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I. LOHNARTEN – EINE „TOUR D’HORIZON“ 

lic. iur. Felix C. Meier-Dieterle / MLaw Sara Ianni 

1. ÜBERBLICK 

Lohn stellt das Entgelt für erbrachte Arbeitsleistung dar. In der Schweiz wird 

ein Grossteil der Arbeitnehmer1 monatlich in Geld entlöhnt. Darüber hinaus 

gibt es jedoch noch eine Reihe weiterer Lohnarten, die nachfolgend kurz vor-
gestellt werden sollen.  

Die Lohnarten können in zwei Kategoriengruppen eingeteilt werden. Einerseits 
kann zwischen Geld- und Naturallohn, andererseits zwischen Fix- und Leis-

tungslohn unterschieden werden. Für alle Lohnarten gilt jedoch der Grund-
satz, dass das Betriebs- und Wirtschaftsrisiko nicht auf den Arbeitnehmer 

überwälzt werden darf.  

2. GELDLOHN / NATURALLOHN 

A. Grundsatz 

Haben die Parteien nichts vereinbart und besteht auch keine entgegenstehen-

de Übung, ist Geldlohn geschuldet. Oftmals tritt zum Geldlohn jedoch ein Na-
turallohn hinzu.  

Dieser kann nicht nur in der grösstenteils bekannten Form von Unterkunft 
und Verpflegung bestehen, sondern auch in einem Geschäftsfahrzeug, das 

privat genutzt werden darf. Auch die Abgabe von im Betrieb hergestellten 

Produkten oder Mitarbeiterbeteiligungen können Naturallohn darstellen. Nicht 
als Naturallohn zu qualifizieren ist demgegenüber die Möglichkeit zum verbil-

ligten Bezug von Waren oder die Berechtigung zur Benutzung von Kantinen, 
Sportanlagen oder Kinderkrippen. Diese knüpfen an die Betriebszugehörigkeit 

an sich und nicht an die individuelle Arbeit an. 

Nicht zulässig, da gegen das Truckverbot verstossend, ist eine Vereinbarung, 

wonach der Naturallohn einen wesentlichen Teil oder den ganzen Lohn aus-
macht, soweit dies einzig im Interesse des Arbeitgebers erfolgt.  

B. Truckverbot 

Das Truckverbot untersagt dem Arbeitgeber, den Arbeitnehmer durch Waren 

statt in Geld zu entlöhnen. Das Truckverbot verbietet die Entlöhnung durch 
Naturallohn nicht. Es bezweckt lediglich die Durchsetzung eines vereinbarten 

Geldlohnes.  

                                           

1
  Die männliche Form schliesst hier und im Folgenden auch die weibliche Form ein. Das gilt umgekehrt auch dort, 

wo nur die weibliche Form verwendet wird. 
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Dem Arbeitgeber ist es untersagt, dem Arbeitnehmer Waren zu liefern, wenn 
arbeitsvertraglich Geldlohn vereinbart wurde. Zur Beurteilung der Zulässigkeit 

einer Vereinbarung muss stets die Interessenslage überprüft werden. Ist eine 
Vereinbarung vorwiegend im Interesse des Arbeitnehmers, ist sie zulässig, 

andernfalls nicht.  

Unzulässig ist somit beispielsweise die Verpflichtung der in einem Modege-

schäft angestellten Verkäuferin, wonach die Verkäuferin ausschliesslich in 

Kleidern des betreffenden Modegeschäfts arbeiten darf, welche sie in Anrech-
nung an ihren Lohn verbilligt beziehen muss. Gegen das Truckverbot 

verstösst der Arbeitgeber ferner, wenn er den Arbeitnehmer zur Benutzung 
der Kantine gegen Lohnabzug für die Verpflegungskosten verpflichtet.  

Waren- und Bezugsvergünstigungen verstossen nicht gegen das Truckverbot, 
wenn der Arbeitnehmer nicht verpflichtet wird, von den Vergünstigungen tat-

sächlich Gebrauch zu machen.  

3. FIXLOHN / LEISTUNGSLOHN 

A. Fixlohn 

Beim Fixlohn wird der Arbeitnehmer nach Zeitabschnitten entlöhnt, ohne Be-

rücksichtigung des dabei erzielten Arbeitsergebnisses. Der Lohnanspruch ent-
steht somit automatisch durch Zeitablauf. Eine bestimmte Arbeitsleistung  

oder gar ein Arbeitserfolg müssen dagegen nicht vorliegen. Da der Lohnan-
spruch durch Zeitablauf entsteht, ist jegliche Art von Fixlohn pro rata 

temporis geschuldet.  

Die Höhe des Fixlohnes wird im Arbeitsvertrag festgelegt. In der Praxis kom-
men folgende nach Zeitabschnitten bemessene Lohnarten vor: Stunden-, Ta-

ges-, Wochen-, Monats- oder Jahreslohn. Beim Stunden- und Tageslohn rich-
tet sich die Lohnhöhe nach der effektiv geleisteten Arbeitszeit. Arbeitet ein 

Arbeitnehmer weniger, verdient er auch weniger. Bei Wochen-, Monats- oder 
Jahreslöhnen richtet sich die Bezahlung nach der Kalenderzeit. Der Lohn 

ist automatisch mit Ablauf der Periode geschuldet.  

B. Leistungslohn 

1. Echter/unechter Leistungslohn  

Beim Leistungslohn hängt die Lohnhöhe vom erarbeiteten Betriebsergebnis 

ab. Es wird zwischen dem „echten“ und dem „unechten“ Leistungslohn unter-
schieden. Beim echten Leistungslohn kann der Arbeitnehmer seinen Lohn ak-

tiv beeinflussen. Als echter Leistungslohn gelten der Akkordlohn und die Pro-
vision. Als Bemessungsgrundlage wird das Arbeitsergebnis herangezogen. Je 

besser gearbeitet wird, desto höher fällt der Lohn aus.  

Der unechte Leistungslohn umfasst alle Vergütungen des Arbeitgebers, 
welche vom Erfolg der gesamten Unternehmung resp. einer bestimmten 

Abteilung abhängen.  
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Zwar ist das Entgelt des Arbeitnehmers erfolgsabhängig, der Arbeitneh-
mer kann den Eintritt des Erfolges jedoch nichts direkt selbst beeinflus-

sen. Als unechter Leistungslohn wird der Anteil am Geschäftsergebnis 
qualifiziert, welcher meist als Gewinn- oder Umsatzbeteiligung vorkommt.  

 

2. Provision 

Bei der Provision handelt es sich ebenfalls um eine Vergütung, die sich nach 

dem Arbeitserfolg richtet. Sie bestimmt sich prozentual nach dem Wert ein-
zelner Geschäfte, die der Arbeitnehmer vermittelt oder abgeschlossen hat 

(Vermittlungs- oder Abschlussprovision).  

Damit ein Provisionsanspruch entsteht, müssen kumulativ folgende Voraus-

setzungen vorliegen:  

 eine gültig vereinbarte Provisionsabrede;  

 ein rechtsgültiger Geschäftsschluss mit einem Kunden;  
 die Ausführung des Geschäfts durch den Arbeitgeber;  

 die Erfüllung der vertraglichen Pflichten durch den Kunden.  
 

Während die ersten beiden Voraussetzungen nicht zum Nachteil des Arbeit-

nehmers abgeändert werden dürfen, ist es zulässig, die 3. und 4. Vorausset-
zung vertraglich auszuschliessen.  

Bei nur teilweiser Erfüllung des Geschäfts ist die Provision proportional herab-
zusetzen. Ob das Geschäft für den Arbeitgeber gewinnbringend ist, spielt da-

gegen keine Rolle. Im Gegensatz zur Umsatzbeteiligung berechnet sich die 

Provision in der Regel nicht vom Gewinn, sondern vom Wert der einzelnen 
Geschäfte. Im Gegensatz zum Anteil am Geschäftsergebnis tritt Fälligkeit En-

de jedes Monats ein. Nur soweit die Durchführung des Geschäfts mehr als ein 
halbes Jahr beansprucht, kann die Fälligkeit schriftlich hinausgeschoben wer-

den.  

Die Entlöhnung auf reiner Provisionsbasis ist zulässig, muss jedoch ein ange-

messenes Entgelt für die Tätigkeit des Arbeitnehmers bilden. Der Arbeitneh-
mer darf nicht schlechter gestellt werden, als wenn er mit einem festen Lohn 

entschädigt würde. Angemessen ist das Entgelt, wenn es dem Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung seines Arbeitseinsatzes, seiner Ausbildung, der Anzahl 

Dienstjahre und seines Alters eine anständige Lebensführung ermöglicht. 
Massgebend ist allerdings der Verdienst, der bei angemessenen Anstrengun-

gen erzielbar ist und nicht der tatsächlich durch den Arbeitnehmer erzielte 
Verdienst.  

Kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nicht genügend Arbeit zur Erzie-

lung eines angemessenen Entgelts zuweisen, hat ihm der Arbeitgeber 
Fixlohnarbeit zuzuweisen.  
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Vermag der Arbeitgeber ihm auch nicht genügend Fixlohnarbeit zuzuwei-

sen, hat er den Arbeitnehmer dennoch so zu entlöhnen, dass der Arbeit-
nehmer ein angemessenes Entgelt erhält.  

Damit der Arbeitnehmer seine Provisionsansprüche wahren kann, hat ihm 
der Arbeitgeber die provisionspflichtigen Abrechnungen auszuhändigen. 

Zumeist wird der Arbeitnehmer selbst zu deren Aufstellung verpflichtet. 
Zudem hat der Arbeitnehmer ein Einsichts- und Informationsrecht hin-

sichtlich der für die Abrechnung massgebenden Bücher und Belege. Auf 

Vereinbarung hin kann dieses jedoch einem Sachverständigen übertragen 
werden.  

 

3. Akkordlohn 

Beim Akkordlohn wird die Entlöhnung nach der Menge der geleisteten Arbeit 
bemessen. Die dafür benötigte Arbeitszeit ist dabei unbeachtlich. Als Akkord 

gilt jeder Lohn, der sich nach dem Arbeitsergebnis berechnet, auf welches der 
Arbeitnehmer direkten Einfluss hat, soweit es sich nicht um den im Gesetz 

besonders geregelten Fall der Provision handelt.  

Der Akkordlohnansatz wird aufgrund der Zeit bestimmt, die ein durchschnittli-

cher Arbeitnehmer für die betreffende Arbeit in der Regel benötigt. Ein 
schneller Arbeitnehmer verdient somit mehr. Ein Erfolg ist dagegen nicht ge-

schuldet. Der Akkordlohnansatz muss dem Arbeitnehmer vor der Arbeitsleis-
tung von Gesetzes wegen im Voraus bekannt gegeben werden. Nicht erfor-

derlich ist dagegen, den Akkordlohnansatz im Arbeitsvertrag festzuhalten. So 

können für verschiedene Arbeiten verschieden hohe Ansätze vereinbart wer-
den. Bei verspäteter Bekanntgabe des Akkordlohnansatzes oder Unterlassen 

einer solchen, wird der Lohn nach dem für gleichartige oder ähnliche Arbeiten 
festgelegten Ansatz bemessen.  

Es kann zwischen dem Geldakkord und dem Zeitakkord unterschieden wer-
den. Beim Geldakkord wird für eine bestimmte Arbeitsmenge ein fester Geld-

betrag ausgerichtet, ohne Rücksicht auf die Dauer der Arbeitszeit. Beim Zeit-
akkord wird die Vorgabezeit für eine bestimmte Arbeitsmenge festgelegt; je 

Stunde Vorgabezeit wird ein vereinbarter Akkordansatz vergütet.  

Reine Akkordlöhne sind zwar von Gesetzes wegen zulässig, jedoch eher sel-

ten. Oftmals ist der Akkordlohn mit einem Fixlohn verbunden. Man spricht 
diesfalls auch von einer Mindestlohngarantie. Besteht die Entlöhnung des Ar-

beitnehmers jedoch einzig auf Akkordlohnbasis, ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, dem Arbeitnehmer genügend Arbeit zuzuweisen. Das Betriebsrisiko trägt 

jederzeit der Arbeitgeber. Kann er dem Arbeitnehmer weder genügend Ak-

kordlohn, noch genügend Fixlohnarbeit zuweisen, ist er daher verpflichtet, 
dem Arbeitnehmer den Lohn auszurichten, den er bei Zuweisung von Fixlohn-

arbeit zu entrichten hätte.   
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4. Anteil am Geschäftsergebnis 

Der Arbeitnehmer erhält als Entschädigung für die geleistete Arbeit einen An-
teil am Geschäftsergebnis. Beim Anteil am Geschäftsergebnis handelt es sich 

um eine zusätzliche zum Lohn gewährte Erfolgsvergütung. Die Vergütung ist 
von der individuellen Leistung des Arbeitnehmers unabhängig. Der Anteil am 

Geschäftsergebnis besteht zumeist in Prozenten des jährlichen Reingewinnes.  

Als Bemessungsgrundlage können beliebige Finanzkennzahlen verwendet 

werden, wie beispielsweise Gewinn, Cash-Flow, Umsatz aber auch eingesparte 

Kosten oder dergleichen. Zumeist wird auf das laufende Geschäftsjahr abge-
stellt. Die Bemessungsdauer kann jedoch frei gewählt werden. Möglich sind 

auch Abrechnungen per Quartal oder Halbjahr.  

Tritt der Unternehmenserfolg ein, hat der Arbeitnehmer einen Anspruch 

auf Auszahlung. Eine gegenteilige Vereinbarung, wonach die Auszahlung 
im Ermessen des Arbeitgebers liegt, ist unzulässig. Fällig wird der An-

spruch, sobald die Kennzahl festgestellt wurde, spätestens jedoch 6 Monate 
nach Abschluss des Geschäftsjahres. Verlässt der Arbeitnehmer das Unter-

nehmen während der Berechnungsperiode, so steht ihm ein zwingender An-
spruch pro rata temporis zu. Da sich der Anspruch des Arbeitnehmers nur mit 

Hilfe der Buchhaltung genau ermitteln lässt, stipuliert das Gesetz ein Ein-
sichtsrecht in die Geschäftsunterlagen des Arbeitgebers.  

Inwiefern eine Entlöhnung, welche ausschliesslich in einem Anteil am Ge-
schäftsergebnis besteht, zulässig ist, ist umstritten. Eine solche Vereinba-

rung hätte zur Folge, dass ein Arbeitnehmer für die geleistete Arbeit unter 

Umständen gar nichts erhält, was dem Wesen des Arbeitsvertrages wider-
spricht. Insbesondere ist eine Verlustbeteiligung nicht zulässig. Von einer 

reinen Entlöhnung auf Basis des Anteils am Geschäftsergebnis ist daher 
abzuraten.  

 

C. Lohnbestandteile 

Zahlreiche Bestimmungen des Arbeitsvertragsrechts stellen auf den Lohn ab. 
So hat der Arbeitnehmer beispielsweise Anspruch auf vollen Lohn während 

den Ferien oder Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit oder Unfall. Zu-
dem berechnen sich arbeitsrechtliche Schadenersatzklauseln zumeist nach 

dem Lohn (z.B. ½ Jahreslohn). Es ist daher von grundsätzlicher Bedeutung, 
welche Zahlungen an den Arbeitnehmer als Lohn bzw. Lohnbestandteile zu 

qualifizieren sind. Lohnbestandteile stellen Vergütungen dar, die weder nach 
ihrem Grundsatz noch nach ihrer Höhe vom Ermessen des Arbeitgebers ab-

hängen. Häufig verwendete Lohnbestandteile stellen der 13. Monatslohn, 

Dienstaltersgeschenke sowie die Teuerungszulage dar. 
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Vergütungen mit Lohncharakter können grundsätzlich nicht gekürzt oder ge-

strichen werden. Ausnahmen sind in seltenen Fällen möglich, wenn sie ver-
traglich vorgesehen sind. 

Auch Spesenpauschalen können Lohnteile enthalten, wenn sie wiederholt über 
den effektiv anfallenden Spesen festgesetzt sind. Dies gilt insbesondere auch 

für Spesenersatz, obwohl keine tatsächlichen Spesen angefallen sind. 
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● 

II. SPITZENBONI IM LICHTE DER NEUESTEN  

BUNDESGERICHTLICHEN RECHTSPRECHUNG 

lic. iur. Barbara Meyer, Fachanwältin SAV Arbeitsrecht /  

 lic. iur. Gili Fridland 

 

 

A. Einleitung 

Das Zauberwort "Bonus" hat die Schweiz vor relativ wenigen Jahren im Sturm 

erobert und einer grossen Zahl von Arbeitnehmern Geld, Aktien oder Optio-
nen verheissen. Seit der Finanzkrise ist dieses Zauberwort aber auch Gegen-

stand grösster Entrüstung. Der Stein des Anstosses sind vor allem die teilwei-
se exorbitant anmutenden Boni von Spitzenleuten, die in den Augen der Öf-

fentlichkeit ohnehin schon viel zu viel verdienen.  

Vor unserem Obligationenrecht sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer gleich. 

Sie unterstehen dem gleichen Schutz, gleichgültig ob sie CHF 30'000, CHF 
300'000 oder CHF 3 Mio. pro Jahr verdienen. Wo ein Anspruch besteht, kann 

der Arbeitnehmer somit den Millionenbonus sogar dann einfordern, wenn die 
Arbeitgeberin bereits im Konkurs ist. 

Auch das Bundesgericht als höchstes Schweizer Gericht hatte sich in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Male mit Bonusfragen zu beschäftigen. Diese 

Rechtsprechung und ihre praktische Bedeutung sind für alle, welche sich mit 

Bonusfragen beschäftigen, wissenswert und werden nachfolgend dargestellt. 
Zuerst wird jedoch der Bonus ganz allgemein aus arbeitsrechtlicher Sicht vor-

gestellt.  
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B. Rechtliche Qualifikation des Bonus 

 

 

 

Bei Bonusstreitigkeiten (die in gerichtliche Entscheide münden), geht es stets 
mehr oder weniger um die gleichen Fragen: Nämlich, ob und in welcher Höhe 

ein Bonus geschuldet ist, obwohl das Arbeitsverhältnis bereits gekündigt ist 
oder gar schon geendet hat. 

Für die Beantwortung dieser Fragen muss man zwei Dinge wissen: 

 Erstens – wie bereits ausgeführt – sind die arbeitsvertraglichen Rege-
lungen des OR höchst demokratisch. Das OR kümmert sich nicht da-

rum, wie viel ein Arbeitnehmer verdient. Er kümmert sich auch nicht 
darum, ob der Arbeitnehmer eine Leitungsfunktion hat oder nicht. 

 Zweitens findet sich im obigen Schema der schillernde Begriff des Bo-
nus nirgends. Das kommt nicht von ungefähr. Das Begriffsphantom 

"Bonus" ist unserem Privatrecht fremd. Das Bundesgericht wird denn 
auch nicht müde zu betonen, dass unklar ist, was "Bonus" in rechtli-

cher Hinsicht bedeutet. 

In der Praxis hat sich dieser Begriff, trotz seiner Gesichtslosigkeit, längst ein-

gebürgert. Gemäss allgemeinem Sprachgebrauch steht der Bonus für ein Zu-
satzentgelt, welches zum Festlohn hinzutritt. Manchmal ist der Bonus eine 

Gratifikation und manchmal ein variabler Lohn (z.B. in Form einer Leistungs-
prämie oder Gewinnbeteiligung). Die Zugehörigkeit in die eine oder andere 

Kategorie ist entscheidend für die häufigsten Streitfragen. 
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Die Arbeitgeberin hat kein Ermessen in Bezug auf die Auszahlung oder die 

Höhe des Bonus, wenn dieser als variabler Lohn ausgestaltet ist und nicht als 
freiwillige Gratifikation. Das ist dann der Fall, wenn die Ausrichtung des Bonus 

und seine Höhe von objektiven Kriterien abhängig sind. Ein Beispiel hierfür 
ist, wenn der Bonus sich anhand des Erreichungsgrades irgendwelcher Um-

satz- oder Budgetziele objektiv berechnen lässt. 

Als Folge der Qualifikation als variablen Lohn ist der Bonus auch dann ge-

schuldet, wenn der Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt oder die Arbeit-

geberin finanziell harte Zeiten durchlebt, wenn die bonusrelevanten Ziele 
nicht vom Geschäftsergebnis abhängen. Der Bonus ist auch geschuldet, wäh-

rend einer längeren Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers oder während einer 
Freistellung, die einseitig von der Arbeitgeberin angeordnet wurde. 

 

C. Gratifikation 

Die Gratifikation ist eine Sondervergütung, die an bestimmten Anlässen von 
der Arbeitgeberin ausgerichtet wird. Früher, als der CEO noch "Patron" hiess, 

hiess sie auch "Weihnachtsbatzen". Die Gratifikation wird zusätzlich zum Lohn 
ausbezahlt und ist immer in einem gewissen Mass vom Willen der Arbeitgebe-

rin abhängig.  

Kann die Arbeitgeberin im eigenen Ermessen bestimmen, ob sie einen Bonus 

ausrichten will und auch dessen Höhe frei bestimmen, sprechen wir von der 
"echten Gratifikation". Hat sich die Arbeitgeberin dem Grundsatz nach ver-

pflichtet, einen Bonus zu bezahlen, liegt die Höhe des jeweiligen Bonus aber 

in ihrem freien Ermessen, handelt es sich im Juristendeutsch um eine "unech-
te Gratifikation". 

Das Gesetz regelt, dass nur dann Anspruch auf eine Gratifikation besteht, 
wenn die Parteien das vereinbart haben. Eine Parteiabrede ist auch Voraus-

setzung für den Anspruch auf Ausrichtung, wenn das Arbeitsverhältnis vor 
dem jährlichen Auszahlungszeitpunkt (dem "Anlass zur Ausrichtung") endet.  

 

D. Abgrenzungskriterien 

Die Abgrenzung zwischen dem Bonus als Lohnbestandteil oder als Gratifikati-
on hat somit eine entscheidende Bedeutung.  

Hier kommt es wiederum ganz entscheidend darauf an, was die Parteien ver-
einbart haben respektive wie viel Ermessen sich die Arbeitgeberin in Bezug 

auf den Anspruch und/oder die Bemessung des Bonus vorbehalten hat. Es 
kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass Bonusvereinbarungen 

sorgfältig durchdacht und formuliert werden müssen.  
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Allumfassende Freiwilligkeitsvorbehalte schiessen oft entweder über das Ziel 

hinaus oder sie wirken wie eine Formalität, die niemand ernst nimmt. Beson-
ders, wenn sie sich am Ende eines Dokuments befinden, im Anschluss an 

mehrseitigen hochkomplexen Bemessungskriterien. 

Nachdem die Bonusvereinbarung in sich stimmig ist und verbindlich verein-

bart oder gültig einseitig durch die Arbeitgeberin eingeführt wurde, müssen 
sich die Parteien, das heisst, die Arbeitgeberin, an die aufgestellten Regeln 

halten.  

Keine ausgeklügelte Bonusvereinbarung ist bei einer einfachen Gratifikation 
vorausgesetzt: Hier genügt der – ausdrückliche und klar verständliche – Vor-

behalt, dass die Zahlung sowohl dem Grundsatz als auch der Höhe nach frei-
willig ist. Gemäss Rechtsprechung begründet die ununterbrochene und vorbe-

haltlose Zahlung während drei Jahren einen Anspruch auf die Auszahlung der 
Gratifikation. Die Gratifikation wird damit rechtlich zum geschuldeten Lohn.  

Hat sich die Arbeitgeberin ein Ermessen in Bezug auf Anspruch oder Höhe des 
Bonus vorbehalten, so ist sie gut beraten, dieses Ermessen auch auszuüben. 

Die Gerichte werden nämlich einen ausdrücklichen Freiwilligkeitsvorbehalt 
nicht beachten, wenn die Arbeitgeberin von ihrem Ermessen nie Gebrauch 

gemacht und den Bonus nie gekürzt oder gestrichen hat, obwohl sie Grund 
dazu gehabt hätte (BGE 4C.359/1995). 

In einem Leitentscheid aus dem Jahr 2002 hat das Bundesgericht zudem die 
sogenannte Akzessorietät zur Bedingung für die Freiwilligkeit der Gratifikation 

erhoben. Akzessorietät bedeutet, dass der Bonus nur als Zusatzentgelt zum 

Festlohn hinzutreten darf, zu diesem mithin akzessorisch sein muss (BGE 129 
III 279).  

 

E. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichtes  

Das Bundesgericht hat seine Rechtsprechung zur Akzessorietät seit 2002 in 
mehreren Entscheiden bestätigt. Der Grundgedanke dieser Rechtsprechung 

leuchtet ein: Schon nach dem Sprachempfinden – und auch nach dem Wort-
laut des Gesetzes – kann die Gratifikation nur "neben" dem Lohn ausgerichtet 

werden. Die Vergütung der Arbeitsleistung in einem Arbeitsverhältnis allein 
durch eine freiwillige Gegenleistung der Arbeitgeberin, steht unserem Rechts-

empfinden entgegen. 

Das Bundesgericht beurteilt die Frage nach der Akzessorietät nicht nach for-

mal-rechtlichen sondern unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Es genügt 
somit nicht, dass eine sehr hohe freiwillige Gratifikation neben einem gerin-

gen Festlohn ausgeschüttet wird. Vielmehr wird jener Betrag der Gratifikation, 

der nicht mehr nur eine zweitrangige Bedeutung hat und entsprechend nicht 
mehr akzessorisch ist, als Lohn betrachtet.  
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Wie das Verhältnis zwischen Lohn und Gratifikation aber sein darf, legt das 

Bundesgericht nicht fest. In BGE 129 III 279 hielt das Bundesgericht fest, 
dass der akzessorische Charakter dann kaum mehr gewahrt wird, wenn die 

Gratifikation regelmässig einen höheren Betrag erreicht als der Lohn. Aller-
dings hat sich das Bundesgericht nie auf eine feste Verhältniszahl zwischen 

dem vereinbarten Lohn und der freiwilligen Gratifikation festgelegt. Die ent-
sprechende Grenze kann nach Ansicht des Bundesgerichts nur anhand der 

Umstände des Einzelfalles festgelegt werden. 

Bei tiefen Löhnen kann somit bereits eine prozentmässig bescheidene Zulage 
stark ins Gewicht fallen. Bei hohen Löhnen und bei Spitzenlöhnen kann der 

als freiwillige Gratifikation ausgerichtete Teil daher prozentual grösser sein. 

In der Praxis wurden die folgenden Verhältniszahlen akzeptiert: 

• BGE 129 III 279 (Leitentscheid): Akzessorietät bejaht: Sondervergü-
tung von 25% eines Jahreslohns von mehr als CHF 100'000 

• BGE 4C.475/2004: Akzessorietät verneint: Zahlung eines Bonus von 
CHF 65'000 (Lohn: CHF 165'000), CHF 180'000 (Lohn: CHF 167'000), 

CHF 310'000 (Lohn: CHF 197'000) und CHF 310'000 (Lohn: 
CHF 200'000). 

• BGE 4C.364/2004: Akzessorietät bejaht: Zweimalige Zahlung in der 
Höhe von 85% resp. 107% des Grundlohns (von CHF 250'000). Das 

Besondere an diesem Fall war die seinerzeitige Liebesbeziehung der 
Arbeitnehmerin und des Verwaltungsratspräsidenten der Arbeitgeberin. 

Solange die Liebesbeziehung andauerte, also während zwei Jahre, be-

kam die Arbeitnehmerin die angeführten hohen Boni, die ihrer Qualifi-
kation, Funktion und Stellung völlig nicht entsprachen. Das Bundesge-

richt urteilte deswegen, dass es sich um einmalige Zahlungen handelte 
und die Arbeitnehmerin beim Arbeitsende (aufgrund der Beendigung 

der Liebesbeziehung) keinen Anspruch auf einen solchen Bonus hat. 

• BGE 4C.426/2005: Akzessorietät verneint: Bonuszahlung über 

CHF 280'000 bei einem Jahreseinkommen von CHF 112'400. 

 

In dem Ausmass, in dem die Gratifikation ab einer bestimmten Höhe nicht 
mehr als akzessorisch betrachtet wird, mutiert sie zum Lohnbestandteil. 

Die Lehre und einige kantonale Gerichte kritisierten diese Rechtsprechung. 
Vor allem bei den Spitzenlöhnen wurde die Anwendung der arbeitsrechtlichen 

Schutzbestimmungen abgelehnt. 
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F. Die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung 

Das Bundesgericht hat in einem Leitentscheid von Februar dieses Jahres 
erstmals für Klarheit gesorgt: Es hat entschieden, dass das Akzessorietäts-

prinzip bei sehr hohen Einkommen nicht anwendbar ist (BGE 139 III 155).  

Vorliegend handelte es sich um einen Fall aus der Bankenbranche. Der Ar-

beitnehmer verdiente einen Jahreslohn von CHF 207'550. Für das Jahr 2005 
wurde ihm ein Barbonus von CHF 1'807'744 und ein aktienbasierten Bonus in 

Form von gesperrten Wertpapieren im Betrag von CHF 1'292'256 zugeteilt. 

Des Weiteren wurde ihm ein langfristiger Bonus in der Höhe von CHF 323'064 
versprochen. 

Der Arbeitnehmer kündigte sein Arbeitsverhältnis vor Ausrichtung des Bonus. 
Die Arbeitgeberin bezahlte noch den Barbonus von rund CHF 1.8 Mio., ver-

weigerte aber den aktienbasierten Anteil und den langfristigen Bonus in Ge-
samthöhe. Diese variablen Boni waren aufgrund der Kündigung des Arbeit-

nehmers vor Ablauf der Vesting Periode verfallen. Der Arbeitnehmer forderte 
vor Bundesgericht die Bezahlung des aktienbasierten Bonusanteils von CHF 

1'292'256. Prozentual zum ausbezahlten Lohn und Barbonus handelte es sich 
um das Verhältnis von 55.5%:44.5%.  

Das Bundesgericht versagte dem Arbeitnehmer seinen Wunsch. Es begründe-
te dies insbesondere damit, dass sobald der eigentliche Lohn ein Mass errei-

che, das die wirtschaftliche Existenz des Arbeitnehmers bei Weitem gewähr-
leiste bzw. seine Lebenshaltungskosten erheblich übersteige, die Höhe der 

Gratifikation im Verhältnis zum Lohn kein tragbares Kriterium mehr sein kön-

ne.  

Dieser Leitentscheid hat auch in den Medien einige Aufmerksamkeit erhalten. 

Bei all der Aufregung dürfen aber die beiden folgenden Aspekte nicht verges-
sen werden: 

 Das Akzessorietätsprinzip spielt nur dann eine Rolle, wenn es sich beim 
Bonus um einen Sondervergütung in Form einer freiwilligen Gratifikati-

on handelt – also nicht um Leistungslohn. Zur Erinnerung: Beim Leis-
tungslohn lässt sich die Höhe des Bonus anhand von objektiven Krite-

rien berechnen – bei der Gratifikation liegt die Höhe des Bonus hinge-
gen im Ermessen der Arbeitgeberin. 

 Sodann ist die praktische Bedeutung dieses Entscheids etwas fraglich. 
Erfahrungsgemäss werden Trennungen von Arbeitnehmern mit solchen 

Spitzenvergütungen eher mittels einvernehmlichen Vereinbarungen 
geregelt. Solche Fälle werden selten vor staatlichen Gerichten ausge-

fochten. 
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Bereits im Mai 2013 entschied das Bundesgericht eine weitere wichtige Frage 

(BGE 4A_721/2012). Die Frage nämlich, ob bei Verletzung des Akzessorie-
tätsprinzips der gesamte Bonus als Lohnbestandteil zu gelten hat oder nur in 

dem Umfang, in dem das Akzessorietätsprinzip tatsächlich verletzt ist. 

Der Sachverhalt stellte sich zusammengefasst wie folgt dar: 

Der Arbeitnehmer war seit 2005 bei einer Bank angestellt. Er verdiente ab 
2005 einen festen Lohn von jährlich CHF 280'000. Dazu wurde ihm ein Bonus 

ausgerichtet, in der Höhe zwischen CHF 550'000 und CHF 600'000 pro Jahr. 

Der Bonus bestand zum einen Teil aus Barzahlungen und zum anderen Teil 
aus Share Units. Im Jahr 2008 musste die Abteilung des Arbeitnehmers we-

gen der Finanzkrise aufgelöst werden. Es kam zu einem Milliardenverlust. 
Trotzdem erhielt der Arbeitnehmer im Jahr 2008 einen Bonus von CHF 

183’000. Im Januar 2009 wurde der Arbeitnehmer freigestellt. Nach einigem 
Hin und Her endete das Arbeitsverhältnis durch Kündigung der Arbeitgeberin 

per September 2009. Für das Jahr 2009 wurde dem Arbeitnehmer kein Bonus 
gewährt. Die Arbeitgeberin hatte sich im Jahr 2009 bereits etwas erholt; sie 

konnte sogar wieder Gewinne verzeichnen. 

Der Arbeitnehmer klagte auf einen zusätzlichen Bonus für das Jahr 2008 und 

einen Bonus für das Jahr 2009.  

Das Zürcher Obergericht entschied, dass der Arbeitnehmer im Jahr 2009 An-

spruch auf einen Bonus hatte, der höher sein musste als im 2008, weil der 
Geschäftsgang der Arbeitgeberin im 2009 besser war. Das Obergericht setzte 

den Anteil der Gratifikation, die sich in einen variablen Lohnbestandteil ge-

wandelt hat auf CHF 280’000 (entsprechend einem vollen Jahressalär) fest 
und sprach dem AN davon ¾ zu (CHF 210’000), da sein Arbeitsverhältnis per 

30. September 2009 endete.  

Das Bundesgericht bestätigte in seinem Entscheid, dass es zulässig ist, wenn 

sich bei Verletzung des Akzessorietätsprinzips nur ein Teil des Bonus – und 
nicht der Gesamtbonus – von einer Gratifikation in einen Lohnbestandteil 

wandelt. Das Bundesgericht unterzog dieser Vorgehensweise des Zürcher 
Obergerichts allerdings nur einer Willkürprüfung. Das heisst, das Bundesge-

richt konnte die Rechtsanwendung des Obergerichts nur eingeschränkt über-
prüfen, nämlich daraufhin, ob sie eine Norm oder einen unumstrittenen 

Rechtsgrundsatz krass verletzt, offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächli-
chen Situation in klarem Widerspruch steht oder das Ergebnis in stossender 

Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. 
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G. Fazit aus der bisherigen Rechtsprechung 

Die Ungewissheit, wie ein Gericht die Rechtsfolgen bestimmen wird, wenn es 
das Prinzip der Akzessorietät bei der Gratifikation verletzt sieht, bleibt weiter-

hin bestehen. Die beiden Bundesgerichtsentscheide haben jedoch zwei Fragen 
geklärt, die in der Lehre zwar rege diskutiert, aber vom Bundesgericht nie zu-

vor geprüft wurden: 

 Bei Spitzenlöhnen – zumindest solche im Millionenbereich – ist das Ak-

zessorietätsprinzip nicht anwendbar. Mit Spannung sind künftige Ent-

scheide von kantonalen Gerichten zu erwarten; es ist nicht auszu-
schliessen, dass diese die Grenze zu den Spitzenlöhnen nicht ganz so 

hoch ziehen werden wie das Bundesgericht. In der Lehre wurde bereits 
im Jahr 2007 vorgeschlagen, die Grenze beim Jahressalär des Bundes-

rats als höchste staatliche Angestellte zu ziehen. Gemäss Art. 1 der 
Verordnung der Verordnung der Bundesversammlung über Besoldung 

und berufliche Vorsorge der Magistratspersonen beläuft sich dieses Sa-
lär auf CHF 404'791. 

 Das Bundesgericht hat sodann entschieden, dass – bei Verletzung des 
Akzessorietätsprinzips – sich nicht der ganze Bonus in einen Lohnbe-

standteil wandelt, sondern nur derjenige in dem Umfang, in welche 
das Akzessorietätsprinzip tatsächlich verletzt ist. Ausgehend vom ge-

nannten Entscheid vom Mai 2013 dürfte diese Wandlung bei hohen 
Einkommen ab einem Verhältnis von 1:1 zwischen Festlohn und Bonus 

erfolgen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass das Bundesgericht 

die Berechnungen der Vorinstanz nur einer Willkürprüfung unterzogen 
hat.  

 

H. Empfehlungen für Arbeitgeber 

Für Arbeitgeber, die bei der jeweiligen Ausbezahlung von Boni einen mög-
lichst grossen Spielraum haben möchten, empfiehlt sich folgendes Vorgehen:  

Erstens: Ermessensspielraum einbauen: Arbeitsverträge und Bonusverein-
barungen sind sorgfältig zu formulieren. Arbeitgeber sollten ein 

möglichst grosses oder zumindest angemessenes Ermessen bei 
der Festlegung des Bonusanspruchs und/oder der Berechnung der 

Höhe des Bonus haben. 

Zweitens: Arbeitgeber sollen von ihrem Ermessen Gebrauch machen.  

Drittens: Unterschiedliche Geschäftsergebnisse und individuelle Leistungen 
sollen sich in der Bemessung des Bonus stets widerspiegeln.  
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● 
III. VERGÜTUNGEN "POST MINDER" 

Dr. iur. Robert Bernet, LL.M. / lic. iur. Nicolas Facincani, LL.M. 

 

 

 

Siehe abgegebene Unterlagen: 

 

 Verfassungstext der Minderinitiative  
 

 Vorentwurf zur Verordnung gegen die Abzockerei 
 

 Erläuternder Bericht zum Vorentwurf zur Verordnung gegen die Abzo-
ckerei vom Bundesamt für Justiz vom 14. Juni 2013 
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