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§ 18 TVöD VKA gilt nicht für die Beschäftigten in Sparkassen (Proto-

kollerklärung Ziffer 4 zu § 18 TVöD VKA). Der TVöD Besonderer 
Teil Sparkassen (TVöD BT-S) enthält für Beschäftigte der Sparkassen 
eigenständige Regelungen für leistungs- und erfolgsorientierte variable 
Entgelte (§§ 41 bis 43 TVöD BT-S). Gemäß § 41 I 1 TVöD BT-S können 
individuelle und/oder teambezogene leistungs- und/oder erfolgsorientier-
te Prämien und/oder Zulagen als betriebliche Systeme eingeführt wer-
den. Die Einführung erfolgt durch den Abschluss einer einvernehmlichen 
Dienstvereinbarung, die zu befristen ist. Die Nachwirkung ist auszu-
schließen. Bemessungsmethoden sind wie beim Leistungsentgelt gemäß 
§ 18 TVöD die Zielvereinbarung und die systematische Leistungswer-
tung. Beide Methoden werden in den §§ 42, 43 TVöD BT-S näher gere-
gelt. § 41 TVöD BT-S ist eine Kann-Regelung. Das bedeutet, dass eine 
leistungsorientierte Bezahlung danach nicht eingeführt werden muss. Die 
Formulierung weicht insoweit ab von der Muss-Regelung in § 18 TVöD, 
wonach ab dem 1.1.2007 ein Leistungsentgelt (zwingend) eingeführt 
wird. Zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung in Sparkassen 
werden auch keine konkreten Zeitpunkte genannt. Die Dienstparteien 
entscheiden vielmehr selbst über das „Ob“, „Wie“ und „Wann“ der Ein-
führung der leistungsorientierten Bezahlung. Das jeweilige betriebliche 
System soll nur befristet eingeführt werden. Die Dienstparteien schlie-
ßen hierzu befristete Dienstvereinbarungen unter Ausschluss der Nach-
wirkung ab. Endet die Dienstvereinbarung mit Ablauf der Frist, so endet 
auch die leistungsorientierte Bezahlung. Die Dienstparteien haben dann 
erneut zu überlegen, ob, wann und wie sie ein neues System einführen 
im Rahmen einer neuen (befristeten) Dienstvereinbarung. 

Fraglich ist, ob die Dienstparteien auch eine unbefristete Dienstver- 
einbarung abschließen können und/oder eine Nachwirkung der Dienst- 
vereinbarung zulässig ist. Da § 41 I 1 TVöD BT-S generell als Kann-
Regelung ausgestaltet ist, kann davon ausgegangen werden, dass eine 
Dienstvereinbarung auch unbefristet abgeschlossen werden kann. Weder 
die Befristung, noch der Ausschluss der Nachwirkung ist eine zwingende 
Vorgabe für die Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorien-
tierten Bezahlung in Sparkassen. In jedem Fall aber muss die Dienstver-
einbarung einvernehmlich abgeschlossen werden. Eine Regelung kann  
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nicht über die Einigungsstelle erzwungen werden. Der TVöD BT-S sieht 
allerdings keine Sanktionen vor, für den Fall, dass eine Einigung nicht 
zustande kommt. Eine Regelung entsprechend der Protokollerklärungen 
zu § 18 IV TVöD VKA oder § 18 III TVöD  enthält § 41 TVöD BT-S 
nicht. 

Der TVöD BT-S enthält auch keine Regelung hinsichtlich der Finan-
zierung der leistungs- oder erfolgsorientierten Bezahlung. Es ist viel-
mehr Sache der Dienstparteien hierzu Regelungen zu finden. Es besteht 
die Möglichkeit, die Entgeltregelungen in § 18 III TVöD VKA ent- 
sprechend bzw. sinngemäß anzuwenden. Zwingend ist das allerdings 
nicht. 

Zur Auszahlung der leistungs- und/oder erfolgsorientierten variablen 
Entgelte können Prämien oder Zulagen verwendet werden. Zur Begriffs-
bestimmung können die Regelungen in § 18 IV TVöD VKA herangezo-
gen werden. 

Gemäß § 41 II TVöD BT-S wirkt bei der Entwicklung, Einführung 
und dem Controlling der betrieblichen Systeme nach § 41 I TVöD BT-S 
ein gemeinsamer Ausschuss, dessen Mitglieder je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Personalrat aus dem Betrieb genannt werden. Der 
gemeinsame Ausschuss im Sinne von § 41 TVöD BT-S entspricht im 
Kern der betrieblichen Kommission gemäß § 18 VII TVöD VKA. Der 
gemeinsame Ausschuss ist auch für die Beratung von schriftlich be-
gründeten Beschwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems 
bzw. seiner Anwendung beziehen. Der Arbeitgeber entscheidet auf Vor-
schlag des gemeinsamen Ausschusses darüber, ob und in welchem Um-
fang der Beschwerde im Wege der Korrektur des Systems bzw. von 
Systembestandteilen oder auch von einzelnen konkreten Anwendungs-
fällen abgeholfen werden soll. Die Rechte der betrieblichen Mitbestim-
mung bleiben unberührt (§ 41 III TVöD BT-S). Auf die obigen Ausfüh-
rungen zur betrieblichen Kommission für die Bereiche Bund und VKA  
wird verwiesen. 

Bemessungsmethoden für die leistungs- und/oder erfolgsorientierten 
variablen Entgelten im Bereich der Sparkassen sind die Zielvereinbarung 
und die systematischen Leistungsbewertung. Gemäß § 42 TVöD BT-S  
legen in Zielvereinbarungen Arbeitgeber und Beschäftigte gemeinsam 
für einen bestimmten Zeitraum die anzustrebenden Ergebnisse fest, wel-
che insbesondere mit Leistungsprämien honoriert werden. Pro Zielver-
einbarungszeitraum sollten mehrere Ziele vereinbart werden. Quantita-
tive und qualitative Ziele sind möglich. Sie können unterschiedlich  
gewichtet werden. Für einzelne Ziele können Zielerreichungsstufen fest-
gelegt werden. Die Ziel und die Kriterien der Zielerreichung müssen sich 
auf den Arbeitsplatz bzw. das Team und die damit verbundenen Ar-
beitsaufgaben beziehen. Die Erfüllung der Ziele muss in der vertraglich 
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geschuldeten Arbeitzeit möglich sein. Im Ausnahmefall sind Korrekturen 
der Zielvereinbarung einvernehmlich dann möglich, wenn sich maßgeb-
liche Rahmenbedingungen gravierend geändert haben. Die jeweilige 
Zielerreichung wird auf der Grundlage eines Soll-Ist-Vergleichs festge-
stellt und auf Wunsch des Beschäftigten erläutert. Die Feststellung, dass 
Ziele nicht erreicht wurden, darf für sich allein nicht zu arbeitsrechtli-
chen Maßnahmen führen. Umgekehrt schließt die Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht aus. Die Regelun-
gen zur Zielvereinbarung in § 42 TVöD BT-S ist weitaus umfangreicher, 
als die Regelungen zur Zielvereinbarung in § 18 V TVöD VKA. § 42 
TVöD BT-S kann zur Erläuterung der Zielvereinbarung im Sinne von 
§ 18 TVöD entsprechend herangezogen werden. 

Nach § 43 TVöD BT-S knüpft die Leistungsbewertung im Rahmen 
eines Systems zur Einführung leistungsorientierter Entgelte an konkre- 
te Tatsachen und Verhaltsweisen an. Sie begründet insbesondere Leis-
tungszulagen. Bewertungskriterien (z. B. Arbeitsquantität, Arbeitsquali-
tät, Kundenorientierung, Teamfähigkeit, Führungsverhalten) sowie deren 
gegebenenfalls unterschiedlich gewichtete Abstufung werden in einer 
einvernehmlichen Dienstvereinbarung festgelegt. Es können nur Krite-
rien herangezogen werden, die für den Arbeitsplatz relevant und von 
dem Beschäftigten beeinflussbar sind. Die Leistungsbewertung nimmt 
die zuständige Führungskraft vor. Der Bewertungsentwurf wird mit dem 
Beschäftigten besprochen, von der Führungskraft begründet und ent-
schieden. Die Regelung in § 43 TVöD BT-S zur systematischen Leis-
tungsbewertung geht ebenfalls über die Regelung des § 18 V TVöD 
VKA hinaus. Die Methoden zur Leistungsfeststellung bzw. Leistungs-
bewertung (in § 41 TVöD BT-S Bemessungsmethoden genannt) sind im 
TVöD AT und TVöD BT-S die gleichen. Insoweit enthält § 43 TVöD 
BT-S auch allgemein gültige Aussagen zur systematischen Leistungs-
bewertung, die auch zur Erläuterung der systematischen Leistungsbe-
wertung im Sinne von § 18 V TVöD VKA herangezogen werden kön-
nen. Umgekehrt können zur Bestimmung der Begriffe Leistungsprämien 
und Leistungszulage (§§ 42, 43 TVöD BT-S) die Definitionen zu den 
gleichlautenden Begriffen in § 18 IV TVöD VKA herangezogen wer- 
den. 

Leistungsprämien können danach sowohl auf der Grundlage von Ziel-
vereinbarungen, als auch auf der Grundlage einer systematischen Leis-
tungsbewertung gezahlt werden. Das gleiche gilt für Leistungszulagen. 
Dienstliche Beurteilungen, insbesondere Regelbeurteilungen im Sinne 
von Artikel 33 II GG sind für die Leistungsfeststellung bzw. Leistungs-
bewertung im Sinne der §§ 41 ff. TVöD BT-S ausgeschlossen (siehe Nie-
derschriftserklärung zu § 43 TVöD BT-S). 
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Zur leistungsorientierten Bezahlung in Sparkassen gehört auch die 
neue Sparkassensonderzahlung gemäß § 44 TVöD BT-S. Die Beschäftig-
ten in Sparkassen erhalten daneben keine Jahressonderzahlung gemäß 
§ 20 TVöD (§ 44 VII TVöD BT-S). Gemäß § 44 I 1 TVöD BT-S haben 
bankspezifisch Beschäftigte in jedem Kalenderjahr Anspruch auf eine 
Sparkassensonderzahlung (SSZ). Diese besteht aus einem garantierten 
und aus einem variablen Anteil (§ 44 I 2 TVöD BT-S).1 Der variable An-
teil ist individuell leistungsbezogen und unternehmenserfolgsbezogen 
(§ 44 I 4 TVöD BT-S). Leistungs- und/oder erfolgsorientierte variable 
Entgelte im Sinne von § 41 TVöD BT-S können neben dem Tabellenent-
gelt gezahlt werden. Beschäftigte in Sparkassen haben darauf keinen 
Rechtsanspruch. Ein Rechtsanspruch kann erst durch Einführung eines 
entsprechenden Systems durch eine einvernehmliche Dienstvereinbarung 
begründet werden. Dagegen haben Beschäftigte in Sparkassen einen ta-
rifvertraglichen Rechtsanspruch auf eine Sparkassensonderzahlung im 
Sinne von § 44 TVöD BT-S. Da diese auch leistungs- und erfolgsbezo-
gen ist, besteht daneben kein Rechtsanspruch auf Leistungsentgelt im 
Sinne von § 18 TVöD. Die leistungs- und/oder erfolgsorientierten variab-
len Entgelte im Sinne von § 41 TVöD BT-S werden neben der Sparkas-
sensonderzahlung gezahlt. Die leistungsorientierte Bezahlung im Be-
reich der Sparkassen ist also wie folgt gekennzeichnet: 

 • Sparkassensonderzahlung mit einem variablen leistungsbezogenen 
und erfolgsbezogenen Anteil (verpflichtend) und 

 • zusätzliche variable leistungs- und/oder erfolgsorientierte Entgelte 
(freiwillig). 

Die Sparkassensonderzahlung ist wie auch das Leistungsentgelt zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt (§ 44 I 6 TVöD BT-S). 

Der individuell leistungsbezogene Anteil der Sparkassensonderzah-
lung bestimmt sich wie folgt: Für jeden Beschäftigten wird jährlich ein 
Betrag in Höhe eines halben Monatstabellenentgelts in ein Leistungs-
budget eingestellt. Das Monatstabellenentgelt ist das Entgelt des Be-
schäftigten für den Monat Oktober, das sich aufgrund der individuell für 
diesen Monat vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit 
ergibt (§ 44 II TVöD BT-S). Die jährliche Ausschüttung des Leistungs-
budgets an die Beschäftigten erfolgt in Form von Leistungszulagen und/ 
___________________________________________________________ 

1 Der garantierte Anteil der Sparkassensonderzahlung nach § 44 TVöD BT-S unter-
liegt nicht dem Pfändungsschutz nach § 850a Nr. 2, 4 ZPO, LAG Hamm, Urteil vom 
28.10.2010, 17 Sa 623/10. 
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oder Leistungsprämien auf der Grundlage individueller und/oder team-
bezogener Leistungskriterien. Bemessungsmethode für Leistungszulagen 
ist die systematische Leistungsbewertung nach § 43 TVöD BT-S und für 
Leistungsprämien die Zielvereinbarung gemäß § 42 TVöD BT-S. Es ist 
sicherzustellen, dass das jeweilige Auszahlungsvolumen den beteiligten 
Beschäftigten nach einem ratierlichen auf alle anzuwendenden Maßstab 
zugeordnet wird. Bei teilweiser Zielerreichung können Teilzahlungen  
erfolgen, wenn es die Zielvereinbarung vorsieht. Die vollständige Aus-
schüttung des Gesamtbudgets ist zu gewährleisten. Die weiteren Einzel-
heiten werden in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung geregelt. 
Bis zum Abschluss und der Anwendung der Dienstvereinbarung werden 
25 % eines Monatstabellenentgelts gezahlt (§ 44 III TVöD BT-S). 

Zur Bestimmung der Begriffe Leistungsprämie und Leistungszulage 
im Sinne von § 44 III TVöD BT-S kann auf die Definition in § 18 IV 
TVöD VKA zurückgegriffen werden. Danach ist die Leistungsprämie 
eine in der Regel einmale Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundla-
ge einer Zielvereinbarung erfolgt. Sie kann aber auch in zeitlicher, z. B. 
monatlicher Abfolge, gezahlt werden. Die Leistungszulage ist eine zeit-
lich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende 
Zahlung, die in der Regel auf der Grundlage ein systematischen Leis-
tungsbewertung gezahlt wird. Leistungsprämien können allerdings auch 
auf der Grundlage einer systematischen Leistungsbewertung und Leis-
tungszulagen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung gezahlt wer- 
den. 

Nach einer (unverbindlichen) Niederschriftserklärung zu § 44 III 
TVöD BT-S sind in erster Linie Zielvereinbarungen abzuschließen, wann 
immer diese praktizierbar und zweckmäßig sind. Ansonsten (also nach-
rangig) werden systematische Leistungsbewertungen durchgeführt. 
Mischformen sind möglich. Eine Mischform ist beispielsweise dann ge-
geben, wenn im Rahmen einer systematischen Leistungsbewertung nicht 
nur Leistungskriterien, sondern auch Leistungsziele vereinbart und be-
wertet werden. Möglich ist auch, eine systematische Leistungsbewertung 
anhand verschiedener Leistungskriterien als Ziel zu vereinbaren. 

Gemäß § 44 III 9 TVöD BT-S werden bis zum Abschluss und der An-
wendung der Dienstvereinbarungen 25 % eines Monatstabellenentgelts 
gezahlt. Die vorerst nicht auszuzahlenden weiteren 25 % eines Monats- 
tabellenentgelts werden gestundet (Niederschriftserklärung Nr. 2 zu § 44 
III TVöD BT-S). 

Der variable Anteil der Sparkassensonderzahlung setzt sich zwingend 
aus einem leistungsbezogenem und einem unternehmenserfolgsbezoge-
nen Teil zusammen. Der unternehmenserfolgsbezogene Teil des variab-
len Anteils der Sparkassensonderzahlung bestimmt sich gemäß § 44 IV 
TVöD BT-S wie folgt: 
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Für jeden Beschäftigten wird jährlich ein Betrag in Höhe eines halben 
Monatstabellenentgelts in ein Unternehmenserfolgsbudget eingestellt. 
Das Monatstabellenentgelt bestimmt sich wiederum nach § 44 II TVöD 
BT-S.2 Die Höhe des Ausschüttungsvolumens bestimmt sich nach der Er-
reichung von institutsindividuellen Geschäftszielen der Sparkasse. Die 
Definition erfolgt vor Beginn des Kalenderjahres durch den Arbeitgeber 
im Rahmen der Unternehmensplanung. Die für den unternehmenserfolgs-
abhängigen Anteil relevanten Ziele müssen den definierten Geschäftszie-
len entsprechen. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere der bzw. ein 
Katalog relevanter Ziele und Kriterien für die Geschäftszielerreichung 
und die Fälligkeit (in der Regel im Monat nach der Schlussbesprechung), 
werden in einer einvernehmlichen Dienstvereinbarung geregelt. Bei Ziel-
erreichung ist jedem Beschäftigten das halbe Monatstabellenentgelt aus-
zuzahlen. Eine teilweise Zielerreichung kann nach den Maßgaben der 
Dienstvereinbarung zur anteiligen Ausschüttung führen. Zielübererfül-
lung können zu einer höheren Ausschüttung führen. Kommt bis zum Ende 
des zu bewertenden Kalenderjahres keine Einigung über die Dienstver-
einbarung zustande, besteht abweichend von § 44 IV 2 TVöD BT-S nur 
ein Anspruch auf 25 % eines Monatstabellenentgelts. Der restliche Anteil 
verfällt. Zeichnet sich ab, dass keine Dienstvereinbarung zu dem unter-
nehmenserfolgsbezogenen Teil der Sparkassensonderzahlung zustande 
kommt, wird auf Antrag einer Betriebspartei der gemeinsame Ausschuss, 
der gemäß § 41 II und III TVöD BT-S zwingend zu bilden ist, um jeweils 
einen Vertreter der Landesbezirkstarifvertragsparteien ergänzt. Der er-
gänzte gemeinsame Ausschuss unterbreitet den für die Vereinbarung zu-
ständigen Betriebsparteien einen Konsensvorschlag spätestens bis zum  
30.6. (Niederschriftserklärung zu § 44 IV TVöD BT-S). 
 
Praxishinweis: Die leistungs- und/oder erfolgsorientierten variablen Entgelte im  
Sinne von § 41 TVöD BT-S können für alle Beschäftigte der Sparkassen gezahlt wer-
den. Die Sparkassensonderzahlung im Sinne von § 44 TVöD BT-S bezieht sich da- 
gegen nur auf die bankspezifisch Beschäftigten. Bankspezifisch Beschäftigte sind  
Beschäftigte gemäß § 38 V 1 TVöD. Beschäftigte in diesem Sinne sind nur die Ange-
stellten, d. h. Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 1.1.2005 der Rentenversicherung 
der Angestellten unterlegen hätte. Die Arbeiterinnen und Arbeiter fallen nicht darun-
ter. Eine Differenzierung hinsichtlich der Tarifgebiete Ost und West findet dagegen 
nicht statt. Die übrigen Beschäftigten, also die Arbeiterinnen und Arbeiter in Spar- 
kassen, haben Anspruch auf den garantierten Anteil der Sparkassensonderzahlung 
gemäß § 44 I 2 und 3 TVöD BT-S. Eigene leistungsdifferenzierende Systeme für diese  
Beschäftigten sind nicht ausgeschlossen (Protokollerklärung Nr. 1 zu § 44 I TVöD 
BT-S). Insbesondere können für diese Beschäftigten die leistungs- und/oder erfolgs-
orientierten variablen Entgelte im Sinne von § 41 TVöD BT-S vereinbart werden. 

___________________________________________________________ 
2 Berechnungsgrundlage der Sparkassensonderzahlung ist gem. § 44 II TVöD BT-S 

das Monatstabellenentgelt i. S. von § 15 TVöD. Die Besitzstandszulage nach § 9 
TVÜ-VKA gehört nicht dazu, BAG, Urteil vom 11.2.2009, 10 AZR 264/08 (LAG 
Baden-Württemberg, Urteil vom 10.3.2008, 4 Sa 1/08). 
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Das Anwachsen des variablen Anteils der Sparkassensonderzahlung ist 
in der Protokollerklärung zu § 44 I TVöD BT-S geregelt. 

Auch wenn es für die leistungsorientierte Bezahlung in Sparkassen 
und in den übrigen Bereichen des öffentlichen Dienstes unterschiedliche 
Rechtsgrundlagen gibt, sind doch die Formen und die Methoden gleich: 
Zur Verfügung stehen insbesondere Leistungszulagen und Leistungs- 
prämien auf der Grundalge von Zielvereinbarungen oder einer systema- 
tischen Leistungsbewertung. Klar zum Ausdruck kommt, dass die Tarif-
vertragsparteien Zielvereinbarungssysteme favorisieren. Wann immer es 
praktizierbar und zweckmäßig ist, sollen Zielvereinbarungssysteme ge-
schaffen werden. Das gilt für die Sparkassen, wie auch für die übrigen 
Teile des öffentlichen Dienstes in Bund, Länder und Kommunen. Die 
Betriebs-/Dienstparteien haben also vorab zu prüfen, ob Zielverein- 
barungssysteme in Frage kommen. Nur dann, wenn Zielvereinbarun- 
gen nicht praktizierbar und zweckmäßig erscheinen, sollen systemati- 
sche Leistungsbewertungen durchgeführt werden. Kombi-Modelle bzw. 
Mischformen sind überall möglich. 
 
Praxishinweis: Im Vergleich zu Zielvereinbarungssystemen sind Leistungsbewer-
tungssysteme weitaus einfacher zu handhaben und mit weniger Aufwand durchzu- 
führen. Aufgrund der Tatsache, dass der öffentliche Dienst schon immer dienstliche 
Beurteilungen vorgenommen hat, sind auch bereits Erfahrungen hinsichtlich der Be-
wertung und Beurteilung von Leistung vorhanden. Das gilt weniger für Zielverein- 
barungen. Es kann durchaus erwartet werden, dass einige Betriebs- bzw. Dienstpar- 
teien die Methode der systematischen Leistungsbewertung nur deshalb wählen, weil 
sie die Kompliziertheit und Komplexität von Zielvereinbarungssystemen scheuen und 
in dieser Hinsicht keinerlei Erfahrung gegeben sind. Leistungsbewertungssysteme 
werden als einfach angesehen und deshalb schnell als passende Grundlage für die 
neue leistungsorientierte Bezahlung im öffentlichen Dienst herangezogen. Beide Me-
thoden, Zielvereinbarungen und systematische Leistungsbewertungen, haben Vor- und 
Nachteile. Auch wenn Zielvereinbarungssysteme komplexe Systeme sind, bieten  
diese aber weitaus mehr Vorteile und Chancen und vor allem Perspektiven für die 
Mitarbeiter, die Führungskräfte und den gesamten Betrieb bzw. für die gesamte 
Dienststelle. Das ist bei einer Leistungsbewertung, die immer ein vergangenheitsbe-
zogenes, fremdbestimmtes Urteil ist und bleibt, weniger der Fall.3 Die Betriebs- bzw. 
Dienstparteien sind deshalb aufgerufen, Zielvereinbarungssysteme nicht außeracht zu 
lassen. Zumindest sollte versucht werden, in kleinen Schritten Erfahrungen damit zu 
sammeln. Das kann beispielsweise geschehen durch die Einführung von Mischformen 
und/oder Schaufenstermodellen bei der Leistungsfeststellung und Leistungsbewer-
tung. 

___________________________________________________________ 
3 Siehe Breisig, Vergütung nach Leistung und Erfolg in: Lorenz/Schneider (Hrsg.), 

Haben wir das verdient, S. 112 ff. 
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