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Bonusvereinb arung

im Kündigungsverhältnis
Mit einem in Kündigung stehenden Mitarbeiter wurde eine Bonusvereinbarung

geschlossen. Das Bundesgericht musste sich im Urteil 4A_49612020 uon
11 . Februar 2021 der Frage widmen, ob diese Vereinbarung als Anreiz gelten

sollte, um den Mitarbeiter zu halten, und derAnspruch somit ein ungekündigtes

Verhältnis voraussetzte.

r Von Dr. iur. David Schneeberger, Rechtsanwalt, M.A. HSG

Sachverha It / Hi nterg rund

A arbeitete seit 2009 in diversen Funktionen

bei der Bank B, Mit Schreiben vom 30. Juni

2016 kündigte er den Arbeitsvertrag unter

Einhaltung der sechsmonatigen Kundigungs-

frist per 31 . Dezember 2016. Der damalige

Leiter der Region Schweiz der Arbeitgeberin,

C, versuchte den Arbeitnehmer zu überzeu-

gen, ber der Arbeitgeberin zu verbleiben. Ein

zu diesem Zweck auf den 1 5. Juli 2016 anbe-

raumtes Treffen fand indes nicht statt.

Am 20, Dezember 201 6 trafen sich der Ar-

beitnehmer, D (Nachfolger von C), sowie E

(HR-Business-Partner) zu einem Gespräch, in

dessen Verlauf dem Arbeitnehmer ein von der

Arbeitgeberin bzw. von D und E unterzeich-

neter .Target Variable Compensation Letter,

datierend vom 7 . Dezember 2016 (nachfol-

gend: WCL) ausgehändigt wurde. ln diesem

mehrseitigen Schreiben offeriefte die Arbeit-

geberin dem Arbeitnehmer uän exceptional

one-off target variable compensation for the

Calculation Period 2016 and 2017",

Anlässlich eines am 23. Dezember 20'1 6

zwischen denselben Personen gef ührten

Gesprächs übergab der Arbeitnehmer den

Vertretern der Arbeitgeberin ein von ihm un-

tezeichnetes, an D adressiertes Schreiben,

worin er sich für das ausführliche Gespräch

vom 20. Dezember 2016 bedankte, die Be-

mühungen der Arbeitgeberin anerkannte, ihn

bei der Bank zu halten, und um Verständnis

bat, dass er an seinem Entschluss festhalte,

die Arbeitgeberin per 3'1 . Dezember 2016 zu

verlassen. Allerdings bekundete er in diesem

Schreiben die Bereitschaft, die Kündigungs-

frist um einen Monat bis Ende Januar 2017

zu verlängern. Diesem Angebot stimmten D

und E am 23. Dezember 20'1 6 zu.

Am 24, Dezember 2016 unterzeichnete der

Arbeitnehmer den IVCL und stellte ihn mit

der folgenden - von ihm auf dem fVCL an-

gebrachten Erklärung A): .Gemäss Erklä-

rung der Bank vom 23.12.2016 gilt diese

Vereinbarung für die Zeil vom 1 .1.2016 bis

zum 31 .1 .2017, also an jenem Tag, an dem

das Arbeitsverhältnis endet (s. dazu auch ,ter-

mination of the employment contract, gem.

Abs. 3 auf dieser Seite).,

Besagter Abs. 3 lautet: nWe inform you that

this financial agreement is only valid for the

Calculation Period 201 6 and 2017 in con-

junction with a valid employment contract.

The variable compensation will be paid accor-

ding [to] the Group[']s processes. Depending

on your performance in year the Bank may

decide at its sole discretion to extend the

terms of this agreement to the Calculation

Period 201 8.,

Mit Schreiben vom 5. Januar 2017 bestä-

tigte die Arbeitgeberin dem Arbeitnehmer

die Kündigung per 31 . Januar 2017 , Zu-

gleich wies sie ihn darauf hin, dass allfällige

Gratif ikations- und/oder Bonuszahlungen

für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 mit

dem Ausscheiden am 31 . Januar 2017 ent-

fallen würden. Am 12. Januar 2017 wurde

der Arbeitnehmer freigestellt. Mit Schreiben

vom 18. Januar 2017 widersprach der Ar-

beitnehmer der Auffassung, dass durch sein

Ausscheiden per 31 . Januar 2017 sämtliche

Gratifikations- und/oder Bonuszahlungen für

die Geschäftsjahre 2016 und 2017 entfallen

würden. Die Arbeitnehmerin antwortete dem

Arbeitgeber mit Schreiben vom 27 , Januar

2017, worin sie sich auf Art. 50 des Perso-

nalreglements bezog, wonach Boni freiwillige

Leistungen darstellten und nur an Mitarbei-

tende in einem ungekündigten Arbeitsverhält-

nis ausbezahlt würden.

Am 'l . November 20'1 7 reichte der Arbeitneh-

mer beim Arbeitsgericht Zürich Klage gegen

die Arbeitgeberin ein und beantragte - unter

ausdrücklichem Nachklagevorbehalt -, diese

zu verpflichten, ihm brutto CHF 364 200.-
zuzüglich Zins 

^) 
bezahlen. Mit Urteil vom

19. Juni 2019 wies das Arbeitsgericht die

Klage ab. Es erwog, der IVCL sei an die

suspensive Bedingung eines ungekündigten

Arbeitsverhältnisses geknüpft gewesen. Ein

solches habe nicht vorgelegen, weshalb der

ruCL nicht zustande gekommen sei und dem

Arbeitnehmer demnach kein Anspruch aus

diesem zustehe.

Gegen diesen Entscheid erhob der Arbeitneh-

mer beim 0bergericht des Kantons Zürich mit

Eingabe vom 22. August 201 I Berufung. Mit

Urteil vom 19, August 2020 wies das Ober-

gericht die Berufung ab und schloss sich der

erstinstanzlichen Schlussfolgerung an.

Mit Beschwerde in Zivilsachen vom 24. Sep-

tember 2020 beantragt der Beschwerde-

f ührer, den Entscheid des 0bergerichts

des Kantons Zürich aufzuheben und die

Beschwerdegegnerin kostenfällig zu ver-

pflichten, ihm brutto CHF 346200.- (recte:

364200.-) zuzüglich Zins seit dem 1. Feb-

ruar 2017 zu bezahlen. Das Bundesgericht

entschied mit Urteil vom 1 1 . Februar 2021

(BGer- Uftei I 4A_ 49612020),

Wichtige gesetrliche Bestimmungen

Art. 18 Abs. 1 0R

Bei der Beurteilung eines Vertrages sowohl

nach Form als nach lnhalt ist der überein-

stimmende wirkliche Wille und nicht die un-

richtige Bezeichnung oder Ausdrucksweise

zu beachten, die von den Parteien aus lrrtum

oder in der Absicht gebraucht wird, die wahre

Beschaffenheit des Vertrages zu verbergen.

Entscheid des Bundesgerichts

3. Es ist umstritten, ob das Zustandekom-

men des TVCL den Bestand eines unge-

kündigten Arbeitsverhältnisses voraus-

setzt. Dabei beschränkt sich die Beschwerde

auf die Auslegung der Willenserklärungen der

Parteien nach dem Vertrauensprinzip. Nicht

bemängelt wird, dass die Vorinstanz festhielt,

Adoptionsurlaub

Der Bedarf der Bevölkerung an gesetzlich

verankerten, zeitgemässen Elternzeitmo-

dellen hat sich bereits in der Vergangenheit

bemerkbar gemacht. Per 1 . Januar 2023

tritt für Adoptiveltern der Anspruch auf ei-

nen zweiwöchigen Adoptionsurlaub in Kraft

(Art. 329j 0R). Dieser Urlaub kann innerhalb

des ersten Jahres nach Aufnahme des Kindes

bezogen werden. Der Anspruch auf Adopti-

onsurlaub besteht lediglich dann, wenn die

Voraussetzungen f ür die Adoptionsentschä-

digung gemäss Enruerbsersatzgesetz (EOG)

erfüllt srnd, Zu beachten gilt es ferner, dass

der im 0R verankerte zweiwöchige Adopti-

onsurlaub nicht automatisch für öffentlich-

rechtliche Arbeitsverhältnisse gilt.

ACHTUNG

Anspruch auf Adoptionsurlaub hat nur,

wer die VorausseEungen einer Adoptionsentschädi-

gung erfüllt.

Namentlich hat eine Person Anspruch auf

eine Adoptionsentschädigung, welche (i) ein

weniger als vier Jahre altes Kind zur Adopti-

on aufnimmt und (ii) während neun Monaten

unmittelbar vor der Aufnahme des Kindes im

Sinne des AHVG obligatorisch versichert ge-

wesen ist sowie (iii) entweder zum Zeitpunkt

der Aufnahme des Kindes Arbeitnehmende

oder Selbstständigenruerbende sind oder im

Betrieb des Ehegatten mitarbeiten und einen

Barlohn beziehen (Art. 16t EOG).

Bei einer gemeinschaftlichen Adoption ent-

steht der Anspruch auf Entschädigung nur

einmalig, und Nuar dann, wenn beide Eltern-

teile die obigen Voraussetzungen erfullen.

Das Gesetz lässt den Adoptiveltern jedoch

die freie Wahl, wer von beiden die Entschä-

digung in Form des bezahlten Urlaubs bezie-

hen möchte; eine Aufteilung des Urlaubs und

der Entschädigung ist ebenfalls möglich. Zu

beachten gilt zudem, dass bei gleichzeitiger

Aufnahme mehrerer Kinder nur ein Anspruch

auf Entschädigung und Urlaub entsteht.

Keine Adoptionsentschädigung und damit

kein Adoptionsurlaub entsteht jedoch bei

der Stiefkindadoption im Sinne von Art, 264c

Abs. 1 ZGB.

ACHTUNG

Der Anspruch auf Adoptionsentschä-

digung entsteht nur einmal pro Aufnahme eines Kin-

des. Dies gilt auch, wenn mehrere Kinder gleichzei-

tig aufgenommen werden und/oder beide Elternteile

die Voraussetzungen erfüllen.

Die Entschädigung für den bezogenen Ad-

optionsurlaub wird in Taggeldern ausge-

richtet. Der Anspruch besteht für höchstens

14 Taggelder. Bezieht die anspruchsberech-

tigte Person wochenweise Urlaub, werden

pro Woche sieben Taggelder ausgerichtet.

Bei einem tageweisen Bezug des Urlaubs

werden pro fünf entschädigte Tage zwei

zusätzliche Taggelder ausgerichtet (Art. 16v

E0G).

Entsprechend der Mutter- und Vaterschafts-

entschädigung beträgt das Taggeld B0%

des durchschnittlichen Enruerbseinkommens,

welches vor Beginn des Anspruchs auf Adop-

tionsentschädigung erzielt wurde, höchstens

jedoch CHF 220.- pro Tag (Aft. 16w Abs. 3

i.V. m Art. 16f E0G). Die Höchstzahlung betrug

bisher CHF 196,- pro Tag und hat sich im

Zuge der Anpassung an die Lohn- und Preis-

entwicklung bei der AHV/IV/E0 per 1 . Januar

2023 erhöht.

Abweichend von den üblichen Zuständigkeits-

regeln im EOG ist im Zusammenhang mit der

Adoptionsentschädigung ausschliesslich die

Eidgenössische Ausg leichskasse zuständ ig.

ACHTUNG

Die Durchführung und Ausrichtung

der Adoptionsentschädigung fällt in die ausschliess-

liche Zuständigkeit der Eidgenössischen Ausgleichs-

kasse.

Der Anspruch auf Adoptionsurlaub besteht

zusätzlich ztr den gemäss 0R oder Arbeits-

vertrag gewährten Ferientagen, Die gesetzlich

vorgesehenen oder vereinbarten Ferientage

dürfen demnach, wie beim Mutter- und Va-

terschaftsurlaub, nicht gekürzt werden, wenn

eine Person einen Adoptionsurlaub bezieht

(An. 329b Abs. 3 lit, e 0R).

Revid iertes Datenschutrgesetr

Das totalrevidiefte Datenschutzgesetz (DSG)

und dessen Ausführungsbestimmungen, wel-

che per 1 . September 2023 in Kraft treten

Ausb I ick Arbeitsrecfi 2023
lm Jahr 2023 gibt es mit Blick auf das Arbeitsrecht einschlägige gesetzliche

Anderungen, Nachstehend werden insbesondere die Einführung des Adoptions-

urlaubs sowie die Auswirkungen des totalrevidierten Datenschutzrechts auf das

Arbeitsrecht näher beleuchtet,

r Von Stephan Fischer

I
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