
 

„How to… Prämienvereinbarungen“ 

 

Einleitung 

Im Folgenden gehen wir in spannenden Beispielen auf praktisch relevante Fragen zum Thema 

Prämienvereinbarungen ein. Wir beantworten Fragen wie: Was passiert mit einer 

Prämienvereinbarung, wenn der Arbeitnehmer vor dem vereinbarten Stichtag das 

Unternehmen verlässt? Können Prämienvereinbarungen befristet werden? Wie werden 

Prämien sozialversicherungsrechtlich und steuerrechtlich behandelt? Diese und weitere 

Fragen werden in diesem Artikel behandelt.1  

Allgemeine Einführungen 

Wofür treffe ich Prämienvereinbarungen? 

Prämienvereinbarungen bieten dem Arbeitgeber die nötige Flexibilität, um einen 

Arbeitsvertrag an konkrete Bedürfnisse des Einzelfalls anzupassen. Sie eröffnen aber auch die 

Möglichkeit, überdurchschnittliche Leistungen zu belohnen. Damit versucht man, die 

Produktivität und Motivation des jeweiligen Mitarbeiters zu steigern. 

Was versteht man nun unter einer erfolgsabhängigen Prämienvereinbarung? 

Man versteht darunter einen zusätzlichen Entgeltbestandteil, der jedoch an eine Bedingung 

geknüpft ist. Die Auszahlung erfolgsabhängiger Prämien an den Arbeitnehmer ist daher immer 

an (mindestens) eine Bedingung geknüpft.  

Welche Probleme tauchen bei Prämienvereinbarungen regelmäßig auf? 

Die Arbeitgeberin hat in der Praxis meist indirekten manchmal jedoch sogar direkten Einfluss 

darauf, ob der notwendige Erfolg eintritt. Die Arbeitgeberin kontrolliert im Regelfall den 

Finanzfluss des Unternehmens und kann daher beispielsweise bei Bewilligung von 

Werbemöglichkeiten oder bei Investitionsmöglichkeiten großen Einfluss auf die 

Zielerreichung nehmen. Mangelnde Investitionen in ein Produkt können in weiterer Folge die 

Verkaufsziele wesentlich beeinflussen. Ein Verkäufer, welcher veraltete Computer verkaufen 

will, da der Arbeitgeber keine Investitionen tätigt, oder ein Skilehrer, dessen Arbeitgeberin 

überhaupt keine Werbung für die Skischule macht, werden große Probleme haben, 

vereinbarte Ziele zu erreichen. Auch der Arbeitnehmer kann sich in der Praxis unlauterer 

Mittel bedienen, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. 

Wie kann eine Prämienvereinbarung konkret ausgestaltet sein? 

Prämienvereinbarungen sind im Idealfall an Zielvereinbarungen gekoppelt, welche explizit auf 

die jeweiligen Arbeitnehmerinnen und deren Arbeitsplätze zugeschnitten sind. Die 

Formulierung solcher Vereinbarungen, die insbesondere auch diskriminierungsfrei erfolgen 

                                                           
1 Zur einfacheren Lesbarkeit des Artikels verwenden wir im Folgenden bei personenbezogenen Bezeichnungen 
stets entweder die weibliche oder die männliche Schreibweise. Alle personenbezogenen Bezeichnungen im 
Artikel sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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muss, ist in der Praxis meist sehr komplex und stellt selbst Juristen vor große 

Herausforderungen.  

Wurde eine Prämienvereinbarung für die Erreichung eines Erfolges innerhalb eines 

Zeitabschnittes ausgemacht, so darf diese Vereinbarung weder vom Arbeitgeber noch von der 

Arbeitnehmerin nachträglich widerrufen oder unter Bedingungen gestellt werden.  

(9ObA101/90, 1990) 

In der Praxis werden Prämienvereinbarungen bei leitenden Angestellten oft an bestimmte 

Kennzahlen geknüpft, die sich aus dem Jahresabschluss ergeben. In genau diesen Fällen kann 

jedoch der Arbeitgeber unter Umständen sehr viel Einfluss auf die Kennzahlen ausüben, da es 

dem Arbeitgeber (im Regelfall) freisteht, über das Vermögen des Unternehmens frei zu 

verfügen. Dabei hat der Arbeitgeber jedoch nicht freie Hand. Vielmehr ist zunächst durch 

Auslegung zu ermitteln, wie groß der Einfluss des Arbeitgebers oder auch des Arbeitnehmers 

auf den Erfolgseintritt sein soll. Der Arbeitgeber kann Einfluss auf den Erfolgseintritt nehmen, 

soweit das nicht ungewöhnlich ist oder dem Zweck der Bedingung entgegensteht. 

Dabei sind drei wesentliche Punkte zu beachten: 

 Art der Kennzahl: Es gibt verschiedene Anknüpfungsmöglichkeiten zur Ermittlung der 

Prämie. Die Anknüpfung an den (ausgeschütteten) Gewinn ist für eine Arbeitnehmerin 

aufgrund der großen Einflussmöglichkeiten des Arbeitgebers zum Beispiel keinesfalls 

anzuraten.  

Ein Beispiel: Entscheidet die Arbeitgeberin, dass der Gewinn nicht ausgeschüttet 

werden soll, sondern ins nächste Jahr mitgenommen wird, geht die Arbeitnehmerin 

unter Umständen leer aus. In der Praxis haben auf Arbeitnehmerseite beispielsweise 

Geschäftsführer – um einen Bonus von der Gesellschaft zu erhalten – den Gewinn 

durch den Verkauf von sogenannten stillen Reserven (Bsp.: Verkauf einer Liegenschaft, 

die in der Bilanz keinen Wert hat und damit Realisierung eines hohen „Gewinns“) stark 

beeinflusst. 

Viel empfehlenswerter erscheinen daher Prämienvereinbarungen mit Anknüpfung an 

schlecht beeinflussbare Kennzahlen aus dem Jahresabschluss, wie beispielsweise das 

EBIT („earnings before interest and taxes“) bzw. das EBITDA („earnings before interest, 

taxes, depreciation and amortization“).  

 Zweck hinter der angestrebten Sonderzahlung: Je wichtiger die aktive Arbeitsleistung 

der Arbeitnehmerin zur Erreichung der vereinbarten Ziele ist, desto weniger Einfluss 

darf der Arbeitgeber darauf üben. Eine Quote vom Unternehmenserfolg ist in der Regel 

nicht direkt an die konkrete Arbeitsleistung des einzelnen Mitarbeiters gekoppelt. 

Daher wird der Arbeitgeber bei solch einer Vereinbarung mehr eingreifen dürfen. Um 

jedoch eine gesonderte Prämienzahlung an bestimmte hochmotivierte Mitarbeiter zu 

ermöglichen, sollte man daher auch bereit sein, die Zielerreichung nicht an Kennzahlen 

aus der Bilanz zu knüpfen.  

Ein Beispiel: Frau T. ist eine besonders motivierte Mitarbeiterin. Herr L. arbeitet in 

derselben Abteilung, ist aber ein Minimalist. Beide bekommen das Angebot, eine 

Prämienvereinbarung abzuschließen. Knüpft man beide Prämien an den 

Unternehmenserfolg, bekommen beide ArbeitnehmerInnen dieselbe Prämie, obwohl 
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sie unterschiedliche Arbeitsleistungen erbringen. Es wäre somit ratsam, Frau T. 

langfristig mit einer Prämienvereinbarung zu motivieren, die auf sie persönlich 

zugeschnitten ist.  

Die Problematik der Ungleichbehandlung aus diskriminierungsrechtlicher Perspektive 

besteht auch hier. Es stellt sich durchaus die Frage, wie beispielsweise mit einer 

Prämiengewährung für lediglich einen (scheinbar) willkürlich gewählten Teil der 

Belegschaft umzugehen ist.  

 Verhalten der ArbeitgeberInnen in der Vergangenheit: Hatte die Arbeitgeberin in der 

Vergangenheit öfter Einfluss auf die vereinbarten Kennzahlen, kann davon 

ausgegangen werden, dass eine höhere Einflussmöglichkeit in der Zukunft besteht. 

Dabei geht es um die tatsächliche Einflussnahme und nicht bloß um die theoretische 

Möglichkeit. 

Ein Beispiel: Die Arbeitgeberin lässt stets einen Teil des Gewinns als Gewinnvortrag 

stehen, um Investitionen tätigen zu können. Arbeitnehmerin B hat eine 

Prämienvereinbarung, die an den ausgeschütteten Gewinn des Unternehmens 

geknüpft ist. Die Arbeitgeberin schüttet im nächsten Jahr erneut einen Teil des 

Gewinns nicht aus. Ziel war es daher nicht die Arbeitnehmerin zu schädigen, sondern 

war dies bereits betriebliche Übung. Würde die Arbeitgeberin in diesem Jahr erstmalig 

Gewinn stehen lassen, wäre näher zu überprüfen, ob dies unter Umständen nur zu 

Nachteil der Arbeitnehmerin B getätigt wird.  
(Gerlach/Risak/Höfle/Schrank, 2019) 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor dem Stichtag 

Die Vereinbarung von Stichtagen im Zusammenhang mit Prämienvereinbarungen ist 

besonders im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses problematisch. Vereinbarungen, 

welche besagen, dass eine Prämie nur im Falle eines aufrechten Dienstverhältnisses zu einem 

gewissen Datum zusteht, sind unzulässig. Prämienvereinbarung sind – genauso wie 

beispielsweise Sonderzahlungen – bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses aliquot 

auszubezahlen.  

Ein Beispiel: Herr E. steht in einem Dienstverhältnis mit dem Unternehmen B. Er hat eine 

Prämienvereinbarung mit einem Stichtag zum 30.9., zu welchem das Dienstverhältnis aufrecht 

sein muss. Ansonsten soll er keine Prämie erhalten. Er wird jedoch vor Erreichung des 

Stichtages gekündigt. Die Klausel mit dem Stichtag ist nicht zulässig und ihm gebührt die 

Prämie anteilig zur bisher erbrachten Arbeitsleistung. (9ObA268/89 , 1989) 

Eine gegenteilige Vereinbarung wäre sittenwidrig. Durch eine Arbeitgeberkündigung würden 

der Arbeitnehmerin bereits erworbene Rechte (auf die Prämienzahlung) einseitig genommen 

werden. Man würde ferner auch die Kündigungsfreiheit der Arbeitnehmerin massiv 

einschränken. Die Arbeitnehmerin hätte dann stets das Risiko, im Falle einer Kündigung die 

gesamte Prämie zu verlieren. 

Einzig im Falle einer verschuldeten Entlassung, eines unberechtigten vorzeitigen Austritts oder 

bei Kündigung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens ist der Entfall der Prämie denkbar. 
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Befristung von Prämien 

Eine Prämienvereinbarung kann selbstverständlich auch zeitlich befristet werden. In der Praxis 

werden Prämienvereinbarung jedoch laufend neu „verhandelt“ und befristet. Der Flexibilität 

des Arbeitgebers, sich in regelmäßigen Abständen den neuen Gegebenheiten anzupassen und 

neue Angebote für Prämien zu unterbreiten, steht der kleine Spielraum der Arbeitnehmerin 

gegenüber. Diese haben faktisch keine Wahl, da sie ohne Prämienvereinbarung ohnehin 

dieselbe Arbeit verrichten müssten. Somit bleibt der Arbeitnehmerin nur das Einwilligen in die 

vom Arbeitgeber vorgeschlagene Prämienvereinbarung, auch wenn diese schlechtere 

Konditionen beinhaltet, als die ausgelaufene Vereinbarung. (Gerlach/Risak/Höfle/Schrank, 2019) 

Der OGH erkannte in einer solchen Vorgehensweise Ähnlichkeiten zu Kettenarbeitsverträgen. 

Es wird eine Umgehungstaktik verfolgt, um den Arbeitnehmer jährlich mehr anzuspannen. 

Schließlich würde man den Arbeitnehmer immer wieder vor die Wahl stellen, entweder selbst 

zu kündigen, oder in die neuen (meist schlechteren) Konditionen der Prämienvereinbarung 

einzuwilligen. Somit ist wie bei vergleichbaren Fällen stets zu prüfen, ob die sachliche 

Rechtfertigung für die Befristung gegeben ist. (9ObA234/93 , 1993) Kettenarbeitsverträge können 

durch besondere soziale oder wirtschaftliche Gründe gerechtfertigt sein.  

Ein Beispiel: Herr M. hat eine Prämienvereinbarung, welche jährlich erneuert und befristet 

wird. Unternehmen C., bei welchem Herr M. angestellt ist, behauptet, dass die 

Vorgehensweise gerechtfertigt sei: Da voraussichtlich eine allgemeine Personalreduktion in 

Zukunft nötig sein werde, müsse das Unternehmen in solch einem Fall flexibel sein. Diese 

Begründung für die regelmäßige Befristung genügt nicht und die befristete 

Prämienvereinbarung ist unzulässig. (RS0028327, 1988) 

Ein Gegenbeispiel: Herr P. ist Profifußballspieler. Sein Arbeitsvertrag ist jährlich bis zum 30.6. 

befristet und verlängert sich wiederum um ein Jahr, falls weder er noch der Fußballverein sich 

dagegen aussprechen. Er fühlt sich unfair behandelt und begehrt einen unbefristeten 

Dienstvertrag. Er wird jedoch keinen Erfolg haben. Hier ist eine ausreichende sachliche 

Rechtfertigung gegeben. Sowohl der Sportler als auch der Verein sind an einer möglichst 

flexiblen Gestaltung des Arbeitsvertrages interessiert. (9ObA330/98i, 1999) Dies muss 

selbstverständlich auch analog für Prämienvereinbarungen gelten. 

Anwesenheitsprämien 

Um Kurzkrankenständen entgegenzuwirken, kommt es vor, dass ein Arbeitgeber mit 

Anwesenheitsprämien seine Belegschaft motivieren will, trotz Krankenstandes zur Arbeit zu 

kommen. Eine solche Belohnung für die Anwesenheit ist laut Rechtsprechung nicht zulässig. 

Damit würde der Arbeitergeber die gesetzlichen Entgeltfortzahlungsbestimmungen, die den 

Arbeitnehmer schützen sollen, teilweise umgehen. Eine rechtlich gerechtfertigte Abwesenheit 

darf keine Entgelteinbußen (auch nicht durch Nichtzahlung einer Prämie) nach sich ziehen.  

Es ist daher keinesfalls ratsam, derartige Anwesenheitsprämien in den Arbeitsvertrag 

aufzunehmen und bringen diese auf lange Sicht auch keinen Vorteil. 

(Rauch, 2019, 18. Auflage) 
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Sozialversicherungsrechtlicher Aspekt 

Aus sozialversicherungsrechtlicher Perspektive muss man unterscheiden, ob Prämien 

laufende Bezüge oder Sonderzahlungen darstellen. Laufende Bezüge sind Teil des Gehalts und 

ist von diesen Beträgen die volle Sozialversicherung abzuführen. Bei Sonderzahlungen sind 

jedoch bestimmte Abgaben (wie beispielsweise die Arbeiterkammerumlage) nicht zu 

entrichten – der Arbeitnehmer erhält daher netto einen höheren Betrag. 

Eine jeweils am Ende des Jahres ausbezahlte Leistungsprämie stellt zum Beispiel eine 

Sonderzahlung und keinen laufenden Bezug dar. (E-MVB 049-02-00-010) Als Merkformel gilt: 

Leistungsprämien, die nicht monatlich, sondern in größeren Intervallen ausbezahlt werden, 

sind im Regelfall Sonderzahlungen. 

Wird jedoch mit der Leistungsprämie eine konkret erbrachte Handlung in einem bestimmten 

Zeitraum abgegolten, dann ist die Prämie dem laufenden Entgelt zuzurechnen. (E-MVB 049-02-

00-015) 

Auch fallweise entgegengebrachte Zahlungen für bestimmte Leistungen oder 
Konjunkturprämien stellen einen laufenden Bezug dar und müssen dementsprechend dem 
Entgelt hinzugerechnet werden. (E-MVB 049-02-00-014) 

Steuerlicher Aspekt 

Aus steuerlicher Perspektive unterscheidet man grundsätzlich die Möglichkeit der Auszahlung 
am Jahresende, und die Möglichkeit der Auszahlung in Teilbeträgen. Von der Auszahlung am 
Ende des Jahres ist abzuraten, weil man durch diese Methode höchstwahrscheinlich die ganze 
Prämie unter dem progressiven Steuertarif versteuern müsste. Das Jahressechstel, welches 
einen begünstigenden festen Steuersatz von 6 % hat, ist im Regelfall schon durch das 13. und 
14. Gehalt aufgebraucht. 

Um die steuerrechtlichen Möglichkeiten vollkommen auszuschöpfen, sollte man sich für die 
Möglichkeit der Auszahlung in 14 Teilbeträgen neben den einzelnen zwölf monatlichen 
Bezügen und den jeweiligen zwei Sonderzahlungen entscheiden. Dafür legt das 
Bundesministerium für Finanzen Rahmenbedingungen fest: 

 Die Auszahlung und somit die Fälligkeit der Prämienauszahlung muss vertraglich 
vereinbart sein. Ratsam wäre es sowohl den Anspruch als auch die Fälligkeit der Prämie 
in den Arbeitsvertrag aufzunehmen. 

 Die Auszahlung muss in 14 tatsächlichen Teilbeträgen stattfinden und darf nicht erst 
nachträglich auf 14 Teilbeträge aufgeteilt werden. 

Im weiteren Verlauf hat das Bundesministerium für Finanzen immer mehr Konkretisierungen 

vorgenommen. Unter anderem vertritt es die Meinung, dass sich die Auszahlung des 

anteiligen laufenden Bezuges über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten erstrecken 

müsse. Weiters darf die Arbeitgeberin aufgrund der Prämienvereinbarung nicht eigenmächtig 

über die Auszahlungsmöglichkeiten entscheiden. Es wurde jedoch klargestellt, dass eine 

unternehmenseinheitliche Vorgehensweise nicht notwendig ist. (Gerlach/Risak/Höfle/Schrank, 

2019) 
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Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist es äußerst wichtig, sich schon vor Abschluss der Prämienvereinbarung 

intensiv darüber Gedanken zu machen, was mit dieser Prämienvereinbarung bezweckt und 

wie diese im Detail ausgestaltet werden soll. Nicht jede Prämienvereinbarung bringt das 

gewünschte Ziel – sei es rechtlich, oder wirtschaftlich. Durch gute Planung und klug gewählte 

Prämien kann jedes Jahr viel Geld eingespart werden und Mitarbeiter können dennoch 

zielgerichtet und effizient motiviert werden. 
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