
Bericht über die Informationstagung zur  

Leistungsorientierten Bezahlung (LOB) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 16. April 2015 hat die Informationstagung des KAV NW zur Leistungsorientierten 

Bezahlung (LOB) stattgefunden. Schwerpunktthemen der Veranstaltung vor rund 160 

Teilnehmern waren u.a.  

Fragen der Umsetzung der LOB im kommunalen öffentlichen Dienst sowie ein Ausblick 

auf weitere Entwicklungen,  

Fragen der aufwandsreduzierenden Umsetzung von LOB-Systemen,  

Prozessgestaltungen von der Systematischen Leistungsbewertung zur 

Zielvereinbarung sowie  

Mitarbeitergespräche als Instrument der Personalführung.  

 

LOB-Infotagung am 16. April 2015 in Münster mit großer Beteiligung 

1. 

In einem einführenden Statement stellte der Hauptgeschäftsführer des KAV NW, Herr Dr. 

Bernhard Langenbrinck, dar, warum die Info-Tagung zur LOB gerade zum jetzigen Zeitpunkt 

von großer Relevanz sei. Seit Einführung des TVöD vor rund 10 Jahren und dem Start von 

betrieblichen LOB-Systemen ab den Jahren 2006/2007 habe es in den Verwaltungs- und 

Unternehmensführungen, aber auch im Bereich von Personal- und Betriebsräten personelle 

Veränderungen gegeben, sodass es allein schon aus diesem Grunde Sinn mache, nochmals in 

einer Info-Tagung zur leistungsorientierten Bezahlung einen besonderen Fokus auf die 

Weiterentwicklung dieser Thematik zu legen. Da die betrieblichen Umsetzungssysteme zur 

Wege zur nachhaltigen 
Aufwandsminderung bei 
LOB-Systemen 

 

Entwicklungsprozesse von 
der systematischen Leis-
tungsbeurteilung hin zu  
Zielvereinbarungssyste-
men 

 

Bedeutung von Führung 
bei kommunalen Arbeitge-
bern und die unterstützen-
de Wirkung von Mitarbei-
tergesprächen 

 

Hohe Teilnehmerzahl bei 
der Informationstagung 

 

  
  
  

 

 



Leistungsbezahlung aufgrund der tarifvertraglichen Konzeption des § 18 TVöD auf 

Weiterentwicklung angelegt seien, habe sich vor Ort in der zeitlichen Folge inzwischen 

vielfach auch ein betrieblicher Nachsteuerungsbedarf ergeben. Teilweise stünden 

betriebliche Umsetzungssysteme auch im Hinblick auf die in den Betriebs-/

Dienstvereinbarungen enthaltenen zeitlichen Maßgaben zur Laufzeit  vor anstehenden 

Neuvereinbarungen. 

 

Ausgehend hiervon sind in der Geschäftsstelle des KAV NW in jüngster Zeit immer wieder 

Fragestellungen zur Verminderung des Umsetzungsaufwandes, zur verstärkten Nutzung von 

Zielvorgaben in LOB-Systemen 

sowie der Optimierung von 

Führung (auch unter Nutzung 

der durch LOB unterstützten 

Kommunikationsprozesse  

zwischen Mitarbeiterin/

Mitarbeitern und 

Führungskraft) aufgekommen. 

Daher sei bei der Konzeption 

der LOB-Infotagung von 

vornherein  Leitlinie gewesen,  

eine „Verzettelung“ in 

Detailfragen zu vermeiden 

(hinsichtlich einzelner 

Detailfragestellungen ist auf 

der Infotagung insofern 

ergänzend auf die vier 

Ausgaben umfassende Schriftenreihe des KAV NW zum Leistungsentgelt verwiesen worden, 

die den Tagungsunterlagen auch nochmals beigefügt worden sind; abrufbar auch auf der 

Homepage des KAV NW in der Rubrik „Mitgliederinfo“). Die Infotagung sei daher bewusst auf 

die Kernthemen der nachhaltigen Aufwandsminimierung, den Nachsteuerungsmöglichkeiten 

von der systematischen Leistungsbeurteilung zu Zielvereinbarungssystemen und der  

Bedeutung von Führung in Verwaltungen und Unternehmen unter zur Hilfenahme der über 

LOB-Systeme verstetigten Durchführung von Mitarbeitergesprächen fokussiert worden. 

 

Die Info-Tagung diene insofern auch einer Bestandsanalyse im Hinblick auf die Überprüfung 

von etwaigen tarifvertraglichen, aber auch betrieblichen Nachsteuerungsbedarfen. Herr Dr. 

Langenbrinck ging im Weiteren darauf ein, welche finanzielle Weiterentwicklung das LOB-

Volumen seit 2007 bis zum heutigen Tag erfahren habe und welche finanziellen LOB-Prämien- 

bzw. Zulagenhöhen derzeit zur Verfügung stehen, um Impulse zur Verbesserung von 

öffentlichen Dienstleistungen zu geben und Motivation, Eigenverantwortung und 

Führungskompetenz zu stärken.  
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Dr. Bernhard Langenbrinck 



2. 

Im Anschluss berichtete Herr Michael Feiter, zuständiger Ansprechpartner beim KAV NW für 

Fragen der Umsetzung von Leistungsentgeltsystemen, über eine Reihe von Fragestellungen, 

die gerade im Vorfeld der Info-Tagung nochmals bei der KAV NW-Geschäftsstelle eingegangen 

sind. 

 

Er machte deutlich, dass sich aus dem Pflichtbudget des § 18 TVöD noch keine unmittelbaren 

tarifvertraglichen Ansprüche der Beschäftigten auf LOB-Zahlungen ergäben. Derartige 

Ansprüche entstünden erst durch die betriebliche Umsetzung nach den Maßgaben der 

jeweiligen betrieblichen LOB-Systeme. Ausgehend von den tarifvertraglichen Vorgaben zur 

„zweckentsprechenden Verwendung“ der Leistungsbudgetmittel wies er auf den 

Gesichtspunkt der differenzierten und variablen Gestaltung von Leistungsentgelten hin 

(DIVA). Aufgrund der Funktionalität sowie unter dem Aspekt der zwingenden rechtlichen 

Vorgaben des § 18 TVöD bedürfe es variabler und differenzierender LOB-Systeme. 

Pauschalzahlungen seien ausschließlich im Rahmen der 

Protokollerklärung Nr. 1 zu § 18 Abs. 4 TVöD in Höhe 

von 6 % des Monatstabellenentgelts zulässig, wenn 

eine Dienst-/Betriebsvereinbarung noch nicht bestehe.  

Er wies auf das sich durch erstaunliche Klarheit 

auszeichnende Grundsatzurteil des BAG vom 16. Mai 

2012 - 10 AZR 202/11 - hin, wonach die Verpflichtung 

zur jährlichen Auszahlung unter dem Vorbehalt einer 

entsprechenden betrieblichen Vereinbarung stehe.  

„Undifferenziertes Leistungsentgelt“ sei nach 

zutreffender Auffassung des BAG keine Leistung nach 

der tariflichen Definition, sondern eine Ausschüttung 

nach dem „Gießkannenprinzip“. Bei nicht bestehender 

Dienst-/Betriebsvereinbarung sei das LOB-Restvolumen 

- auch über mehrere Jahre - zu thesaurieren. Anders als in Bereichen anderer Kommunaler 

Arbeitgeberverbände, wo die Kommunalaufsicht/die Rechnungsprüfungsämter (bis hin zu 

staatsanwaltlichen Überprüfungen) die Rechtmäßigkeit der Umsetzung hinterfragen, habe ein 

derartiges Nachfassen der Kommunalaufsicht in NRW bisher keine Relevanz. Dies sei auch vor 

dem Hintergrund erklärbar, dass in NRW eine weitgehend flächendeckende Implementierung 

von betrieblichen LOB-Systemen bestehe. Er wies abschließend darauf hin, dass sich im 

Rahmen der betrieblichen Evaluationen gezeigt habe, dass regelmäßig eine nur sehr geringe 

Zahl von Beschwerden der Beschäftigten an die Betriebliche Kommission festzustellen sei und 

es auch so gut wie keine arbeitsgerichtlichen Klagen zur LOB in den letzten Jahren gegeben 

habe. Er wertete dies als Ausdruck einer hohen Akzeptanz der Beschäftigten gegenüber dem 

betrieblichen System, aber auch dahingehend, dass die Beschäftigten ihren Leistungsstand 

tatsächlich sehr gut selber einschätzen könnten. 

 

3. 

In dem Vortrag von Herrn Dr. Felix Kratz (Baumgartner & Co.) ging dieser insbesondere auf die 

Fragestellung der Relation von eingesetztem „Aufwand für LOB-Systeme“ zu erreichbarem  

„Nutzen“ ein. Es habe sich im Rahmen der Umsetzung von LOB-Systemen gezeigt, dass einige 
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      Michael Feiter 



betriebliche Umsetzungssysteme eine übermäßige Differenziertheit und Komplexität 

aufwiesen, die nicht im angemessenen Verhältnis zu der damit erreichbaren steuernden 

Wirkung stünden. Auch habe bei der Leistungsbewertung der Beschäftigten bei einigen 

Verwaltungen und Unternehmen teilweise eine „Linksverschiebung“ hin zur besseren 

Bewertung ergeben, so dass sich entsprechender Nachsteuerungsbedarf ergeben habe.  

Ausgehend davon, dass viele Arbeitgeber ihre betrieblichen Umsetzungssysteme 

insbesondere auch im Hinblick auf die Frage des eingesetzten Aufwandes hinterfragen 

würden, stellte er das LOB-3-Zonen-Modell näher dar. Dieses Modell führe - bei 

Aufrechterhaltung einer variablen und differenzierenden betrieblichen Umsetzung  - zu 

erheblichen Aufwandsminimierungen unter dem Aspekt der  

 

 

Aufwandsminderung bei der Messbarkeit der Leistung (sowohl bei Systemen der 

systematischen Leistungsbeurteilung als auch bei Zielvereinbarungssystemen) ,  

Aufwandsminderung bei der Auszahlung von LOB- Prämien bzw. -zulagen, 

Aufwandsminderung durch Fortwirken der Vereinfachungseffekte für das Führen von 

Mitarbeitergesprächen.  

 

Herr Dr. Kratz veranschaulichte, dass das LOB-3-Zonen-Modell  kein „Theoriemodell“ sei, 

sondern inzwischen bundesweit in zahlreichen Städten, Gemeinden, Entsorgungsbetrieben, 

Krankenhäusern, Sparkassen, Stadtwerken etc. eingeführt und umgesetzt werde. Das Modell 

sehe im Grundprinzip nur noch eine Zuordnung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu drei 

Leistungszonen vor, was einerseits eine 

Differenzierung und Variabilität des 

Systems aufrecht erhalte, andererseits 

aber zu einer starken 

Aufwandsminderung führe; für 

kommunale Einrichtungen, die 

weitergehenden Informationsbedarf zum 

LOB-3 Zonen Modell haben, sind diese  

unter www.baumgartnerco.de abrufbar. 

Dort, wo über eine Neuvereinbarung 

oder Nachsteuerung betrieblicher 

Systeme unter dem Aspekt der 

Aufwandsminderung diskutiert werde, 

könne das LOB-3 Zonen-Modell eine 

sinnvolle Variante darstellen. 

 

 

4. 
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In dem Vortrag von Herrn Michael Jehn (Wirtschaftsbetriebe Oberhausen -WBO) stellte dieser 

den Weg des Unternehmens von der systematischen Leistungsbewertung zu einem System 

dar, das auf Zielvereinbarungen beruhe. Anhand des Praxisbeispiels der Wirtschaftsbetriebe 

Oberhausen erläuterte er, welche Schwachstellen in dem früheren, bei der WBO 

angewandten LOB-System der systematischen Leistungsbewertung erkannt worden seien und 

wie sich der Weg hin zu einem Führen über Ziele konkret dargestellt habe. Eine Zielvorgabe 

bei der Umstellung 

des betrieblichen LOB

-Systems sei u.a. 

gewesen, dass für die 

Beschäftigten selbst 

ermittelbar  und 

nachvollziehbar sein 

sollte, welche 

Prämienzahlung für 

sie abhängig von der 

jeweiligen 

Leistungserbringung 

herauskommen 

könne. Herr Jehn ging 

in seinem Vortrag im 

Weiteren auf den 

Prozess der Vereinbarung von Zielen zwischen Mitarbeitern und Führungskraft ein, stellte die 

Höhe der bei den Wirtschaftsbetrieben Oberhausen erreichbaren Prämienzahlungen dar und 

berichtete abschließend über die erzielte gute Akzeptanzquote im Hinblick auf das neu 

vereinbarte LOB-System. Ausgehend davon, dass viele Mitglieder des KAV NW Überlegungen 

anstellen, wie sie verstärkt ein Führen über Ziele erreichen können, gab der Vortrag hier eine 

Vielzahl an Denkanstößen.  

 

5. 

In dem Vortrag von Frau Sabine Beck (Conrad & Beck) stellte diese einführend dar, dass es 

sich bei der Umsetzung der Leistungsorientierten Bezahlung durch betriebliche LOB-Systeme 

als ein herausragender Effekt gezeigt habe, dass über den Weg des Führens von 

Mitarbeitergesprächen (welche über den Weg betrieblicher LOB-Systeme in ihrer 

Nachhaltigkeit und Verbindlichkeit gestärkt worden seien) die Kommunikation in 

Verwaltungen und Unternehmen zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern nachhaltig gesteigert worden sei. Das Mitarbeitergespräch (das sowohl bei 

Systemen der systematischen Leistungsbeurteilung als auch bei Zielvereinbarungssystemen, 

aber darüber hinaus auch als Mitarbeitergespräch zur Personalführung- und -entwicklung 

Relevanz habe) diene dazu, Zielprozesse transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten.  

Frau Beck hat in ihrem Vortrag dabei einen Schwerpunkt auf die Frage der Qualität von 

Führung in Verwaltungen und Unternehmen gelegt. Sie wies im Hinblick auf die 

„Personalentwicklung“ in Verwaltungen und Unternehmen darauf hin, dass es darum gehe, 

systematisch gestaltete Prozesse zu initiieren, um das Lern- und Leistungspotenzial der 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu erkennen, zu erhalten und in Abstimmung mit dem 
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Verwaltungsbedarf verwendungs- und entwicklungsbezogen zu fördern. In diesem 

Zusammenhang gewinne die Dimension des Mitarbeitergespräches unter vielfältigen Aspekten 

an Bedeutung. Es diene zum einen der gemeinsamen Bestandsaufnahme und dem 

Bilanzziehen für die Vergangenheit aber auch der Vereinbarung und dem „Commitment“ für 

die Zukunft. Besonders im Hinblick auf die „Erfolgsfaktoren für das Mitarbeitergespräch“ hob 

sie besonders hervor, dass das Mitarbeitergespräch von der Verwaltungs- und 

Unternehmensführung ernsthaft gewollt und unterstützt werden müsse und im Übrigen  

auch einer Einbettung in ein Personalentwicklungskonzept bedürfe.  

 

Im Hinblick auf die Führung von 

„Mitarbeitergesprächen“  betonte Frau 

Beck in ihrem am Schluss des Vortrags 

gezogenen Fazit nochmals,  dass 

essentiell verbindendes Element des 

Mitarbeitergesprächs unter dem Aspekt 

der „Personalentwicklung“ als auch des 

Mitarbeitergesprächs unter dem Aspekt 

der „LOB-Umsetzung“ die Stärkung und 

Effektivierung der „Kommunikation“ in 

der Verwaltung und dem Unternehmen  

sei.  

 

6. 

In der Zusammenschau der Vorträge haben sich eine Reihe von Anregungen und Impulsen 

ergeben, welche  

die Thematik der nachhaltigen Verminderung des Aufwands bei der Umsetzung von 

LOB-Systemen verstärkt in den Blick der Tagungsteilnehmer gerückt hat (Stichwort: LOB

-3-Zonen-Modell),  

den Prozess einer Umstellung von Systemen der systematischen Leistungsbeurteilung 

einerseits zu Zielvereinbarungssystemen andererseits aufgezeigt und 

schließlich die besondere Bedeutung des Mitarbeitergesprächs als Element eines 

betrieblichen Führungskonzeptes in den Blick genommen hat.  

 

Die Info-Tagung zur leistungsorientierten Bezahlung hat insofern auch einen wichtigen 

Baustein in der Bestandsanalyse des KAV NW zur Umsetzung von LOB-Systemen gebildet. Auch 

vor diesem Hintergrund ist es besonders erfreulich gewesen, dass die Tagung mit rund 160 

angemeldeten Teilnehmern einen hohen Zuspruch erfahren hat. 
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