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TOP-THEMA LOHN IN EURO

Lohn in Euro durch 

vertragliche Vereinbarung

Die Grundsätze zur Zahlung des Geldlohns 

im Arbeitsverhältnis sind im schweizerischen 

Obligationenrecht («OR») geregelt. Gemäss 

Art. 323b OR ist der Lohn mangels anderer 

Abrede oder Übung in gesetzlicher Währung zu 

entrichten. Bei einem Arbeitsvertrag ohne inter-

nationalen Bezug ist der Lohn somit mangels 

anderweitiger Vereinbarung in CHF auszuzah-

len. Die Gesetzesbestimmung von Art. 323b OR 

ist jedoch dispositiver Natur, d.h., die Parteien 

eines dem schweizerischen Recht unterstellten 

Arbeitsverhältnisses sind deshalb frei, für die 

Lohnzahlung eine beliebige andere Währung 

wie z.B. USD oder eben Euro zu vereinbaren. 

Es sind dabei verschiedene Möglichkeiten der 

Umsetzung zu unterscheiden. Konkret könnte 

man z.B. die Lohnhöhe in CHF festhalten und 

lediglich eine Auszahlung in Euro ohne festge-

setzten Wechselkurs und ohne Vereinbarung 

eines konkreten Euro-Betrags vorsehen. Eine 

solche Regelung ist bei gegenseitigem Einver-

ständnis grundsätzlich unproblematisch, und 

die Auszahlung hat bei einer solchen Verein-

barung zum offi ziellen Tageskurs zu erfolgen.1

Der Lohn in Euro kann bereits bei Vertrags-

schluss vereinbart werden oder im Rahmen 

einer einvernehmlichen Vertragsänderung 

vorgesehen werden. Bei einer Änderungskün-

digung zur Einführung des Lohns in Euro muss 

die vertragliche Kündigungsfrist eingehalten 

werden. Bei einer Vielzahl von Änderungs-

kündigungen müssen die Bestimmungen zur 

Massenentlassung berücksichtigt werden. 

Lohn in Euro mit Effektivklausel

Wird sowohl Lohnhöhe als auch Lohnzah-

lung in Euro vereinbart und mit dem Zusatz 

«effektiv» versehen oder eine entsprechende 

Effektivklausel in den Vertrag eingefügt, so hat 

die Lohnzahlung in Euro zu erfolgen. Auf den 

Wechselkurs kommt es in einem solchen Fall 

nicht an, wenn der Arbeitgeber Umsätze in 

Euro generiert und ein Eurokonto bei einem Fi-

nanzinstitut unterhält. Beide Voraussetzungen 

dürften bei Unternehmen in der Exportwirt-

schaft, bei denen die Lohnzahlung in Euro im 

Vordergrund stehen dürfte, regelmässig erfüllt 

sein. Diese Ausgestaltungsvariante erlaubt es 

einem Arbeitgeber, der Umsatz im Euro-Raum 

generiert, einen Teil des Wechselkursrisikos zu 

eliminieren.2 Enthält die vertragliche Abrede 

hingegen keine Effektivklausel, so steht dem 

Arbeitgeber gestützt auf Art. 84 Abs. 2 OR das 

Recht zu, den Lohn trotz anderweitiger ver-

traglicher Vereinbarung in der Landeswährung 

des Zahlungsorts zu bezahlen, wobei umstrit-

ten ist, ob der Zahlungsort am Arbeitsort liegt 

oder der Lohn als Bringschuld am Wohnsitz 

des Arbeitnehmers zu bezahlen ist.3

PRAXISTIPP
Eine Effektivklausel oder ein simpler 

Zusatz «effektiv» beim Lohn in Euro 

schliesst das Recht des Arbeitgebers zur Lohnzah-

lung in Landeswährung gemäss Art. 84 Abs. 2 OR 

aus.

Schranken der 

vertraglichen Vereinbarung

a) Mindestlohn und Verbot der 
 Überwälzung des Betriebsrisikos

Die Mindestlohnregelungen in allgemein-

verbindlichen Gesamtarbeitsverträgen oder 

gemäss dem zwingenden Normalarbeitsver-

tragsrecht gelten für alle Arbeitnehmenden 

mit Arbeitstätigkeit in der Schweiz, d.h. auch 

für Grenzgänger mit Wohnsitz im Ausland, 

und sie sind deshalb auch bei einem Lohn in 

Euro zwingend einzuhalten.4 Gemäss Art. 324 

OR darf das betriebliche Risiko zudem nicht 

auf den Arbeitnehmer überwälzt werden. 

Eine Regelung, mit welcher die Bindung des 

Lohns an den Euro nur im Sinne einer Ver-

lustbeteiligung und nicht auch im Sinne einer 

Gewinnbeteiligung im Fall einer späteren ge-

genläufi gen Kursentwicklung vereinbart wird, 

ist deshalb unzulässig.5

Lohn in Euro
Seit Anfang Dezember 2019 ist wieder eine markante Wertsteigerung des CHF 

im Vergleich zum Euro im Gang. Die aktuelle Krise um das neuartige Corona-Vi-

rus setzt zudem den globalen Handel und die Weltwirtschaft mit Produktionsun-

terbrüchen und Lieferengpässen massiv unter Druck. Im Zuge dieser Entwick-

lungen dürften verschiedene exportorientierte Unternehmen wieder vermehrt 

versucht sein, einen Teil des Währungsrisikos auf die Arbeitnehmer abzuwälzen 

und Löhne in Euro auszuzahlen.

  Von Sandra Küng
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b) Diskriminierungsverbot gemäss 
Freizügigkeitsabkommen

Gemäss Art. 2 («Nichtdiskriminierung») in 

Verbindung mit Anhang I Art. 9 («Gleichbe-

handlung») des Abkommens vom 21. Juni 

1999 über die Freizügigkeit (Freizügigkeits-

abkommen, FZA) darf ein Arbeitnehmer, der 

Staatsangehöriger einer Vertragspartei ist, 

hinsichtlich der Beschäftigungs- und Arbeits-

bedingungen nicht anders behandelt werden 

als der inländische Arbeitnehmer. Die viel 

diskutierte Frage, ob eine vertragliche Rege-

lung, welche eine Lohnzahlung in Euro für alle 

Arbeitnehmenden mit Wohnsitz im Ausland 

vorsieht, gegen das in Art. 2 festgehaltene 

Diskriminierungsverbot verstösst und deshalb 

nichtig ist, wurde vom Bundegericht noch 

nicht entschieden. Im Urteil 4A_215/2017 

vom 15. Januar 2019 hatte das Bundesge-

richt eine Situation zu beurteilen, in welcher 

die Arbeitgeberin versucht hatte, die Auswir-

kungen des Wechselkurses nach dem Fall 

des Euro und der Stärkung des CHF abzufe-

dern, indem sie die Löhne der in der Eurozone 

ansässigen Arbeitnehmer in Euro auszahlte. 

Am 21. September 2011 unterzeichnete der 

Mitarbeiter eine Änderung, die am 1. Janu-

ar 2012 auf unbestimmte Zeit in Kraft trat. Ab 

dann zahlte die Arbeitgeberin dem Arbeitneh-

mer ein Gehalt in Euro, das nach dem fi ktiven 

Satz von 1.30 umgerechnet wurde, während 

der reale Satz niedriger war. Der Arbeitneh-

mer reichte nach Ende des Arbeitsverhältnis-

ses Klage ein und verlangte unter anderem 

die Differenz zwischen dem tatsächlich vom 

1. Januar 2012 bis zum 30. Juni 2015 er-

haltenen Gehalt und dem höheren Gehalt, das 

er bei Anwendung des realen Wechselkurses 

(durchwegs unter 1.30) erhalten hätte. 

Die erste Instanz hiess die Klage gut und ent-

schied, dass die Änderung gegen das Frei-

zügigkeitsabkommen verstosse und deshalb 

nichtig sei. Im darauffolgenden Beschwerde-

verfahren wies das Kantonsgericht Jura die 

Beschwerde der Arbeitgeberin ab und ent-

schied im Wesentlichen, dass die im Septem-

ber 2011 vereinbarte Gehaltsänderung durch 

die Anwendung eines fi ktiven Wechselkurses 

zu einer erheblichen Verringerung der Vergü-

tung von Grenzgängern im Vergleich zu den in 

der Schweiz ansässigen Arbeitnehmern führ-

te. Sie diskriminiere indirekt die Arbeitnehmer, 

die Staatsangehörige anderer Vertragsstaaten 

des Freizügigkeitsabkommens sind. Denn 

obwohl diese Massnahme das Kriterium 

des Wohnsitzes in einem Land der Eurozone 

verwendete, betreffe sie in der Praxis haupt-

sächlich Angehörige ausländischer Staaten, 

insbesondere französische Staatsbürger. Das 

Verbot der Diskriminierung von Arbeitnehmern 

aus anderen Staaten richte sich unterschieds-

los an Behörden und private Arbeitgeber und 

habe eine direkte Drittwirkung auf die privat-

rechtlichen Beziehungen. Die Arbeitgeberin 

wandte vergeblich ein, dass diese Lohnmass-

nahme dazu dienen sollte, ihre Verluste vor 

dem Hintergrund eines zu lange stark gewor-

denen Frankens zu begrenzen und den Fort-

bestand des Unternehmens und die Erhaltung 

der Arbeitsplätze zu gewährleisten. 

Das Bundesgericht hingegen hiess die von der 

Arbeitgeberin gegen das Urteil des Kantonsge-

richts eingereichte Beschwerde gut und führte 

aus, dass die Parteien in einem Vertragsver-

hältnis, das schweizerischem Recht unterlie-

ge, zweifellos vereinbaren könnten, dass der 

Lohn in einer anderen Währung als CHF aus-

bezahlt wird. Es ginge aber in diesem Rechts-

streit darum, ob es gegen das Freizügigkeits-

abkommen verstösst, Grenzgängern einen 

Lohn in Euro zu zahlen, der niedriger ist als der 

in der Schweiz wohnenden Arbeitnehmern in 

CHF gezahlte Löhne, wobei sich die Differenz 

aus der Tatsache ergibt, dass der vertraglich 

vereinbarte Lohn in CHF unter Verwendung 

eines fi ktiven, für den Arbeitnehmer ungüns-

tigen Wechselkurses umgerechnet wurde. 

Das Bundesgericht kam jedoch am Ende zum 

Schluss, dass es von der Prüfung der Frage 

der unmittelbaren Wirkung des FZA auf Be-

schäftigungsverhältnisse zwischen einem pri-

vaten Unternehmen und einem Arbeitnehmer 

absehen kann. Auch hat es nicht entschieden, 

ob der private Arbeitgeber Rechtfertigungs-

gründe, wie etwa eine aussergewöhnliche 

Finanzlage, geltend machen kann. Vielmehr 

stellte das Bundesgericht fest, dass die Beru-

fung auf das Diskriminierungsverbot im vorlie-

genden Fall im Sinne von Artikel 2 Abs. 2 ZGB 

rechtsmissbräuchlich sei und die Beschwerde 

bereits aus diesem Grund abzuweisen sei. Das 

Bundesgericht nahm «besondere Umstände» 

an, welche zusätzlich zum widersprüchlichen 

Verhalten verlangt werden. Der Arbeitneh-

mer habe den Zusatzvertrag unterzeichnet, 

da er sich der wirtschaftlichen Unsicherheit 

der Arbeitgeberin in einer Ausnahmesituation 

im Zusammenhang mit einer Währungskrise 

bewusst war. Ihm seien auch die Gründe für 

die Lohnkürzung bewusst gewesen, die ein-

deutig darauf abzielten, die Arbeitsplätze zu 

sichern. Indem der Arbeitnehmer Jahre später 

in diesem ganz besonderen Zusammenhang 

vom Diskriminierungsverbot Gebrauch macht, 

begehe er einen eindeutigen Rechtsmiss-

brauch. Das Bundesgericht entschied somit, 

dass, selbst wenn Art. 9 Abs. 1 des Anhangs 

I zum FZA eine direkte horizontale Wirkung 

auf private Arbeitgeber hätte und selbst wenn 

die fragliche Lohnmassnahme eine verbotene 

Diskriminierung darstellen würde, die Kla-

ge des Arbeitnehmers dennoch abgewiesen 

werden müsste, da der Arbeitnehmer sich in 

dieser sehr spezifi schen Situation einen Ver-

stoss gegen das Rechtsmissbrauchsverbot 

durch die Berufung auf diese Bestimmung 

vorwerfen lassen muss (Art. 2 Abs. 2 ZGB). Im 

ähnlich gelagerten Urteil 4A_230/2018, wel-

ches ebenfalls am 15. Januar 2019 erlassen 

wurde, kam das Bundesgericht zu demselben 

Schluss.

Diskriminierungsverbot FZA 

(BGer 4A_215/2017 und 4A_230/2018):

 • Unmittelbare Wirkung auf Beschäftigungsver-

hältnisse zwischen privaten Unternehmen und 

Arbeitnehmer offengelassen.

 • Kein Entscheid über Rechtfertigungsgründe des 

Unternehmens.

 • Berufung auf FZA nach Zustimmung zu Lohn-

zahlung in Euro unter besonderen Umständen 

rechtsmissbräuchlich.
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