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Fall zur schriftlichen Bearbeitung  

 

Der vorliegende Sachverhalt kann schriftlich bearbeitet und zur Korrektur eingereicht 
werden. Die eingereichten Fallbearbeitungen werden mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet. Bestandene Arbeiten dienen im Rahmen des Bachelor-
Studiengangs in der Aufbaustufe als Leistungsnachweis im Umfang von drei ECTS 
(schriftliche Fallbearbeitung i.S.v. Ziff. 2.2 der Studienordnung Bachelor of Law). Die 
Teilnehmerzahl ist auf max. 40 Personen beschränkt. Übersteigt die Anzahl der 
Anmeldungen die maximale Teilnehmerzahl, wird die Zuteilung durch Los vorge-
nommen. Die Information über die definitive Zuteilung erfolgt umgehend nach An-
meldeschluss.  

Anmeldeschluss:  

Freitag, 2. März 2018, 23.59 Uhr (Eingang E-Mail)  
per E-Mail an: fallbearbeitung@gmx.ch  

Abgabetermin:  

Montag, 9. April 2018 (Poststempel)  
per Post (Adresse siehe Merkblatt)  

Besprechung des Falls und Rückgabe der korrigierten Fallbearbeitungen:  

Freitag, 1. Juni 2018, 12.15–13.45 Uhr  
(Hörsaal und allfällige Terminänderungen werden rechtzeitig publiziert auf 
www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/portmann/Lehrveranstaltungen.html)  

Maximaler Umfang:  

12 Seiten (ohne römisch paginierte Seiten)  

Wichtig: Für weitere formelle und materielle Anforderungen an die schriftliche Fall-
bearbeitung sowie für die massgebenden Einreichungsmodalitäten gilt zwingend das 
„Merkblatt für die Anfertigung einer schriftlichen Fallbearbeitung“ (abrufbar unter 
www.rwi.uzh.ch/lehreforschung/alphabetisch/portmann/Lehrveranstaltungen.html).   
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Sachverhalt  

Mit Arbeitsvertrag vom 13. März 1998 trat der damals 35-jährige A am 1. April 1998 
in den Dienst der X AG ein. Hier machte er Schritt für Schritt eine ansehnliche Karrie-
re. Nach zahlreichen Lohnerhöhungen belief sich sein Bruttojahreslohn ab 1. Januar 
2011 auf CHF 200‘000.–. Der Arbeitsvertrag sah vor, dass zusätzlich zum Fixlohn 
Bonuszahlungen ausgerichtet werden können, die aber sowohl bezüglich der Aus-
zahlung an sich als auch bezüglich der Höhe im freien Ermessen der X AG stünden. 
Allfällige Bonuszahlungen würden sich namentlich nach dem allgemeinen Ge-
schäftsgang der X AG sowie den individuellen Leistungen des betreffenden Mitarbei-
ters richten. Für die nachfolgend angeführten Kalenderjahre bezog A gestützt auf die 
besagte Bestimmung Bonuszahlungen im folgenden Umfang:  

2016 CHF 350‘000.– 
2015 CHF 400‘000.– 
2014 CHF 320‘000.– 
2013 CHF 250‘000.– 
 

Die X AG hat den A über die Höhe der Boni für die betreffenden Jahre jeweils Mitte 
Februar des Folgejahres in einem „compensation statement“ informiert und ihm den 
Betrag mit dem entsprechenden Februarlohn ausbezahlt. In jedem „compensation 
statement“ wurde A nochmals auf den freiwilligen Charakter dieser Zahlung hinge-
wiesen.  

Obschon A bis anhin stets sehr gute Arbeit erbracht hatte und die X AG mit seinen 
Leistungen an sich nach wie vor zufrieden war, stellte sie bei ihm zunehmende Defi-
zite bei seiner Arbeitsmotivation fest. Sie befürchtete, dass sich dieser Umstand frü-
her oder später negativ auf seine Arbeitsergebnisse auswirken würde. Da demnächst 
im betreffenden Bereich aufgrund einer anstehenden kleineren Reorganisation oh-
nehin eine bis zwei Stellen abgebaut werden mussten, entschloss sich die X AG, 
dass es aufgrund der geschilderten Motivationsschwierigkeiten den A treffen solle. 
Im Oktober 2017 unterbreitete die X AG dem A – unter Hinweis auf die geplante Re-
organisation – den Vorschlag, per 1. Januar 2018 eine andere, ab dann vakant wer-
dende Funktion bei der X AG in einem anderen Team zu übernehmen, was aber mit 
gewissen Abstrichen bei den jährlichen Boni verbunden wäre. Sie stellte dabei un-
missverständlich klar, dass sich die X AG im Fall einer Ablehnung dieses Funktions-
wechsels von ihm definitiv trennen müsse.  

Nach reiflicher Überlegung lehnte A das Angebot ab. Daraufhin kündigte die X AG 
noch im November 2017 androhungsgemäss den Arbeitsvertrag mit A unter Einhal-
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tung der vertraglichen Kündigungsfrist von sechs Monaten per Ende Mai 2018. Für 
das Jahr 2017 zahlte sie dem A im Februar 2018 einen Bonus von CHF 50‘000.– 
aus.  

A kommt zu Ihnen und möchte gerne wissen, ob und gegebenenfalls welche Ansprü-
che er gegenüber der X AG mit welchem Erfolg geltend machen könne und was er 
allenfalls vorzukehren habe.  

Was antworten Sie A?  


