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Die neue Leistungsorientierung 
im öffentlichen Dienst
Die Neuregelungen im Tarifrecht des öffentlichen Dienstes haben für
Arbeitnehmer/innen weit reichende Auswirkungen:

Die Einführung leistungsorientierter Bezahlung bricht mit alten Tra-
ditionen, wirft zahlreiche Fragen auf und sorgt damit für viel Unsi-
cherheit bei Arbeitgebern wie Arbeitnehmern.

Dieser praktische Fachratgeber soll den betroffenen Beschäftigten

� Rechtsgrundlagen und Grundbegriffe des leistungsorientier-
ten Entgelts verständlich erklären,

� ihre Rechte aufzeigen und

� Sicherheit im Verhältnis zum Arbeitgeber vermitteln.

Der Praxisratgeber ermöglicht einen systematischen Einstieg in das
neue Rechtsgebiet und liefert Antworten auf häufig gestellte Fra-
gen. Er enthält darüber hinaus einen Überblick über die wichtigsten
Arbeitnehmerrechte sowie ein Glossar zum Leistungslohn, das ein
schnelles und gezieltes Nachschlagen von Fachbegriffen ermöglicht.

Leser, die sich vertieft mit den aufgeworfenen Rechtsfragen befassen
möchten, finden zudem in jedem Themenbereich Hinweise auf wei-
terführende Literatur.

Ausschließlich im Interesse der Lesefreundlichkeit verwenden wir die
männliche Sprachform.

Mönchengladbach und Fulda

Achim Richter Annett Gamisch

Im Text fett gesetzte Begriffe sind im „Glossar Leistungslohn “
(Seite 105 ff.) zu finden.
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Welche Ziele hat die Tarifreform?
Die neuen Tarifverträge haben das Tarifrecht für den öffentlichen
Sektor grundlegend verändert:

� „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst“ (TVöD) 

� „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder“ (TV-L)

Als Muster dieser Entwicklung diente vor allem der „Tarifvertrag für
Versorgungsbetriebe“ (TV-V).

Darüber hinaus hatten Regelungen der Privatwirtschaft einen prä-
genden Einfluss (zum Beispiel beim Thema Qualifizierung).

Gestraffte Tarifvertragstexte sollen die

� Regelungen im öffentlichen Dienst vereinfachen

� Arbeitsbedingungen modernisieren und 

� gleichzeitig einen „Kulturwandel“ ermöglichen

Erklärtes Ziel ist es, bewusst mit „jahrzehntelang gelebten bürokra-
tischen Traditionen“ zu brechen und einen „Paradigmenwechsel“
einzuleiten. Dabei fallen starke Worte wie „neues Zeitalter“ und
„Revolution“. Es wird betont, dass eine neue Führungskultur ge-
schaffen werden muss. In einem Rundschreiben der VKA heißt es
dementsprechend:

„Die Bedeutung der neuen Regelungen zum Leistungsentgelt geht weit
über die Bereitstellung von Werkzeugen zur Honorierung und Anerken-
nung von Leistungsbereitschaft und Ergebnisorientierung hinaus. Den
Kommunen wird die Chance geboten, viel stärker als bisher die Entgeltge-
staltung auch in den Dienst der Verfolgung ihrer strategischen Ziele zu stel-
len. Nicht die Möglichkeit zur Verteilung von Geld an verdiente Leistungs-
träger ist das Novum, sondern die Verknüpfung der Gewährung von Leis-
tungsentgelten zur Motivation der Beschäftigten mit der konsequenten
Verfolgung von Unternehmensinteressen und -zielen, zugleich mit der He-
rausforderung an die Führungskräfte, Führung tatsächlich auszuüben und
die Instrumente zu nutzen.“

(Rundschreiben VKA R 155/06; Hervorhebungen durch die Verfasser)

Wichtig: Beim Leistungslohn geht es um mehr als die Bezahlung! 

Leistungslohn führt nicht nur zu Risiken. Er eröffnet auch die Chance,
dass sich Ihre Arbeitsbedingungen verbessern, indem von Ihren Vor-
gesetzten mehr Einsatz und Verantwortung gefordert wird.

In der Praxis dürften aber vor allem die Regelungen über die Bezah-
lung interessieren. Der alte BAT folgte dem „Alimentationsprinzip“:
Der Arbeitnehmer sollte „standesgemäß“ bezahlt werden. Dabei

Welche Änderungen beinhalten die neuen Tarifverträge?
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wurde sein Familienstand berücksichtigt. Auch das Lebensalter
spielte eine wichtige Rolle: Die Bezüge stiegen mit dem Alter an
(„Senioritätsprinzip“). Je nach Vergütungs- oder Fallgruppe waren
zudem Zeit- oder Bewährungsaufstiege („Sitzaufstiege“) möglich. 

Demgegenüber sollen die neuen Tarifverträge mehr die Leistung des
Arbeitnehmers betonen. Insbesondere das Leistungsentgelt (§ 18
TVöD/TV-L; § 6 Abs. 5, 6 TV-V) dient dem Ziel, Arbeitnehmer zusätz-
lich zu motivieren. Es wird als ein Ausdrucksmittel der Leistungs-
anerkennung und Selbständigkeit gesehen.

Welcher Arbeitgeber muss Leistungslohn einführen?
Arbeitgeber, die den TVöD beziehungsweise TV-L anwenden, müs-
sen leistungsorientiertes Entgelt einführen. Unternehmen, für die
der TV-V gilt, können Leistungslohn vereinbaren.

Tarifverträge – so auch der TVöD, TV-L, TV-V – gelten zunächst, wenn
eine Tarifbindung vorliegt. Diese hat zwei Voraussetzungen:

1. Der Arbeitgeber muss entweder selber Tarifvertragspartei
(zum Beispiel der Bund) oder Mitglied in einem Arbeitgeber-
verband sein, der den Tarifvertrag vereinbart hat (zum Bei-
spiel Tarifgemeinschaft deutscher Länder; Kommunaler Ar-
beitgeberverband). 

2. Der Arbeitnehmer muss Mitglied einer Gewerkschaft sein, die
den Tarifvertrag unterzeichnet hat (zum Beispiel die Gewerk-
schaft Verdi). 

Tarifbindung liegt nur vor, wenn beide Voraussetzungen erfüllt wer-
den. Entgegen einer weit verbreiteten Ansicht sind die Tarifverträge
des öffentlichen Dienstes nicht „allgemeinverbindlich“. Unter dem
Begriff der Allgemeinverbindlichkeit versteht man ein gesetzlich
verankertes Verfahren, wonach die zwingende Geltung eines Tarif-
vertrages für eine Branche festgelegt wird. Dabei kommt es auf eine
Tarifbindung gerade nicht an (§ 5 TVG).

Fehlt es an einer Tarifbindung, kann die Geltung des Tarifvertrages
über eine Verweisungsklausel im Arbeitsvertrag geregelt werden. 

Wichtig: Die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes vereinbaren in
der Regel derartige Verweisungsklauseln.
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Hinweis: Für Ärzte werden mehrheitlich die speziellen Tarifverträge
der Gewerkschaft Marburger Bund angewendet, die bislang kein
oder nur sehr eingeschränkt Leistungsentgelt vorsehen.

Was sind „Arbeitnehmer“ und „Beschäftigte“?
Die neuen Tarifverträge unterscheiden grundsätzlich nicht mehr zwi-
schen Angestellten und Arbeitern, sondern gehen von einem ein-
heitlichen Arbeitnehmerbegriff aus. TVöD und TV-L nennen die Ar-
beitnehmer „Beschäftigte“, der TV-V spricht ausdrücklich von „Ar-
beitnehmern“. Wir verwenden in unserem Buch einheitlich den Be-
griff „Arbeitnehmer“.

Das Arbeitsrecht und damit die Tarifverträge finden keine Anwen-
dung auf freie Mitarbeiter beziehungsweise Honorarkräfte. Diese
werden aufgrund eines zivilrechtlichen Dienstvertrages (§§ 611 ff.
BGB) oder Werkvertrages (§§ 631 ff. BGB) tätig und sind aufgrund
der fehlenden persönlichen Abhängigkeit keine Arbeitnehmer. Die
Abgrenzung zwischen dieser Personengruppe und Arbeitnehmern
erfolgt nach den Regeln, die die Rechtsprechung aufgestellt hat. 

Die Vorschriften über den Leistungslohn gelten auch nicht für Be-
amte. Deren Arbeitsbedingungen bestimmen sich ausschließlich
nach dem Beamtenrecht des Bundes beziehungsweise der Länder. Es
ist dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn aber gestattet,
auch die Beamten in das System von Zielvereinbarungen und syste-
matischer Leistungsbewertung einzubinden. Ob damit eine spezi-
elle Bezahlung verbunden ist, richtet sich nach dem Ermessen des
Dienstherrn. In diesem Fall erfolgt die Finanzierung aber nicht aus
dem Topf der Arbeitnehmer.

Welcher Tarifvertrag gilt für wen?
Es existiert kein einheitlicher Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
in seiner Gesamtheit. Zunächst muss klargestellt werden, welcher Ta-
rifvertrag für das einzelne Arbeitsverhältnis anzuwenden ist:

� TVöD

� TV-L

� TV-V

Welche Änderungen beinhalten die neuen Tarifverträge?
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Der TVöD gilt, wenn ein Arbeitsverhältnis zum Bund oder zu einem
Arbeitgeber besteht, der Mitglied eines Mitgliedsverbandes der Ver-
einigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist (§ 1 Abs. 1
TVöD). Dabei ist zu beachten, dass zwei Fassungen existieren:

� TVöD-Bund

� TVöD-VKA

Wichtig: Die Tarifverträge TVöD-Bund und TVöD-VKA gleichen sich
in der Mehrheit der Bestimmungen. Beim leistungsorientierten Ent-
gelt bestehen aber grundlegende Unterschiede!

Der TV-L regelt die Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmern in allen
Ländern mit Ausnahme von Berlin und Hessen. Je nach Bundesland
müssen Abweichungen beachtet werden, insbesondere in Bezug auf
die Arbeitszeit (§ 1 Abs. 1 TV-L).

Der TV-V gilt unter bestimmten Voraussetzungen bei Unternehmen,
die der Sparte Versorgung angehören, Mitglied im kommunalen Ar-
beitgeberverband sind und sich für eine Anwendung des TV-V ent-
schieden haben (§ 1 Abs. 1 TV-V).

Ist die Anwendung eines Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes
vereinbart, muss (TVöD; TV-L) oder kann (TV-V) der Arbeitgeber für
diejenigen Arbeitnehmer leistungsorientiertes Entgelt einführen,
die in den Anwendungsbereich des Tarifvertrages fallen. Es ist zu be-
achten, dass diese Tarifverträge für bestimmte Arbeitnehmer nicht
gelten. 

Für wen gilt der Tarifvertrag nicht?
Es gibt Arbeitnehmer, die vom Geltungsbereich des Tarifvertrages
ausgenommen sind (siehe Aufzählungen in § 1 Abs. 2 TVöD; § 1 Abs. 2
TV-L; § 1 Abs. 3 TV-V).

Wichtig: Diese Aufzählungen sind abschließend. Auch für die Ent-
geltgruppe Ü2 und Ü15 gilt der TVöD/TV-L.

Der Grund ist, dass der Tarifvertrag für diese Mitarbeiter als unange-
messen oder unpassend betrachtet wird. Dabei handelt es sich 

� um höhere Positionen
(außertarifliche Arbeitnehmer, leitende Angestellte gemäß 
§ 5 Abs. 3 BetrVG oder Chefärzte)
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� spezielle Tätigkeiten, Berufe oder Vertragsverhältnisse, für die
besondere Regelungen erforderlich sind (zum Beispiel Auszu-
bildende)

� öffentlich geförderte Tätigkeiten (siehe §§ 217 ff.; 260 ff. 
SGB III)

� zeitlich begrenzte Aushilfstätigkeiten oder geringfügig Be-
schäftigte gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV

Wichtig: Anders als im BAT sollen TVöD, TV-L und TV-V nicht für alle
geringfügig Beschäftigten gelten. 

Die sogenannten geringfügig entlohnten Beschäftigten („400-Euro-
Kräfte“; § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV) fallen in den Geltungsbereich des Ta-
rifvertrages, nicht aber die sogenannten kurzfristig Beschäftigten 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV). Das sind Arbeitnehmer, die innerhalb eines
Kalenderjahres längstens zwei Monate (mindestens 5-Tage-Woche)
oder 50 Arbeitstage (< 5-Tage-Woche) arbeiten, sofern die Tätigkeit
nicht berufsmäßig ausgeübt wird. 

Wichtig: Es ist umstritten, ob die Herausnahme aus den Tarifverträ-
gen rechtmäßig ist. Es könnte eine unzulässige Benachteiligung für
befristet beschäftigte Arbeitnehmer vorliegen (§ 4 Abs. 2 TzBfG). Die
Arbeitsgerichte müssen diese Frage klären.

Gibt es Sonderregelungen?
Die Vorschriften des Leistungsentgelts gelten nicht für Beschäftigte
von Sparkassen, bei denen besondere Vorschriften Anwendung fin-
den (Protokollerklärung Nr. 4 zu § 18 TVöD; §§ 40 ff. TVöD BT-S).

Im Geltungsbereich des TVöD BT-E kann neben das Leistungsentgelt
des § 18 TVöD eine „Erfolgsbeteiligung“ treten (§ 44 TVöD BT-E).

Literatur

Koch, 400-Euro-Jobs, Regensburg/Berlin 2007

Richter/Gamisch/Maas, Leistungsorientiertes Entgelt im öffentlichen
und kirchlichen Dienst, Regensburg/Berlin 2007

Spieß, Das neue Statusrecht der Beamten der Länder und Kommu-
nen, Regensburg/Berlin 2007

Welche Änderungen beinhalten die neuen Tarifverträge?

16 www.WALHALLA.de


	Meine Rechte beim neuen Leistungslohn
	Schnellübersicht
	Die neue Leistungsorientierung im öffentlichen Dienst
	Abkürzungen
	1 Welche Änderungen beinhalten die neuen Tarifverträge?
	Welche Ziele hat die Tarifreform?
	Wichtig: Beim Leistungslohn geht es um mehr als die Bezahlung!

	Welcher Arbeitgeber muss Leistungslohn einführen?
	Was sind „Arbeitnehmer“ und „Beschäftigte“?
	Welcher Tarifvertrag gilt für wen?
	Für wen gilt der Tarifvertrag nicht?
	Gibt es Sonderregelungen?
	Literatur


	2 Was ist Leistungslohn?
	Woher stammt der Begriff?
	Die Idee des Leistungslohns
	Leistung durch Leistungslohn?
	Leistungslohn als Leistungskiller?

	Die „Säulen des leistungsorientierten Entgelts“
	Welche anderen Instrumente existieren?
	Welche Einflussmöglichkeiten hat der Betriebs- beziehungsweise Personalrat?
	Literatur


	3 Welche Vorschriften gelten beim Leistungslohn?
	Wie unterscheiden sich die Regelungen?
	Wie groß ist der Spielraum in Betriebs- beziehungsweise Dienstvereinbarungen?
	Mindestinhalte nach § 18 Abs. 6 TVöD-VKA
	Mindestinhalte nach § 15 LeistungsTV-Bund

	Die „Pyramide der Rechtsquellen“
	Wie komme ich an die einzelnen Vorschriften?
	Literatur


	4 Welche Leistung schuldet der Arbeitnehmer?
	Leistungsverdichtung durch Leistungslohn?
	Welche Leistung schulden Sie?
	Was ist „Schlechtleistung“?
	Wann liegt „Schlechtleistung“ vor?
	Leistungslohn für Normalleistung?

	5 Stufenaufstieg
	Was ist leistungsabhängiger Stufenaufstieg?
	Wann kann die Stufenlaufzeit verkürzt werden?
	Wann darf eine Stufenverlängerung erfolgen?
	Besondere Arbeitnehmergruppen
	Betriebliche und Paritätische Kommission
	Wie kann ich mich noch wehren?
	Literatur


	6 Leistungsentgelt im TVöD und TV-L
	Ist Leistungsentgelt eine freiwillige Leistung?
	Wie groß ist der „Leistungstopf“?
	(§ 18 Abs. 4 Satz 3 TV-L)

	Wie wird gezahlt?
	(§ 18 Abs. 4 Satz 3 TVöD-VKA)
	(Protokollerklärung zu § 18 Abs. 4 Satz 4 TVöD-VKA)

	Wann wird gezahlt?
	Wer soll Leistungsentgelt erhalten?
	(§ 18 Abs. 4 Satz 6 TVöD-VKA)
	Literatur


	7 Wie wird Leistung gemessen?
	Wie muss ein Bewertungssystem aussehen?
	Welche rechtlichen Grenzen bestehen?
	Welche zulässigen Verfahren gibt es?
	Welches Verfahren wird angewendet?
	Was ist mit dem Arbeitszeugnis?
	Literatur


	8 Vom Gespräch zur Leistungsbewertung
	Welche Regeln gelten für ein Gespräch?
	Was ist die Gesprächsgrundlage?
	Welche allgemeinen Regeln sind zu beachten?
	Welche juristischen Regeln gelten?
	Literatur


	9 Zielvereinbarungen
	Was ist eine Zielvereinbarung?
	Welche Spielregeln gelten?
	Woher stammen die Ziele?
	Niederschriftenerklärung zu § 18

	Wie sehen Ziele aus?
	§ 4 LeistungsTV-Bund

	Wie sieht der Ablauf einer Zielvereinbarung aus?
	Und wenn das Ziel nicht erreicht wird?
	Literatur


	10 Systematische Leistungsbewertung
	Was ist eine systematische Leistungsbewertung?
	Wer beurteilt wen?
	Wie wird beurteilt?
	Was sind Beurteilungsfehler?
	Literatur


	11 Was sind Mischmodelle?
	Wie kann ein Mischmodell aussehen?
	Können die Modelle auch nebeneinander eingesetzt werden?

	Arbeitnehmerrechte im Klartext
	Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung
	Anpassung einer Zielvereinbarung
	Auszahlung
	Datenschutz
	Diskriminierungsschutz
	Elternzeit
	Fehlender Betriebs- beziehungsweise Personalrat
	Freistellung
	Funktionsträger
	Gruppenzielvereinbarung
	Konfliktmanagement
	Krankheit: Arbeitsunfähigkeit
	Krankheit: Fürsorgepflicht des Arbeitgebers
	Leistungsgeminderte Arbeitnehmer
	Mutterschutz
	Obergrenzen
	Probezeit
	Schulungsanspruch
	Schwerbehinderung
	Teilzeit
	(§ 11 Abs. 6 Satz 3 LeistungsTV-Bund)
	Umgruppierung
	Umsetzung, Versetzung
	Unterjährige Beschäftigung
	Verschuldete Kündigung
	Verzicht auf Leistungslohn
	Zusatzversorgung
	Zwischengespräche

	Glossar Leistungslohn
	Abmahnung
	Alimentationsprinzip
	Arbeitszeitflexibilisierung
	Arbeitszeugnis
	Aufgabenbezogene Bewertung
	Ausschlussfrist
	Ausschüttungspflicht
	Beschwerdekommission
	Betriebsrat
	Betriebsvereinbarung
	Beurteilung
	Beurteilung Beamter/Dienstliche Beurteilung
	§ 40 BLV
	Beurteilungsfehler
	Beurteilungsgespräch
	Bottom-Up-Prozess
	Dienstvereinbarung
	Diskriminierungsfreiheit
	Ermahnung
	Fachkompetenz
	Führen über Ziele
	Fördergespräch
	Führungskultur
	Fürsorgepflicht
	Gauß’sche Normalverteilung
	Gießkannenprinzip
	Gruppe
	Günstigkeitsprinzip
	Handlungskompetenz
	Jahresgespräch
	Kaskade (Zielkaskade, Zielkaskadierung)
	Kompetenz
	Konsensmodell
	Kontrahierungszwang
	Lebenslanges Lernen
	Leistungsentgelt
	Leistungsmerkmale
	Leistungstopf
	LeistungsTV-Bund
	Leistungsziele
	Management by Objectives
	Mediation
	Merkmalsgebundene Verfahren
	Methodenkompetenz
	Mischmodell
	Mitarbeitergespräch
	Nasenprämie
	Nichtmerkmalsgebundene Verfahren
	Normalleistung
	Öffnungsklausel
	Organisationsentwicklung
	Personalentwicklung
	Personalrat
	Qualifizierung
	§ 5 Abs. 3 TVöD/TV-L erläutert Qualifizierung so:
	Rangprinzip
	Rechtsquellenlehre
	Schlechtleistung
	Senioritätsprinzip
	Sozialkompetenz
	Stellenbeschreibung
	Stufenaufstieg
	Systematische Leistungsbewertung
	Tarifbindung
	TdL
	Transparenz
	Team
	Verhaltensziele
	Verteilungsvorgaben
	VKA
	Ziele, quantitative/qualitative
	Ziele, strategische/operative/taktische
	Zielvereinbarung
	Zusatzversorgung
	Zwischengespräch
	Zwischenzeugnis

	Literatur
	Auszüge aus den Tarifverträgen
	TVöD (Bund; VKA)
	§ 17 TVöD Allgemeine Regelungen zu den Stufen
	§ 18 TVöD (VKA) Leistungsentgelt
	§ 18 TVöD (Bund) Leistungsentgelt

	Tarifvertrag über das Leistungsentgelt für die Beschäftigten des Bundes (LeistungsTV-Bund)
	Präambel
	I. Abschnitt Allgemeine Vorschriften
	II. Abschnitt Leistungsfeststellung
	§ 4 Zielvereinbarung
	§ 5 Systematische Leistungsbewertung
	§ 6 Verbindung der Instrumente
	§ 7 Verhältnis der Instrumente

	III. Abschnitt Leistungsentgelt
	§ 8 Formen und Auszahlung des Leistungsentgelts
	§ 9 Aufteilung des Entgeltvolumens nach § 18 TVöD
	§ 10 Berechnung des Leistungsentgelts

	IV. Abschnitt Gemeinsame Vorschriften
	§ 11 Unterjährige Veränderungen, besondere Situationen
	§ 12 Dokumentation
	§ 13 Konfliktlösung
	§ 14 Paritätische Kommission
	§ 15 Dienstvereinbarungen zur Ausgestaltung dieses Tarifvertrages

	V. Abschnitt Schlussvorschriften
	§ 16 Einführungs- und Übergangsregelungen
	§ 17 Begriffsbestimmungen
	§ 18 In-Kraft-Treten

	TV-L
	§ 18 TV-L Leistungsentgelt

	TV-V
	§ 5 Abs. 2 Satz 4 bis 6 TV-V
	§ 6 Abs. 5 bis 7 TV-V



	Findex




