
neu festgelegt werden sollten. Da sich die Bekl in 
einer wirtschaftlichen Krise befand, war es Auf-
gabe des Kl, das Unternehmen zu sanieren und 
zu restrukturieren, sohin auf Dauer einen „Turn-
around“ herbeizuführen. Bei einer nachhaltigen 
und langfristigen Neuaufstellung der involvierten 
Gesellschaften und einer deutlichen Verbesserung 
in der Unternehmensentwicklung sollte der Kl dann 
seinen Bonus erhalten. Da die Bekl aufgrund ihrer 
schlechten wirtschaftlichen Lage einen Sanierungs-

fall darstellte, durchgehend Verlus te schrieb und 
konkret durchzuführende Maßnahmen zur Sanie-
rung noch nicht ausformuliert bzw bekannt waren, 
wurden von der Bekl zunächst keine konkreteren 
Zielvereinbarungen bzw Parameter für eine Bonus-
zahlung vorgegeben. Dies war auch bis zur Beendi-
gung des Dienstverhältnisses des Kl nicht der Fall.
Im Zuge der Einstellungsgespräche wurde in 
einem vom Vorstandsvorsitzenden unterzeichneten 
Schreiben vom 26.9.2007 ua festgehalten:
„Jahresbruttosalär fix 150.000 EUR
Bonus wird von Jahr zu Jahr individuell festgelegt“
Der im Oktober 2007 abgeschlossene Dienstver-
trag lautet auszugsweise:
„III. Aktivbezüge
1. Für die Tätigkeit als Geschäftsführer erhält [der 
Kl] ein Jahresbruttogehalt von 150.000 EUR [...].
3. Darüber hinaus erhält [der Kl] als Geschäfts-
führer einen Bonus, der individuell für jedes Jahr 
separat vereinbart wird und in Abhängigkeit vom 
Budget und dem erzielten Ergebnis der Z* Gruppe 
ist. [...]“
[...] Im März 2011 wurden die Anteile der Bekl 
weiterverkauft und der Kl mit Schreiben vom 
31.3.2011 zum 30.9.2011 gekündigt.
Revisionsgegenständlich sind die vom Kl für die 
Jahre 2010 und 2011 begehrten Bonuszahlungen 
[...]. Der Kl brachte dazu vor, ihm sei ein Bonus von 
20 % des Fixbestandteils des Gehalts zugesagt wor-
den, wobei die Höhe in Abhängigkeit der erzielten 
Ergebnisse – im Hinblick auf ein Sanierungsma-
nagement – jährlich festzulegen gewesen sei. Es 
sei seine Verdienstlichkeit am Sanierungserfolg 
zu bewerten. [...] Die Bekl habe sich durch seine 
Tätigkeit von einem Sanierungsfall zu einem pro-
fitablen Unternehmen entwickelt. Die begehrten 
Bonuszahlungen würden jeweils 20 % des Brutto-
gehalts für 2010 und 2011 betragen. [...]
Die Bekl bestritt und beantragte Klagsabweisung. 
Soweit im Revisionsverfahren relevant, brachte sie 
vor, mit dem Kl sei keine Bonusvereinbarung, insb 
nicht über 20 %, getroffen worden, eine solche sei 
angesichts der schwierigen Wirtschaftslage auch 
nicht möglich gewesen. Nach Pkt III.3. des Dienst-
vertrags wären sowohl der Umstand, dass es zu 
einer Bonuszahlung komme, als auch die allfällige 
Höhe einer solchen noch gesondert zu vereinbaren 
gewesen. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren dem 
Grunde nach mit Pkt 1. des Teil- und Zwischenur-
teils statt [...]. Die Vertragsparteien hätten die Zah-
lung eines Bonus in Höhe von 20 % des Jahresge-
halts vereinbart. Die Zahlung des Bonus sei nicht 
an ein rechnerisches Ergebnis angeknüpft worden, 
weil dieses angesichts der wirtschaftlichen Krise 
und der Verluste der Bekl nicht möglich gewesen 
sei. Es sei vielmehr Aufgabe des Kl gewesen, auf 
Dauer eine positive Wende des Unternehmens 
herbeizuführen. Die Zahlung des Bonus sei sohin 
daran geknüpft worden, eine nachhaltige und 
langfristige Verbesserung in der Unternehmensent-
wicklung zu erreichen. Da somit ein jährlicher fixer 
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