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I. Urteil

A. Sachverhalt 

Der Kläger gehörte zum Top-Kader einer Schweizer
Grossbank, welche durch Fusion mit einer andern
Grossbank in der Beklagten aufgegangen war. Die
Fusion wurde Ende 1997 bekannt gegeben. Aufgrund
einer Long Term Incentive (LTI)-Regelung vom Janu-
ar 1998 wurden dem Kläger in demselben Monat für
das Geschäftsjahr 1997 144 Inhaberaktien und 720
Namenaktien der Beklagten zugeteilt, auszurichten
in drei Tranchen jeweils per Juli 1999, 2000 und
2001. Gemäss Ziffer 2.1 des LTI-Reglementes bleiben
alle an die LTI-Berechtigten zugeteilten, jedoch
noch nicht ausgerichteten Aktien im Eigentum der
Beklagten. In Ziffer 4.1 des LTI-Reglementes wird
sodann festgehalten, dass der Anspruch auf Ausrich-
tung zugeteilter Aktien aus früheren Geschäftsjahren
verfällt, wenn der Berechtigte am 30. Juni des Jah-
res der Ausrichtung in gekündigtem Arbeitsverhält-
nis steht.

Dem Kläger wurde am 1. Juli 1999 die erste Tranche
ausgerichtet. Am 22. Juli 1999 erhielt er die Kün-
digung per Ende Januar 2000 infolge durch die
Fusion ausgelöster Restrukturierungsmassnahmen.
Eine weitere Ausrichtung zugeteilter Aktien erfolgte
aufgrund der Bestimmungen im LTI-Reglement nicht.

Der Kläger verlangte die Ausrichtung der zweiten
und dritten Tranche der zugeteilten Aktien mit der
Begründung, dass es sich diesbezüglich um einen
bereits zugesicherten Lohnbestandteil handle, der
Teil der Gesamtentlöhnung darstelle. Infolge der
Auflösung des Arbeitsverhältnisses per Ende Januar
2000 seien sämtliche arbeitsrechtlichen Ansprüche,
mithin auch die zweite und dritte Tranche aus dem
LTI-Beteiligungsprogramm per 1. Februar 2002 fällig

geworden. Ein Anspruchsverlust bei Kündigung durch
die Beklagte könne nur dann eintreten, wenn der
LTI-Berechtigte die Kündigung aufgrund von Fehl-
verhalten oder mangelhafter Leistung selber zu ver-
antworten habe, was vorliegend nicht der Fall sei.
Indem die Beklagte dem Kläger unter Verweigerung
der Ausrichtung der zugeteilten Aktien ohne hinrei-
chenden Grund gekündigt habe, liege ein treuwidri-
ges Verhalten im Sinne von Art. 156 OR vor. Zudem
sei das Gebot der Kündigungsparität gemäss Art.
335a OR verletzt worden, was schliesslich auch einen
Verstoss gegen das arbeitsrechtliche Gleichbehand-
lungsgebot darstelle.

Das Arbeitsgericht Zürich hiess den Anspruch auf Aus-
richtung der zugeteilten Aktien in erster Instanz gut.

B. Erwägungen

a) Bedingtes Rechtsgeschäft

Das Obergericht hält vorab fest, dass das Arbeitsge-
richt die Zuteilung und Ausrichtung der Aktien
gemäss Ziffer 4.1 des LTI-Reglementes korrekt als
bedingtes Rechtsgeschäft qualifiziert habe. Mit der
Regelung, wonach der Anspruch auf Ausrichtung
zugeteilter Aktien bei gekündigtem Arbeitsverhält-
nis entfalle, werde die Übereignung der zugeteilten
Aktien nicht nur aufgeschoben, sondern zugleich an
die im Zeitpunkt der Zuteilung (Januar 1998) noch
ungewisse Tatsache des Fortbestandes des Arbeits-
verhältnisses geknüpft.

Der Wortlaut von Ziffer 4.1 des LTI-Reglementes sei
klar und unmissverständlich. Der Anspruch hänge
ausschliesslich vom Umstand der Kündigung ab. Uner-
heblich sei daher, wer die Kündigung ausgesprochen
habe und ob diese auf ein schuldhaftes Verhalten des
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Klägers zurückzuführen sei. Eine Auslegung gegen den
klaren Wortlaut dränge sich nicht auf.

Die Qualifikation als bedingtes Rechtsgeschäft habe
jedoch zur Folge, dass die Parteien während des
Schwebezustandes des bedingten Geschäfts, mithin
zwischen Zuteilung und Ausrichtung der Aktien,
gegenseitig zu einem Verhalten nach Treu und Glau-
ben verpflichtet seien und nichts vornehmen dürf-
ten, was die Position der anderen Partei beeinträch-
tigen könne. Gemäss Art. 156 OR gelte eine
Bedingung als erfüllt, wenn ihr Eintritt treuwidrig
verhindert worden sei bzw. gelte als ausgefallen,
wenn sie treuwidrig herbeigeführt worden sei. Ein
Verstoss gegen Treu und Glauben liege jedoch dann
nicht vor, wenn eine Partei ein ihr zustehendes
Recht ausübe.

Das Obergericht verwirft die Argumentation des
Arbeitsgerichts, wonach die Kündigung einer Ver-
tragspartei als treuwidrig im Sinne von Art. 156 OR
anzusehen sei, wenn die andere Vertragspartei kei-
nen Anlass zur Kündigung gegeben habe. Die Aus-
richtung von Aktien könne auch nicht mit der Rück-
zahlung bereits geleisteter Ausbildungsbeiträge ver-
glichen werden, für welche die Rechtsprechung die
Treuwidrigkeit bejahe (vgl. JAR 1991 S. 207), denn
die Rückzahlung sei mit einschneidenden Konse-
quenzen für den Leistungsempfänger verbunden, da
die Leistung in der Regel bereits verbraucht sei.
Ausserdem lasse der Vergleich mit den Regeln über
Rückzahlungsklauseln vor allem ausser Betracht,
dass der LTI-Plan ein ausschliesslich für das Top-
Management geschaffenes Reglement sei, welches
sich mit Entschädigungen befasse, die zu Fixlohn
und regulärem Bonus ausgerichtet würden.

Abschliessend kommt das Obergericht zum Schluss,
dass eine Kündigung nur dann gegen Treu und Glau-
ben verstosse, wenn sie rechtsmissbräuchlich nach
Art. 336a OR sei.

b) Kündigungsparität

Das Obergericht prüft im Weiteren, ob die aufgescho-
bene Ausrichtung der Aktien gegen die Kündigungs-
parität gemäss Art. 335a OR verstosse. Das Arbeits-
gericht hatte dies im Wesentlichen mit der
Begründung bejaht, dass die Kündigung nicht vom
Kläger zu vertreten sei.

Art. 335a Abs. 1 OR verbiete die Verabredung unter-
schiedlicher Kündigungsfristen für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Die vom Gesetz verlangte Gleichheit
sei lediglich formeller, nicht jedoch materieller Natur
(JAR 1988 S. 256 ff.). Art. 335a OR erfordere dem-
nach nicht, dass eine Kündigung für beide Parteien
die gleichen materiellen Konsequenzen nach sich
ziehe. Im vorliegenden Fall seien denn auch die Kün-
digungsfristen gleich lang, weshalb keine Verletzung
von Art. 335a Abs. 1 OR vorliege.

Ein Vergleich mit der Rechtsprechung zu Rückzah-
lungsklauseln gehe auch hier nicht an. Die Sachla-
gen seien nicht vergleichbar. Dabei wird u.a. auf
Rehbinder verwiesen, nach welchem die Kündigungs-
parität der Belastung des Kündigungsrechts mit
Rückzahlungsverpflichtungen nicht entgegenstehe
(Rehbinder, Berner Kommentar, Bern 1992, N 3 zu
Art. 335a OR).

II. Bemerkungen

a) Allgemeines

Der obergerichtliche Entscheid ist grundsätzlich zu
begrüssen, wartet die Praxis doch schon längere Zeit
auf einen einschlägigen Entscheid zu regelmässig in
Aktienbeteiligungsprogrammen und Optionsplänen
enthaltenen sog. «Verfallsklauseln». Der Entscheid
ist inzwischen in Rechtskraft erwachsen. Vom Aspekt
der Rechtssicherheit her wäre eine bundesgerichtli-
che Stellungnahme zu begrüssen gewesen.

Das Obergericht nimmt eine klare Stellung ein und
schützt die vertraglichen Abmachungen zwischen
den Parteien, was aus Arbeitgebersicht zu begrüssen
ist. Die Argumentation des Obergerichts wirft jedoch
einige Fragen auf. Zudem werden einige wichtige
Punkte offen gelassen. Nachfolgend ist daher kurz
auf die Begründung des Obergerichts einzugehen.

b) Verhinderung des Bedingungseintritts

Die Ausführungen des Obergerichts scheinen grund-
sätzlich richtig, ist doch anerkannt, dass kein Ver-
stoss gegen Treu und Glauben vorliegt, wenn der
bedingt Verpflichtete zum Schutz eigener überwie-
gender Interessen eine Bedingung ausfallen bzw.
nicht eintreten lässt (vgl. Ehrat, Basler Kommentar,
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Basel 1996, N 6 zu Art. 156 OR). Grundsätzlich
erscheint es daher richtig, dass die Ausübung eines
Rechts keine Verletzung von Treu und Glauben dar-
stellt. Klarzustellen ist jedoch, dass die Ausübung
eines Rechts durchaus gegen Treu und Glauben ver-
stossen kann. Entscheidend ist, welcher Zweck mit der
Ausübung verfolgt wird. Erfolgt eine Kündigung ledig-
lich, um Ansprüche des Arbeitnehmers zu verhindern,
so liegt ein Verstoss gegen Treu und Glauben vor. 

Das Obergericht folgert im Ergebnis, dass ein Ver-
stoss gegen Art. 156 OR nur vorliegt, wenn eine
Kündigung rechtsmissbräuchlich im Sinne von Art.
336 OR ist. Diese Argumentation klingt an sich ein-
leuchtend. Konsequenterweise würde dies aber
bedeuten, dass eine Verfallsklausel oder Aufhe-
bungsklausel nicht etwa wegen eines Verstosses
gegen Treu und Glauben aufgehoben würde, sondern
die ausgesprochene Kündigung missbräuchlich wäre
und der Arbeitgeber schadenersatz- und zudem ent-
schädigungspflichtig würde. Dies widerspricht jedoch
der Rechtsprechung zu Verfallsklauseln (JAR 1991 S.
207), welche nur die Verfallsklausel als unwirksam
ansieht. Es erscheint denn auch nicht sachgerecht,
eine Kündigung als missbräuchlich zu bezeichnen,
nur weil z.B. eine Rückzahlungsklausel gegen Treu
und Glauben verstösst. Die richtige Rechtsfolge muss
daher die Nichtigkeit der Rückzahlungs- oder Ver-
fallsklausel sein, nicht die Rechtsmissbräuchlichkeit
der Kündigung.

Umgekehrt würde die Argumentation des Oberge-
richts nämlich bedeuten, dass im Falle einer berech-
tigten Kündigung auch die Rückforderung von Aus-
bildungsbeiträgen oder der Verfall bereits erworbener
Aktien gültig sein würde.

Das Obergericht geht ohne nähere Begründung
davon aus, dass die Verletzung von Treu und Glauben
mit dem Vorliegen eines Rechtsmissbrauches deck-
ungsgleich ist. Die Gebote des Handelns nach Treu
und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs
sind jedoch in qualitativer Hinsicht verschieden.

Das Obergericht fügt abschliessend als Begründung
auch noch an, dass ein Vergleich mit den Regeln
über Rückzahlungsklauseln v.a. ausser Betracht
lasse, dass es sich um einen Beteiligungsplan für das
Top-Kader handle, welches sich mit Entschädigungen
befasse, die zu Fixlohn und regulärem Bonus ausge-
richtet würden. Unklar bleibt jedoch, was für eine

Aussage gemacht werden soll. Nimmt man diesen
Gedanken konsequenterweise auf, wäre die Frage zu
stellen, ob überhaupt Arbeitsrecht zur Anwendung
gelangt. Sollte die Gewährung von Aktien oder
Optionen nämlich zusätzlich zu einem Marktgehalt
erfolgen, also nicht Bestandteil des Lohnes, sondern
Anreiz für zukünftige Leistungen bilden, so wäre die
Anwendung des Arbeitsrechts wohl eher auszu-
schliessen (vgl. Thomas Rihm, Finanz und Wirtschaft
vom 12. Mai 2001). Sollte hingegen die Aktien- oder
Optionsbeteiligung Teil des Lohnes sein, so stellt
sich die Frage, weshalb Kadermitglieder unter dem
Aspekt des Rechtsmissbrauchs anders als normale
Arbeitnehmer zu behandeln sind. Das Obergericht
hat es hier verpasst, zu dieser äusserst interessanten
Frage Stellung zu nehmen.

c) Kündigungsparität

Die Argumentation des Obergerichts folgert aus einer
allgemeinen Aussage in JAR 1988 S. 256, dass die
vom Gesetz verlangte Gleichheit lediglich formeller
und nicht materieller Natur ist. Aus dem genann-
ten Entscheid und anderen Entscheiden (BJM 1979,
S. 296; BGE 102 II 211 ff.; JAR 1990, S. 232) geht
jedoch klar hervor, dass auch die Vereinbarung eines
sachlich nicht gerechtfertigten Nachteils gegen das
Gebot der Parität verstösst (so auch Staehelin/
Vischer, Zürcher Kommentar, Zürich 1996, N 4 zu 
Art. 335a OR). Dem Arbeitnehmer dürfen keine
finanziellen Nachteile auferlegt werden, die sein
Kündigungsrecht praktisch illusorisch machen (sog.
goldene Fesseln). Damit muss wohl als anerkannt
gelten, dass auch Ungleichheiten materieller Natur
von Art. 335a OR erfasst sind.

Entscheidend ist vielmehr, ob eine Einschränkung
oder Belastung des Kündigungsrechts sachlich
gerechtfertigt ist. Dabei gilt es nach herrschender
Rechtsprechung und Lehre als anerkannt, dass die
Auszahlung einer Gratifikation an die Bedingung
geknüpft werden darf, dass sich der Arbeitnehmer in
ungekündigter Stellung befindet (Staehelin/Vischer,
a.a.O., N 5 zu Art. 335a OR; Rehbinder, N 3 zu Art.
335a OR; JAR 1988 S. 256 ff.). Dies gilt richtiger-
weise auch für die Ausrichtung von Aktien und
Optionen, solange nicht eine übermässige Bindung
vorliegt. Voraussetzung bildet dabei wohl, dass es
sich bei einem Beteiligungsprogramm um eine grati-
fikationsähnliche Lohnkomponente handelt.
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d) Lohnrückbehalt und Rückzahlung

Gemäss Sachverhalt wurden die Aktien dem Kläger
für das Jahr 1997 Anfang 1998 zugeteilt. Es stellt
sich daher die berechtigte Frage, ob sie eine Ent-
schädigung für bereits erbrachte Leistungen des
Arbeitnehmers darstellen oder einen Anreiz für
zukünftige Leistungen, wie das der Titel des Beteili-
gungsplanes (Long Term Incentive) nahe legt.

Käme man zum Schluss, dass eine Abgeltung für
bereits erbrachte Leistungen erfolgte, so wäre
zumindest fraglich, ob nicht bereits ein Anspruch
auf die Aktien begründet worden war. Wäre dies der
Fall, so wäre ein Verfall dieses Anspruchs bei Kündi-
gung aus rechtlicher Hinsicht fraglich. Obwohl das
Obergericht relativ pauschal davon ausgeht, dass
auch Resolutivbedingungen zulässig sind, muss dies
doch zumindest in Frage gestellt werden. Im Ergeb-
nis käme eine Resolutivbedingung nämlich der Rück-
erstattung eines Teils des Lohnes gleich. Zudem wäre
Art. 323a OR betreffend Rückbehalt des Lohnes
anwendbar. Das Obergericht nimmt zu diesen heiklen
Abgrenzungsproblemen leider nicht Stellung.

e) Ergebnis

Das Obergericht hat versucht, eine prägnante Lösung
für offene Probleme bei Aktienbeteiligungen und

Optionsplänen zu geben, doch hat es leider in ent-
scheidenden Punkten eine klare Stellungnahme ver-
mieden. Es ist daher davon auszugehen, dass das
letzte Wort zu sog. Verfallsklauseln noch nicht gefal-
len ist.

Der Entscheid nimmt nur zu Verfallsklauseln in Form
eines aufgeschobenen Rechtsanspruchs Stellung. Für
Aktienbeteiligungs- und Optionspläne, welche den
Verfall von bereits zugeteilten und ausgerichteten
Aktien oder Optionen vorsehen, lässt sich aus dem
Urteil nichts ableiten. Sobald folglich nicht nur eine
Anwartschaft, sondern bereits ein rechtlicher
Anspruch begründet wird, ist ein vertraglich vorge-
sehener Verfall nach anderen Gesichtspunkten zu
prüfen. Keine Anhaltspunkte gibt der Entscheid
zudem für Klauseln, welche eine Ausübungspflicht
für Optionen bei Kündigung vorsehen.

Für den Praktiker ist bei der Gestaltung von entspre-
chenden Beteiligungsplänen ein Augenmerk darauf
zu richten, dass keine Ansprüche des Arbeitnehmers
begründet werden, sondern der Anspruch auf Aus-
richtung von einer eindeutig formulierten Suspensiv-
bedingung abhängig gemacht wird. Sinnvoll
erscheint auch die Klarstellung, dass die Regelung
unabhängig davon gilt, ob Arbeitgeber oder Arbeit-
nehmer die Kündigung aussprechen.


