
Rechtsprobleme zum Bonus im Arbeitsverhãltnis 
Von RA Dr. Kurt Meier 

1. Einleitung 

Zur Zeit wird in der Õffentliehkeit viel über Bonuszahlungen im Arbeits
verhãltnis - vor allem im Bankenbereieh, aber aueh zunehmend in ande
ren Dienstleistungsbranehen - gesehrieben und diskutiert. Die einen 
begründen die Bereehtigung und N otwendigkeit von Bonuszahlungen mit 
Arbeitsmotivation, Betriebsidentiftkation und den Gesetzen des freien 
Arbeitsmarktes. Auf der anderen Seite wird auf die Problematik insbe
sondere von hohen Bonuszahlungen hinsiehtlieh Lohngereehtigkeit und 
Arbeitsmoral hingewiesen 1• Die gegensãtzliehen Standpunkte zeigen sieh 
aueh darin, dass die einen für den Bonus prozessieren und die anderen auf 
den zugesproehenen Bonus freiwillig verziehten. 

Eines maehen die aktuellen Diskussionen deutlieh: Der sog. Bonus hat in 
unser Lohnsystem Einzug gehalten. So wie injedem Frühjahr die Kirseh
bãume blühen, spriessen in dieser Zeit aueh die Bonuszahlungen. Ein 
kurzer Bliek in die Wirtsehaftsseiten der Zeitungen im April jedes Jahres 
maeht dies immer wieder mehr als deutlieh. Zu Reeht halten deshalb 
BRUNO S. FREY und MARGRIT OSTERLOH in ihrem Werk «Managing 
Motivation» fest, dass in den letzten Jahren die Idee des «pay for perfor
manee» in der Praxis einen Siegeszug ohnegleiehen angetreten habe: 

«Ein ftxer Grundlohn ist von abnehmender Bedeutung, wãhrend leis
tungsorientierte variable Lohnbestandteile immer wiehtiger werden. 
N eben den mehr oder weniger eng an die individuelle Leistung geknüpf
ten Boni und Gratiftkationen gibt es heute ein ganzes Arsenal an unter
sehiedliehen Aktienoptionen. N eben einem unbedingten Ansprueh auf 

Vgl. Artikel in Sonntagszeitung vom 1.4.2001, S. 79: Unbehagen über Super
Boni der Banken wãchst. Darin das Zitat von BRUNO S. FREY: «Viele Leute ar
beiten, weil sie geme arbeiten. Wenn man sie darauf dri11t, dass nur Geld zãhlt, 
geht die Arbeitsmoral verloren.» 
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den Erwerb von Aktien zu einem vorteilhaften Preis existieren auch 
Aktienoptionen, die nur ausgeübt werden kõnnen, wenn der Kurswert der 
eigenen Aktien hõher als der allgemeine Aktienindex oder ein Index von 
Aktien vergleichbarer Firmen steigt. 

( ... ) 

Leistungslõhne werden dabei nicht nur in der gewinnorientierten Privat
wirtschaft, sondem auch in gemeinnützigen Organisationen und vor allem 
auch im õffentlichen Bereich einge:führt oder zumindest emsthaft erwo
gen.»2 

Diese Aussagen werden von FREY/OSTERLOH statistisch wie folgt unter
mauert: 

Auf der Ebene der Geschãftsleitung bezogen in der Schweiz 1999/2000 
rund 77% der AN einen variablen Lohn in der Hõhe von 18% des 
Grundlohnes. Bei den Departementsleitungen sind es noch 13% und bei 
den Abteilungsleitungen noch 8% des Grundlohnes. 

Im europãischen Rahmen schwankt der Anteil des variablen Lohnes :für 
Geschãfts:führer zwischen 25-40% des Grundlohnes. 

In den USA belaufen sich die festen Lohnbestandteile von CEOs gerade 
noch auf 20-30% bzw. der variable Teil des Gehalts auf 70% und mehr. 
Und es ist wohl nicht auszuschliessen, dass die Bonuswelle aus den USA 
auch unser Lohnsystem weiterhin zunehmend beeintlussen wird. Dies 
wird auch deutlich, wenn man sich vor Augen :führt, dass sich die Bonus
zahlungen der beiden Grossbanken UBS und CS-Group aktuell auf 
beinahe 50% der gesamten Personalaufwendungen belaufen3

• Es ist somit 
offensichtlich - und jeder Praktiker wird das bestãtigen kõnnen -, dass 
Bonuszahlungen vor allem im Bankenbereich von grosser BedeutUng 
sind. Wie FREIIOSTERLOH4 aber zu Recht festhalten, ist eine Tendenz hin 
zum variablen Lohn auch in allen anderen Bereichen festzustellen. Neben 

2 

3 

4 

62 

BRUNO S. FREy!MARGRIT OSTERLOH, Managing Motivation, Wiesbaden 2000, 
S. 76 f. 

Sonntagszeitung vom 1.4.2001, S. 79. 
FREy/OSTERLOH, a.a.O. S. 77. 

der Ausdehnung auf andere Branchen ist zudem eine vertikale Ausdeh
nung im Lohnbereich nach unten zu beobachten. Bonuszahlungen finden 
sich nicht mehr nur bei publikationstrãchtigen Spitzensalãren, sondem 
immer hãufiger auch in mittleren Lohnbereichen bei Jahressalãren von 
Fr. 100000.- und weniger. Dies ist Ausdruck der Tendenz, die Personal
kosten mõglichst tlexibel zu halten und damit einen Teil des Untemeh
merrisikos auf die Arbeitnehmer abzuwãlzen5

• 

Auf Grund dieser Entwicklung drãngt sich eine juristische Bearbeitung 
der rechtlichen Fragen rund um die Bonuszahlung auf. Wie so oft hinkt 
das Recht der faktischen Entwicklung hinten nach. Vermehrte Gerichts
verfahren und Urteile zeigen aber, dass sich in diesem Bereich einiges 
bewegt6. Eine rechtswissenschaft1iche Aufarbeitung fehlt allerdings fast 
vollstãndig 7• 

11. Versuch einer Definition des Bonus 

1. Die wesentlichsten Formen des Leistungslohnes 

Das Arbeitsvertragsrecht kennt keine abschliessende Aufzãhlung von 
Lohnformen und Vergütungen. Neben dem Zeitlohn kennen wir ver
schiedenste Arten von variablen leistungs- oder erfolgsorientierten Ver
gütungen. Die wesentlichsten Formen sind8

: 
/ 

• Akkordlohn (OR 319, 326): Hier hãngt das Arbeitsentgelt von der 
Menge des geschaffenen Arbeitsergebnisses ab. 

5 CHRISTOPH OLIVER SCHMID, Mõg1ichkeiten und Grenzen von 1eistungs- und 
erf01gsorientiertem Lohn im privatrecht1ichen Arbeitsvertrag. Ein Beitrag zur 
Lehre des Betriebsrisikos, Diss. St. Gallen 2000, S. 8 ff. 

6 V gl. Urtei1 des Arbeitsgerichts Zürich vom 28.4.2000, SARB-Rechtsprechung 
2001 Nr. 182; Gewerb1iches Schiedsgericht Base1-Stadt, Rechenschaftsbericht 
1998/99, S. 27 ff. 

7 

8 

THOMAS GEISER, Arbeitsrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Leistungs-
10hn, AJP 2001, S. 382 ff. erwãhnt die Boni nur am Rande. 
Vgl. zusammenfassend THOMAS GEISER, a.a.O. S. 285 ff.; CHRISTOPH OLIVER 
SCHMID, a.a.O. S. 47 ff. 
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• Provision (OR 322b) als Entlohnung nach Massgabe von Einzelge
schãften, die durch Mitwirkung des AN zu Stande kommen. 

• Anteil am Geschãftsergebnis (OR 322a) als Anteil an Gewinn oder 
Umsatz. 

• Gratifikation (OR 322d) als mehr oder weniger freiwillige Sonder
vergütung bei bestimmten Anlãssen. 

• Prãmie (im OR nicht vorgesehen) als zusãtzliche Vergütung rur 
besonders befriedigende Errullung einer dienstlichen Obliegenheit9• 

2. Der Bonus 

2.1. Umschreibung des Bonus in der Praxis 

Zum Bereich der Leistungslõhne gehõrt auch der Bonus. Eine ausdrückli
che gesetzliche Regelung tur den Bonus findet sich allerdings nichtlO• In 
der Praxis ist festzustellen, dass die verschiedensten Arten von Leis
tungslohn in den Arbeitsvertrãgen mit «Bonus» umschrieben werden. So 
kann es vorkommen, dass ein Anteil am Geschãftsergebnis im Sinne von 
OR 322a als «Bonus» bezeichnet wird. Nach dieser Bestimmung kann 
vertraglich ein Anteil am Gewinn oder am Umsatz oder sonst am Ge
schãftsergebnis als Lohn vereinbart werden. Ist der Anteil am Ge
schãftsergebnis objektiv messbar, liegt ein fester Lohnbestandteil vor, auf 
den der Arbeitnehmer Anspruch hat, auch wenn dieser als Bonus be
zeichnet wird. In diesem Sinne hat das gewerbliche Schiedsgericht Basel
Stadt einen Bonus von Fr. 10 000.- als festen Lohnbestandteil bezeichnet, 
weil er ausschliesslich von einer bestimmten Anzahl von an Kunden 
verrechneten Stunden abhãngig gemacht wurde11

. Variable Leistungen, 
deren Hõhe von objektiv bestimmbaren Umstãnden (worunter auch ein 

9 

10 

11 
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FRANK VISCHER, Der Arbeitsvertrag, 2. A., BasellFrankfurt arn Main 1994, 
S.llO. 

THOMAS GEISER, a.a.O. S. 383 

Gewerbliches Schiedsgericht Basel-Stadt, Rechenschaftsbericht 1998/99, S. 30. 

Teamergebnis fallen kann) abhãngig gemacht werden, gelten demnach als 
feste Lohnbestandteile 12. 

In der Regel typisch rur den Bonus ist jedoch die Unbestimmtheit und 
Subjektivitãt (um nicht zu sagen Willkür) der Zuteilung und Hõhe. Diese 
Art von Bonus sol1 nachfolgend behandelt und untersucht werden. Auch 
eine Umschreibung dieses Bonus findet sich im Gesetz nicht, es sei denn, 
man qualifiziere jeden Bonus, der nicht objektiv bestimmbar ist, unbese
hen als Gratifikation im Sinne von OR 322d. Ein solches Vorgehen wird 
den vielfãltigen Problemen um den Bonus allerdings nicht gerecht. 

In den massgebenden Arbeitsvertrãgen und Reglementen 13 wird der 
objektiv unbestimmbare Bonus ziemlich einheitlich etwa wie folgt um
schrieben: 

• Beispiell 

Die Bank kann zum Jahressalãr einen Bonus ausrichten. A11e Bonuszah
lungen stellen freiwi11ige Sondervergütungendar, die über das Jahressalãr 
hinaus entrichtet werden und abhãngig sind vom Geschãftsergebnis der 
Bank, vom Ergebnis des Untemehmensbereiches und den individuellen 
Leistungen des Arbeitnehmers. Auch wenn über mehrere aufeinander 
folgende Jahre ein Bonus ausgerichtet worden ist, wird dadurch kein 
Anspruch auf künftige Zahlung begründet. 

• Beispie12 

Geht die Leistung des Arbeitnehmers über die geforderte und erwartete 
N ormalleistung hinaus, kann zusãtzlich zum Gehalt ein Bonus ausge
richtet werden. Auf den Bonus besteht kein vertraglicher Anspruch. Die 
Hõhe des Bonus richtet sich nach der Ertragsentwicklung der Bank, dem 
Sparten-, Regionen- oder Bereichsergebnis sowie nach der persõnlichen 
Leistung und dem Beitrag des Arbeitnehmers an den Erfolg der Bank. 

12 

13 

BK-REHBINDER OR 322d N 4; JAR 1996, S. 151/52; Gewerbliches Schiedsge
richt Basel-Stadt, Rechenschaftsbericht 1998/99, S. 28. 
Es handelt sich bei den Beispielen urn Vertragsbestirnrnungen aus dern Banken
bereich, wobei diese Bestirnrnungen und Reglernente naturgernãss raschern Wan
del unterworfen sind und auch irnrner wieder der aktuellen Rechtsprechung an
gepasst werden. 
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• Beispie13 

Der Arbeitnehmer kann in den Genuss eines Spezialbonus gelangen, der 
jeweils im Frühjahr nach Vor1iegen des Abschlusses festgelegt wird. Er 
wird nur ausgerichtet, falls der Arbeitnehmer sich zum Zeitpunkt der 
Auszahlung in einem ungekündigten Arbeitsverhãltnis befindet. Der 
Spezialbonus hãngt primãr von der Hõhe der im vergangenen Jahr erar
beiteten Resultate ab und wird vor allem nach Massgabe des persõnlichen 
Leistungsbeitrages zu deren Erreichen zugesprochen. Er ist nach oben 
und unten variabe1. Der Spezialbonus stellt eine freiwillige Leistung der 
Bank dar; ein Anspruch auf Ausrichtung eines Spezialbonus besteht 
nicht. 

2.2. Verhiiltnis Bonus zum festen Lohn 

Solange sich ein Bonus in der Hõhe eines Monatsgehaltes bewegt, ist es 
sicher zutreffend, ihn einfach als 13. Monatslohn, wenn fest vereinbart, 
oder als Gratifikation, wenn ausdrück1ich dem Ermessen des Arbeitge
bers über1assen, zu qualifizieren. Tatsache ist jedoch, dass in der Praxis 
der Bonus hãufig einen massgebenden Teil des Grundlohnes ausmacht, 
diesen sogar in bedeutendem Umfang übersteigt. Dazu zur Illustrierung 
folgende Beispiele14

: 

• Beispiel1 

Ein 30-jãhriger Bankangestellter im Wertschriftenhandel tãtig verdient 
Fr. 70 OOO.-/Jahr und erhãlt einen freiwilligen Bonus von Fr. 30000.-. 

• Beispie12 

Ein ãlterer Bankangestellter, kurz vor der Pensionierung, in einer zurück
gezogenen Stabsstelle tãtig, bezieht ein Jahresgehalt von Fr. 130000.
plus Bonus von Fr. 70000.-. 

• Beispie13 

Ein Investmentbanker, Co-Leiter einer grõsseren Abteilung verdient 
jãhrlich fest Fr. 200000.- und bezieht einen Bonus von Fr. 800000.-. 

14 Alles Beispiele aus dem Bankenbereich aus der beruf1ichen Praxis des Autors. 
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2.3. Definition des Bonus 

Auf Grund der vorangegangenen Ausführungen und Beispiele ist der 
Bonus wie folgt zu umschreiben und zu definieren: 

Der Bonus ist ein vertraglich als freiwillig bezeichneter, vom Arbeitgeber 
subjektiv und einseitig bestimmter zusiitzlicher Erfolgslohn, der einen 
wesentlichen Bestandteil des festen Grundlohnes ausmacht, mindestens 
jedoch die Hohe eines Monatslohnes übersteigt. 

Wesentlich ist bei dieser Definition, dass der Bonus von Seiten des Ar
beitgebers in jeder nur mõglichen Hinsicht als freiwillige Leistung be
zeichnet wird. Kennzeichnend ist im Weiteren, dass die Bonushõhe 
subjektiv und einseitig vom Arbeitgeber festgelegt wird und zwar nach 
Massgabe und Kriterien der betrieblichen und persõnlichen Performance, 
welche für Aussenstehende nicht nachvollziehbar sind. Überspitzt ausge
drückt: Der Bonus ist ein Lohnbestandteil, der sich nicht aus der Verein
barung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergibt, sondem gleich
sam aus dem Weisungsrecht des Arbeitgebers. Kennzeichnend ist zum 
Dritten, dass der Bonus immer einen wesentlichen Prozentsatz des 
Grundlohnes ausmacht, sicher die Hõhe eines Monatslohnes immer 
deutlich übersteigt. Und schliesslich ist darauf hinzuweisen, das s ein 
wesentlicher Grund einer Bonusregelung neben der Entlohnung regel
mãssig auch die Bindung des Arbeitnehmers an den Betrieb ist, was sich 
vor allem anhand der Bestimmungen über den Wegfall der Bonuszahlun
gen im gekündigten Arbeitsverhãltnis zeigt, oft zusãtzlich noch verbun
den mit Rückzahlungsk1auseln hinsichtlich früherer Bonusleistungen. 

IIL Rechtliche Behandlung des Bonus 

1. Streitgegenstiinde unter den Parteien des Arbeitsvertrages 

Die Darstellung der betrieblichen Praxis und die Umschreibung des 
Bonus machen relativ rasch deutlich, wo die Rechtsprobleme rund um 
den Bonus im Arbeitsvertrag liegen. Hãufig ist die Hõhe des Bonus unter 
den Parteien strittig. Wie dargelegt gehõrt es zum Wesen des Bonus, dass 
dessen Berechnung nach Vertrag võllig einseitig der subjektiven Ein-
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sehãtzung des Arbeitgebers obliegt. Hier fragt es sieh, ob der Arbeitneh
mer unter bestimmten Umstãnden nieht do eh Ansprueh auf einen reehne
riseh naehvollziehbaren und wil1kürfreien Bonus hat. Im Weiteren wird 
die absolute Freiwilligkeit des Bonus in allen Arbeitsvertrãgen immer 
sehr deutlieh betont. Hier ist zu prüfen, ob nieht zwingende gesetzliehe 
Bestimmungen diese vertragliehe Freiwilligkeit relativieren. Wo der 
Bonus den Zweek hat, den Arbeitnehmer an den Betrieb zu binden, ihm 
Weggang, Kündigung oder Weehsel zur Konkurrenz zu ersehweren, ist 
zusãtzlieh naeh der Übereinstimmung mit den Vorsehriften über das 
Konkurrenzverbot zu fragen. 

Auf die Bereehnung der Bonushõhe, den Ansprueh auf einen Bonus in 
einer bestimmten Hõhe und den damit verbundenen Fragen wird vor1ie
gend nieht vertieft eingegangen. Wenn jedoeh die Bonuspraxis in immer 
tieferen Lohnbereiehen Fuss fasst (Beispiel: Fixlohn Fr. 70000.- lBonus 
30000.-), dann stellt sieh früher oder spãter die Frage der Überprüfung 
der Bonushõhe naeh den Grundsãtzen von Treu und Glauben, des übli
ehen Lohnes und allenfalls wohlerworbener Reehte. Es fragt sieh aueh, 
ob dem Arbeitnehmer nieht Einsieht in die Bereehnungsunter1agen und 
allfãlliger Protokolle gewãhrt werden muss, analog zu den Bestimmungen 
bei der Gewinnbetei1igung naeh OR 322a. Dies, entgegen der gãngigen 
Lehre hinsiehtlieh der Gratifikation 15, mit der Begründung, dass es sieh 
beim Bonus effektiv um einen Lohnbestandteil handelt und nieht um eine 
sehenkungsartige Sondervergütung. 

Eine weitere spannende Frage, der naehzugehen wãre, ist, inwieweit es 
unter dem Gesiehtspunkt der Gleiehbehandlung zulãssig ist, bestimmte 
Arbeitnehmergruppen in einem Betrieb vom Bonus vollstãndig auszu
nehmen oder sie diesbezüglieh krass zu benaehteiligen. Man kann sieh 
z.B. fragen, ob die einfaehen Sehalterbeamtinnen auf Grund der Gleieh
behandlung nieht Ansprueh auf einen zu den Anlageberatem proportional 
vergleiehbaren, angemessenen Bonus haben. Die Lohngereehtigkeit beim 
Bonus unter dem Bliekwinkel des Gleichbehandlungsanspruehes zu 
beurteilen wãre durehaus ein Mittel, die sehlimmsten Auswüehse des 
Bonuswuehers anzugehen, mutige Riehter und Riehterinnen vorausge-

15 BK-REHBINDER OR 322d N 3; FRANK VISCHER, a.a.O. S. 113. 
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setzt. Die vor1iegende Arbeit geht aueh diesem Problem nieht naeh, 
sondem besehrãnkt sieh auf die in der Praxis massgebende Frage der 
Freiwilligkeit der Bonuszahlung an sieh. 

2. Bonus-Urteil des Arbeitsgerichts Zürich vom 28. April2000 

Das Arbeitsgerieht Zürieh hatte im Frühjahr 2000 Gelegenheit, zur Frage 
der Freiwilligkeit der Bonuszahlung ausfiihrlieh Stellung zu nehmen .. Auf 
das Urtei1 ist hingewiesen in AJP 10/2000 S. 1293 und es findet sieh nun 
aueh in der SARB-Reehtspreehung 2001 Nr. 18216

. Dem Urteil liegt 
folgender Saehverhalt zugrunde: 

Im Herbst 1996 trat ein Arbeitnehmer bei einer Bank zu einem Jahresge
halt von Fr. 161000.- ein. Für das Jahr 1996 wurde ihm noeh ein zusãtz
lieher Bonus von Fr. 100000.- zugesiehert. Für das Jahr 1997 erhielt er 
einen Bonus von Fr. 250000.-. Im August 1998 kündigte der Arbeitneh
mer auf den 30. Juni 1999. Die Bank verweigerte daraufhin eine Bonus
zahlung fiir 1998 unter Hinweis auf die Freiwilligkeit und die Vertrags
k1ausel, wonaeh ein Bonus nur ausgeriehtet werde, wenn sieh der AN im 
Zeitpunkt der Auszahlung in einem ungekündigten Arbeitsverhãltnis 
befinde. 

Das Arbeitsgerieht spraeh dem AN die Bonusberiehtigung fiir 1998 mit 
folgender Begründung ab: 

• Der Bonus sei reehtlieh als Gratifikation im Sinne von OR 322d zu 
behandeln. 

• Der vertraglieh angebraehte ausdrüek1iehe Freiwilligkeitsvorbehalt 
sei bei einer Gratifikation zulãssig und verbindlieh. Von einer vor
ausgegangen jahrelangen Bonuszahlung, welehe den Freiwilligkeits
vorbehalt hinfãllig erseheinen lasse, kõnne vor1iegend nieht die Rede 
sein. 

• Der Arbeitnehmer habe überdies ohne begründeten Anlass gekündigt. 
Damit sei er beim Bonusver1ust nieht der Wi1lkür des Arbeitgebers 

16 Publikation im JAR 2001 vorgesehen. 
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ausgesetzt gewesen. Und auch der Beizug der Bestimmungen zum 
Konkurrenzverbot fiihre diesbezüglich zu keinem anderen Ergebnis. 

• Das Gebot der KÜlldigungsparitãt erachtete das Arbeitsgericht nicht 
als verletzt. Der Verlust der Gratif1kation fiir den Fall der KÜlldigung 
sei kein Umstand, der die Kündigungsparitãt authebe. 

• Im Weiteren hielt das Arbeitsgericht unter dem· Gesichtspunkt der 
Gleichbehandlung fest, dass es dem Klãger nicht gelungen sei, dar
zulegen, dass andere vergleichbare Arbeitnehmer in vergleichbarer 
Situation den Bonus erhalten hãtten. 

• Die Auszahlung des Bonus von der ungekündigten Stellung abhãngig 
zu machen erachtet das Arbeitsgericht als zulãssig. Von einem Ver
stoss gegen ZGB 27 II kõnnte diesbezüglich nur die Rede sein, wenn 
der Arbeitnehmer durch den Bonusverlust in seiner wirtschaftlichen 
Existenz gefáhrdet würde, was bei einem Fixlohn von Fr. 161 000.
pro Jahr zum vornherein nicht der Fall sei. 

Dieses Urteil des Arbeitsgerichts zeigt die Rechtsfragen im Zusammen
hang mit der Freiwilligkeit der Bonuszahlung umfassend auf. Es geht 
dabei im Wesentlichen um die Qualif1zierung des Bonus als reine Grati
f1kation sowie die Beurteilung des Bonus unter den Gesichtspunkten der 
Gleichbehandlung, der KÜlldigungsparitãt und des Konkurrenzverbotes. 

3. Der Bonus a/s Gratifikation 

Die Feststellung des Arbeitsgerichts Zürich, der Bonus sei in jedem Fall 
rechtlich als Gratif1kation gemãss OR 322d zu behandeln und die Recht
sprechung zur Gratif1kation sei damit gleichsam unbesehen auf die Bo
nuszahlung anzuwenden, greift zu kurz und ist unvollstãndig. Die Grati
f1kation ist gemãss Gesetzesdef1nition eine Sondervergütung bei be
stimmten Anlãssen, wie Weihnachten oder Abschluss des Geschãftsjah
res. Aus der Praxis wissen wir, dass es bei den Gratif1kationen in der 
Regel um Betrãge in der Hõhe eines Monatslohnes und darunter handelt. 
Betrãge in diesem Umfang hatte der Gesetzgeber auch vor Augen, als er 
die Gratif1kation regelte. Selbstverstãndlich hat sich das Institut der 
Gratif1kation mit der Zeit auch gewande1t. V om ursprÜllglichen Geschenk 
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des Arbeitgebers zu bestimmten Anlãssen wurde die Gratifikation immer 
mehr zu einer Anerkennung des Beitrages des einze1nen Arbeitnehmers 
zum Untemehmenserfolg17

• Zum Wesen der Gratifikation gehõrt jedoch 
ihr zum Lohn akzessorischer Charakter und zwar in rechtlicher und 
wirtschaftlicher Hinsicht. Die Gratif1kation ist eine schenkungsartige 
Sondervergütung, welche den Lohn ergãnzt und nicht ersetzt und damit 
auch nicht einen wesentlichen Bestandteil des Lohnes ausmacht18

• 

Der Bonus - wie vorliegend def1niert - ist demgegenüber in der betriebli
chen Praxis immer ein wesentlicher Lohnbestandteil, der sich nach dem 
Betriebserfolg und den Leistungen des Arbeitnehmers bemisst. Mit dem 
ursprünglichen Sinn der Gratifikation als Geschenk und Sondervergütung 
des Arbeitgebers zu bestimmten Anlãssen hat dieser Bonus nichts mehr 
gemein. Der Bonus ist keine Sondervergütung, sondem ein wesentlicher 
Lohnbestandteil, ein Lohnbestandteil a11erdings, der nach dem Wi11en des 
Arbeitgebers als freiwillige Leistung einseitig durch ihn festgelegt wer
den sol1. 

Im Gegensatz zur Gratif1kation, die immer noch Schenkungscharakter 
hat, ste11t sich damit beim Bonus als wesentlicher Lohnbestandteil die 
Frage nach der Widerrechtlichkeit und damit der Nichtigkeit des Freiwil
ligkeitsvorb ehalte s 19. Diese Frage ist beim Bonus zwingend zu prüfen. 
Meines Erachtens ist es nicht zulãssig, dass wesentliche Lohnbestandteile 
dem võlligen Belieben des Arbeitgebers überlassen bleiben. Nicht nur 
sog. «Hungerlõhne» verletzen das Persõnlichkeitsrecht des Arbeitneh
mers. Auch der N ormalverdienende hat ein zu schützendes Persõnlich
keitsrecht und damit Anspruch darauf, dass das wesentliche Entgelt fiir 
seine Arbeit nicht der Freiwilligkeit und damit den Launen und der 
Willkür des Arbeitgebers ausgesetzt isfo. Kleine Lohnbestandteile kõn
nen als Schenkung oder eben Gratifikation dem Gutdünken und der 
W ohltãtigkeit des Arbeitgebers überlassen werden, nicht aber der ge-

17 FRANK VISCHER, a.a.O. S. 116. 

18 GOTTLIEB D. DELBRÜCK, Die GratifIkation im schweizerischen Arbeitsvertrag 
(Art. 3221it. d QR), Zürich 1981, S. 9. 

19 GOTTLIEB D. DELBRÜCK, a.a.O. S. 77. 

20 CHRISTOPH OLIVER SCHMID, a.a.O. S. 185; BK-REHBINDER OR 322 N 19. 
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samte Lohn oder wesentliche Bestandteile davon. Dieser Grundsatz ergibt 
sich aus ZGB 27 und führt dazu, dass entsprechend einseitige und unaus
geglichene Vertrãge nichtig bzw. teilnichtig im Sinne von OR 19 und 20 
sind21

• 

Bei der Prüfung der Widerrechtlichkeit des Freiwi11igkeitsvorbehaltes 
sind damit Hõhe des Grundlohnes und Hõhe des Bonus wesentliche 
Elemente. Wo die Grenzen zu ziehen sind ist eine Ermessenssache. Es 
kann aber nicht erst dann von Widerrechtlichkeit gesprochen werden, 
wenn der Grundlohn das Existenzminimum nicht mehr deckt. Auch bei 
einem Grundlohn von Fr. 70000.- und einem Bonus von Fr. 30000.- ist 
der Freiwi11igkeitsvorbehalt nicht zu rechtfertigen _ und führt zu stossen
den Willkürhandlungen. J eder Richter würde aufschreien, wenn sein 
Gehalt von Fr. 150000.- aufgeteilt WÜfde in ein Fixum von Fr.l00 000.
und einen freiwi11igen Bonus von Fr. 50000.-, der nach Laune des Par
laments, und vie11eicht noch auf Grund der Rückweisungsquote der 
Urteile durch die obere Instanz, ausbezahlt WÜfde oder eben auch nicht. 
Freiwi11igkeitsvorbehalte für Lohnbestandteile von mehr als 10% des 
Grundlohnes erscheinen rechtlich problematisch. Der Freiwi11igkeitsvor
behalt sol1 in solchen Fã11en nichtig erklãrt werden. Dies ermõglicht es 
dem Richter im Rahmen einer unvo11stãndigen Lohnvereinbarung den 
Bonus richterlich festzulegen, analog zu OR 322122

• 

4. Weitere Hindernisse der Freiwilligkeit 

Unabhãngig davon, ob der Bonus auf Grund der Widerrechtlichkeit des 
Freiwi11igkeitsvorbehaltes zum klagbaren Anspruch wird oder nicht, ist 
der Freiwi11igkeitsvorbehalt, insbesondere auch bei Auflõsung des Ar
beitsvertrages, in verschiedener Hinsicht zu relativieren. Dabei kann 
weitgehend die Rechtsprechung zur GratifIkation analog beigezogen 
werden, wie dies auch das Arbeitsgericht Zürich im zitierten Urteil ge
macht hat. Aber auch dabei ist immer zu berücksichtigen, dass der Bonus 

21 

22 
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Ev A MARrA BELSER, Freiheit und Gerechtigkeit im Vertragsrecht, Freiburg 2000, 
S. 421; CHRISTOPHOL1VERSCHMID, a.a.O., S. 103 ff. und 169 ff. 
GOTTLIEB D. DELBRÜCK, a.a.O. S. 77. 

nãher bei der Gewinnbeteiligung als bei der GratifIkation liegt. V on 
Bedeutung hinsichtlich Freiwi11igkeit sind: 

• J ahrelang wiederholte Auszahlung des Bonus, 

• Gleichbehandlungsgrundsatz, 

• Kündigungsparitãt, 

• Konkurrenzverbot. 

4.1. Jahrelange wiederholte Auszahlung 

Vor a11em bei langjãhrigen Angeste11ten kommt es nicht selten vor, dass 
sie über zehn und mehr J ahre regelmãssig einen ansteigenden Bonus 
erhalten haben, mit Freiwi11igkeitsvorbehalt im Arbeitsvertrag und bei 
Wiederholung dieses Vorbehaltes bei jeder Auszahlung. In solchen Fã11en 
darf der Arbeitnehmer auf weitere Bonuszahlungen vertrauen, es sei 
denn, die persõnlichen oder betrieblichen Voraussetzungen hãtten sich 
grundlegend geãnderf3

• Die Wiederholung des Vorbehaltes wird in 
solchen Fã11en zur blossen Floskel und der Arbeitnehmer muss sich nach 
Treu und Glauben darauf verlassen kõnnen, dass der Arbeitgeber ihm den 
Bonus nicht willkürlich und grundlos entzieht. Dieser Meinung scheint 
auch das Arbeitsgericht Zürich im zitierten Urteil nicht abgeneigt zu sein. 

4.2. Gleichbehandlungsgebot 

Unbestrittenermassen unterliegt der Bonus trotz Freiwi11igkeitsvorbehalt 
dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatr

4
• Ein Arbeitnehmer 

hat deshalb grundsãtzlich Anspruch auf den ihm in Aussicht geste11ten 
Bonus, wenn in seinem Betrieb den vergleichbaren Mitarbeitem ein 
Bonus ausbezahlt wird. Eine unbegründete Schlechterbehandlung ist 
willkürlich und unzulãssig. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Bonus 
an sich, sondem auch für dessen Hõhe. 

23 

24 

BK-REHBINDER OR 322d N 8; GOTTLIEB D. DELBRÜCK, a.a.O. S. 85. 
DANIEL MEYER, Der Gleichbehandlungsgrundsatz im schweizerischen Arbeits
recht, Bero 1976, S. 287; BK-REHBINDER OR 322d N 9; FRANK VISCHER, a.a.O. 
S.115. 
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4.3. Besondere Probleme bei der Auflosung des Arbeitsvertrages 

Am hãufigsten ergeben sich Differenzen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer betreffend Bonus bei der Auflõsung des Arbeitsverhãltnis
ses. Die dabei auftretenden Fragen sind unter den Gesichtspunkten von 
Widerrechtlichkeit, KÜlldigungsparitãt und Konkurrenzverbot zu beur
teilen. 

4.3.1. Kündigung durch den Arbeitnehmer 

In den massgebenden Arbeitsvertrãgen und Reglementen findet sich 
heute in der Regel folgende Bestimmung, auf die bereits hingewiesen 
wurde: 

«Die Bonuszahlung erfolgt nur an einen Arbeitnehmer, der in ei
nem Arbeitsverhãltnis zur Bank steht, welches nicht gek:ündigt 
bzw. dessen Ende nicht durch Aufhebungsvertrag vereinbart 
worden ist. Andemfalls erhãlt er keinen Bonus auch nicht pro ra
ta.» 

Diese Bestimmung bedeutet faktisch nichts anderes als eine massive 
Lohnk:ürzung als Strafe für eine ordentliche Kündigung. Eine solche 
Vertragsstrafe für eine ordentliche Kündigung ist als widerrechtlich zu 
bezeichnen. Nehmen wir den Sachverhalt, der dem zitierten Urteil des 
Arbeitsgerichts Zürich zu Grunde liegt, so stellen wir fest, dass der be
treffende Bankangestellte wegen seiner ordentlichen Kündigung einen 
Lohnver1ust von mindestens Fr. 375000.- in Kauf nehmen musste. Ob 
eine solche Strafe für eine ordentliche KÜlldigung zulãssig ist, muss man 
sich auch in diesem Lohnbereich fragen. Bei tieferen Lõhnen im mittleren 
Bereich ist die Widerrechtlichkeit eines analogen Einkommensver1ustes 
im Falle einer ordentlichen Kündigung ohne Zweifel gegeben. 

Das Arbeitsgericht Zürich hat im dargelegten Fall auch eine Ver1etzung 
der Kündigungsparitãt (OR 335a) vemeint. Jeder andere, gut entlohnte 
Arbeitnehmer müsse bei einer KÜlldigung ebenfalls mit einem Einkom
mensver1ust an der neuen Stelle rechnen und vielleicht ersetze ja der neue 
Arbeitgeber den Bonusver1ust. Diese Argumentation übersieht, dass es 
nicht um den zukünftigen Lohnver1ust geht, sondem darum, dass dem 
Arbeitnehmer der bisherige Lohn allein wegen der KÜlldigung massiv 
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reduziert wird und dass er nur wegen der KÜlldigung massiv schlechter 
behandelt wird als seine Mitarbeiter. Wenn ein Arbeitnehmer im Falle 
einer ordentlichen Kündigung damit rechnen muss, dass er im bestehen
den Arbeitsverhãltnis einen Lohnver1ust bis zur Hõhe eines Jahresgrund
lohnes und mehr er1eidet, bzw. nur noch die Hãlfte oder ein Drittel eines 
vergleichbaren Mitarbeiters verdient, dann ist die KÜlldigungsparitãt 
materiell nicht mehr gewãhrleistet. In einem solchen Fallliegt eine uner
laubte Vertragsstrafe für den Fall einer ordentlichen KÜlldigung vor2S

• 

Auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung ist ein solcher 
Lohnver1ust des im gekündigten Arbeitsverhãltnis stehenden Arbeitneh
mers nicht mehr zu rechtfertigen. 

Auch unter dem Gesichtspunkt der zwingenden Vorschriften zum Kon
kurrenzverbot (OR 340 ff.) kann ein massiver Bonusver1ust im Falle einer 
Kündigung durch den AN unzulãssig sein. Hauptzweck der Bestimmung, 
dass bei gek:ündigtem Arbeitsverhãltnis kein Anspruch auf Bonus besteht, 
ist in der Regel die Bindung des Arbeitnehmers an den Betrieb und das 
Abhalten des Arbeitnehmers vom Wechsel zur Konkurrenz. Die Durch
setzung dieses Ziels mittels massiven Vertragsstrafen ist gemãss OR 
340 ff. nur zulãssig, wenn im konkreten Fall ein Konkurrenzverbot an 
und für sich zulãssig ist und der Arbeitnehníer nicht aus begründetem 
Anlass gekündigt hat. Auch unter diesem Gesichtspunkt wird der Arbeit
nehmer deshalb in vielen Fãllen trotz Kündigung Anspruch auf den 
Bonus haben. Alles andere kãme einer Umgehung der zwingenden Vor
schriften zum Konkurrenzverbot gleich26

. 

4.3.2. Kündigung durch den Arbeitgeber 

Bei der KÜlldigung durch den Arbeitgeber gehen Lehre und Rechtspre
chung zur Gratifikation heute überwiegend davon aus, dass eine KÜlldi
gung, die nicht durch den Arbeitnehmer verursacht ist, nicht zum Wegfall 
des Gratifikationsanspruches, auch nicht pro rata führen kann. Lehre und 
Rechtsprechung berufen sich dabei auf Rechtsmissbrauch und die analo-

25 BK-REHBINDER OR 325a N 3; GOTTLIEB D. DELBRÜCK, a.a.O. S. 89. 
26 CHRISTOPH NEERACHER, Das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot. SSA H. 49, 

Bem 2001, S. 3. 
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ge Anwendung der Vorschriften zum Konkurrenzverbof7. Diese Auffas
sung muss selbstverstãndlich fiir den Bonus noch verstãrkt gelten. Auch 
hier sind bei der Arbeitgeberkündigung die Vorschriften des Konkur
renzverbotes heranzuziehen. Den massiven Lohnver1ust muss der Arbeit
nehmer im Fa1le einer unbegründeten Kündigung nicht hinnehmen. 
Überdies kann die Verweigerung der Bonuszahlung auch rechtsmiss
brãuchlich sein, wenn die Kündigung z.B. noch kurz vor dem Auszah
lungsdatum des Bonus erfolgte28

• 

5. Zusammenfassung 

Beim Bonus, wie er in dieser Abhandlung definiert wird, handelt es sich 
unbesehen anders lautender Vereinbarungen im Arbeitsvertrag grund
sãtzlich um einen festen Lohnbestandtei1, bei we1chem der Freiwi1ligkeit 
zur Auszahlung seitens des Arbeitgebers Grenzen gesetzt sind. Diese 
Grenzen sind enger als bei der Gratifikation, bei welcher es sich regelmã
ssig um ein im Verhãltnis zum Lohn tiefes Entgelt mit Schenkungscha
rakter handelt. Beim Bonus, we1cher einen massgebenden Tei1 des Loh
nes ausmacht, ergeben sich die Grenzen der Freiwi1ligkeit aus dem 
Gleichbehandlungsgebot, der Kündigungsparitãt und des Konkurrenzver
botes. Angesichts des grossen Anteils des Bonus am Gesamtlohn ist 
zusãtzlich der Persõnlichkeitsschutz des Arbeitnehmers gemãss ZGB 27 
von eminenter Bedeutung. Zu schützen ist dabei nicht nur die Persõnlich
keit des Arbeitnehmers mit einem Lohn unter dem Existenzminimum, 
sondem es ist genere1l dafiir zu sorgen, dass die Ent10hnung fiir die 
Arbeitsleistung im Wesent1ichen verbindlich festgelegt wird und nicht 
der absoluten Freiwilligkeit und damit auch Willkür des Arbeitgebers 
unter1iegt. Die Mõglichkeit des Arbeitgebers, den Lohn jederzeit einseitig 

27 
28 
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BK-REHBINDER OR 322b N 14; GOTTLIEB D. DELBRÜCK, a.a.O. S. 89. 
BK-REHBINDER OR 322d N 14. 

nach seinem Ermessen festzulegen, entwürdigt jeden Arbeitnehmer, 
unabhãngig von der Hõhe seines Gehalts, und ver1etzt ihn dadurch in 
seiner Persõnlichkeit. Solche einseitigen Lohnbestimmungen sind deshalb 
nichtig und erõffnen dem Richter die Mõglichkeit, den angemessenén 
Bonus im Rahmen von OR 322 festzulegen. 
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