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(Vom 25. August 1967)

Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren !
Wir beehren uns, Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf eines Bundesgesetzes über die Revision des Zehnten Titels und des Zehnten Titelsbls des Schweizerischen Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag) zu unterbreiten.
A. Einleitung
Um die Bedeutung der Revisionsvorlage würdigen zu können, ist es notwendig, zunächst Entwicklung und Gestaltung des Dienstvertragstitels sowie seine
Änderungen und Ergänzungen darzustellen (I), sodann die Entstehung dienstvertraglicher Bestimmungen in der Spezialgesetzgebung aufzuzeigen (II) und
schliesslich über den Werdegang des vorgelegten Entwurfes zu berichten (III).
I. Der Titel über den Dienstvertrag des Obligationenrechts, seine Änderungen und
Ergänzungen

1. Die Regelung des Dienstvertragsrechts im Obligationenrecht von 1881
Bei der Schaffung des Obligationenrechts im Jahre 1881 ist das Dienstvertragsrecht vereinheitlicht worden. Leitender Grundsatz der gesetzlichen Ordnung
war die Vertragsfreiheit, so dass der Titel lediglich 12 Artikel (Art. 338-349) aufwies. Begründung, Inhalt und Beendigung des Dienstverhältnisses waren grundsätzlich der freien Vereinbarung der Vertragsparteien überlassen. Nur wenige
Artikel, vor allem derjenige über die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei
Krankheit und Militärdienst des Dienstpflichtigen und über die Pflicht zur Fürsorge des Arbeitgebers für den in die Hausgemeinschaft aufgenommenen erkrankten Dienstpflichtigen (Art. 341), enthielten zwingende Bestimmungen. SonBundesblatt. 119. Jahrg. Bd.II.
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dervorschriften für einzelne Arten von Dienstverhältnissen fehlten, mit der einzigen Ausnahme einer Bestimmung über die Probezeit für das Gesellen- und
Dienstbotenverhältnis (Art. 344).
2. Die Gesamtrevision im Obligationenrecht von 1911
Sehr bald nach Inkrafttreten des Gesetzes hat sich die Lückenhaftigkeit des
Dienstvertragstitels herausgestellt. Auch wurde offenbar, dass die fast unbeschränkte Vertragsfreiheit sich zum schweren Nachteil der Arbeitnehmer auswirkte. Im Entwurf des Bundesrates von 1905 betreffend die Ergänzung des Entwurfes eines Schweizerischen Zivilgesetzbuches durch Anfügung des Obligationenrechts wurde deshalb eine viel einlässlichere Ordnung des Dienstvertrages vorgesehen (Art. 1369-1404). Der Bundesrat betonte, dass seit längerer Zeit von
verschiedenen Seiten auf das Ungenügende der Regelung «dieser wichtigen Vertragsart» im alten Obligationenrecht hingewiesen und «eine eingehendere Ordnung namentlich in bezug auf den Inhalt des Vertrages, die wechselseitigen Rechte
und Pflichten» angeregt worden sei, «unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten, in denen das Dienstverhältnis auftritt» (BB1 1905, II, 32). Auch im
Nachtragsbericht des Bundesrates betreffend die Revision des Obligationenrechts
von 1909 ist die Revisionsbedürftigkeit des Titels betont worden, mit der Feststellung: «Ja, es war offenbar wesentlich die Rücksicht auf diesen Abschnitt des
Gesetzes, die eine Beratung des Entwurfes durch die Expertenkommission als
wünschenswert hat erscheinen lassen» (BB11909, III, 742).
Aus den genannten Gründen erfuhr der Dienstvertragstitel anlässlich der
Revision des Obligationenrechts von 1911 eine vollständige Umgestaltung. Aus
den 12 Artikeln des früheren Gesetzes wurden deren 44, wobei kein einziger der
früheren Artikel den gleichen Wortlaut behielt. Wohl wurde die Vertragsfreiheit
ausdrücklich auch für diese Vertragsart anerkannt (Art. 326), aber sie wurde zum
Schutz des dienstleistenden Menschen durch zahlreiche zwingende Bestimmungen
weitgehenden Beschränkungen unterworfen. Für bestimmte Arten von Dienstverhältnissen - das Dienstboten- und Gesellenverhältnis, das landwirtschaftliche
Dienstverhältnis mit Hausgemeinschaft, das Lehrverhältnis - wurden Sondervorschriften aufgestellt. Zum Zweck der besonderen Ordnung für «einzelne Arten
von Dienstverträgen und dem Lehrvertrag» schuf das revidierte Obligationenrecht eine neue, abgeleitete Rechtsquelle in der Form des Normalarbeitsvertrages
(Art. 324), der dispositives Recht setzt und als Verordnung zu betrachten ist. Um
eine Differenzierung nach regionalen Gesichtspunkten zu ermöglichen, ist die
Verordnungsbefugnis auch den Kantonen eingeräumt worden. Die für die weitere Entwicklung wichtigste Neuerung des Gesetzes war die rechtliche Anerkennung und Ordnung des Tarifvertrages, nun Gesamtarbeitsvertrag genannt, und
die Ausstattung seiner Bestimmungen mit zwingend-ergänzender Wirkung (Art.
322-323). Er hat den Charakter einer Quelle objektiven Rechts und stellt eine Art
autonome Satzung für die unterstellten Dienstverhältnisse dar (Botschaft des
Bundesrates vom 29. Januar 1954 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den
Gesamtarbeitsvertrag und dessen Allgemeinverbindlichkeit, BB1 1954, I, 131).
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In dem halben Jahrhundert seit dem Inkrafttreten des revidierten Obligationenrechts hat eine reiche Rechtsprechung, vor allem der unter verschiedenen Bezeichnungen von denKantonen geschaffenen Spezialgerichtefür Streitigkeiten aus
dem Dienstverhältnis, das Dienstvertragsrecht weiter entwickelt. In bezug auf eine
Reihe von Bestimmungen haben sich aber schwerwiegende Auslegungsdifferenzen eingestellt. Am stossendsten war die ganz verschiedene Auslegung, welche
die Gerichte der Bestimmung über die Lohnzahlungspflicht des Dienstherrn
bei unverschuldeter Verhinderung des Dienstpflichtigen an der Arbeitsleistung
(Art. 335) zuteil werden Hessen. Verschiedentlich ist deshalb die Revision dieser
und anderer Bestimmungen gefordert worden. Es erwies sich auch im Laufe der
Zeit, dass trotz der umfassenden und sozialen Neugestaltung des Dienstvertragstitels wichtige Fragen nicht oder nur ungenügend geregelt waren. Aus diesem
Grunde machten sich sehr bald Bestrebungen zum weiteren Ausbau geltend,
denen zum Teil durch Ergänzungen und Änderungen des Dienstvertragstitels
wie durch Aufnahme von dienstvertraglichen Bestimmungen in die Spezialgesetzgebung entsprochen worden ist.
3. Ergänzungen und Änderungen des Dienstvertragstitels seit 1911
a. Die Neuordnung des Gesamtarbeitsvertrages
Bereits am Ende des Ersten Weltkrieges wurde vor allem eine Neuordnung
des Gesamtarbeitsvertrages und des Normalarbeitsvertrages dringlich gefordert.
Im Bundesgesetz vom 27. Juni 1919 über die Ordnung des Arbeitsverhältnisses
(BB11919, III, 846), das in den Eidgenössischen Raten ohne Gegenstimme angenommen worden war, aber in der Volksabstimmung mit knapper Mehrheit verworfen wurde, waren entsprechende Bestimmungen vorgesehen. Der Bundesrat
sollte unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt sein, Gesamtarbeitsverträge
allgemeinverbindlich zu erklären und Normalarbeitsverträge aufzustellen, die
gültig nicht wegbedungen werden können (Art. 2, Abs. 2).
Nach Ablehnung dieses Gesetzes durch das Volk ist der Ausbau des Normalarbeitsvertrages nicht weiter verfolgt worden. Dagegen wurde immer dringlicher die Einführung des Instituts der Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen gefordert. Es fand zunächst Eingang in die Spezialgesetzgebung und wurde dann während des Zweiten Weltkrieges durch die dringlichen
Bundesbeschlüsse vom I.Oktober 1941 und 23. Juni 1943 in umfassender Weise
geordnet (Botschaft des Bundesrates vom 29. Januar 1954, zum Entwurf eines
Bundesgesetzes über den Gesamtarbeitsvertrag und dessen Allgemeinverbindlichkeit, BB11954,1,127/28). Nachdem die neuen Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung (Art. 34ter, Abs. l, Buchstabe c) dem Bund ausdrücklich die Befugnis zum
Erlass von Vorschriften über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen eingeräumt hatte, erteilten die Eidgenössischen Räte dem Bundesrat den Auftrag, eine neue Vorlage über die Allgemeinverbindlicherklärung vorzubereiten, um diese Rechtseinrichtung in die ordentliche Gesetzgebung überzuführen. Es zeigte sich aber bald, dass eine Ausgestaltung der Allgemeinverbindlicherklärung, welche die behördlichen Eingriffe auf ein Mindestmass be-
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schränkt, eine entsprechende Ordnung des Gesamtarbeitsvertrages voraussetzt.
Der Bundesrat wollte in seinem Entwurf eines Bundesgesetzes über den Gesamtarbeitsvertrag und dessen Allgemeinverbindlichkeit den Gesamtarbeitsvertrag
und die Allgemeinverbindlicherklärungzusammen in einem selbständigen Gesetz
ordnen und mit dessen Inkrafttreten die Artikel 322 und 323 des Obligationenrechts aufheben (Art. 26, Abs. 2).
Die Eidgenössischen Räte sind jedoch dem Vorschlag des Bundesrates nicht
gefolgt; vielmehr haben sie die beiden zusammenhängenden Sachgebiete in verschiedene Gesetze verwiesen. Durch das Bundesgesetz vom 28. September 1956
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AS 1956,
1543) ist lediglich das Rechtsinstitut der AllgemeinVerbindlicherklärung geordnet
worden. Die neuen Bestimmungen über den Gesamtarbeitsvertrag sind dagegen
in den Dienstvertragstitel des Obligationenrechts eingefügt worden (Art. 19).
Anstelle der zwei Artikel 322 und 323 des Obligationenrechts sind sieben neue
Artikel getreten, nämlich die Artikel 322, 322Ms, 322ter, 323, 323bls, 323ter und
323Quater_

b. Die neuen Bestimmungen über die Wohlfahrtseinrichtungen
Anlässlich der Revision der handelsrechtlichen Teile des Obligationenrechts
(24.-3S. Titel) durch das Bundesgesetz vom 18.Dezember 1936 (AS 1937, 185)
sind in den Titeln über die Aktiengesellschaft und die Genossenschaft Bestimmungen über Fonds zu Wohlfahrtszwecken für Angestellte und Arbeiter (Art.
673, 862) aufgestellt worden. Sie sahen u.a. die Pflicht der Aktiengesellschaft
oder der Genossenschaft vor, Vermögensteile, die erkennbar Wohlfahrtszwecken
gewidmet werden, aus deren Vermögen auszuscheiden und in eine Stiftung überzuführen, und ferner die Pflicht zur Herausgabe von Beiträgen, welche die Arbeitnehmer zur Äufnung von Wohlfahrtsfonds einbezahlt haben, sofern sie bei Auflösung des Dienstverhältnisses nicht in den Genuss von Wohlfahrtsfonds eintreten
(Abs. 2 und 4).
Die Bestimmungen wurden aber sehr bald, vor allem in Arbeitnehmerkreisen, als ungenügend befunden und der Erlass eines Bundesgesetzes über Personalfürsorgefonds gefordert. Auf Grund einer von den Eidgenössischen Räten am
19. Dezember 1945 / 28. März 1946 angenommenen Motion wurden Vorentwürfe
für ein Bundesgesetz über die Personalfürsorge privater Unternehmen ausgearbeitet, die aber auf grundsätzliche Opposition stiessen. Die Spitzenverbände
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigten sich in der Folge über die Grundsätze
für eine gesetzliche Regelung, die eine Revision des Dienstvertragsrechts wie des
Stiftungsrechts vorsahen. Auf dieser Grundlage ist die Vorlage des Bundesrates
ausgearbeitet worden (Botschaft vom 10. Dezember 1956 betreffend Ergänzung
des Dienstvertrags- und des Stiftungsrechts, BEI 1956, II, 825-829). Durch das
Bundesgesetz vom 21. März 1958 betreffend Ergänzung des Dienstvertrags- und
des Stiftungsrechts [Wohlfahrtseinrichtungen für das Personal] AS 1958, 379)
sind einige wesentliche, als notwendig erachtete Grundsätze zur Förderung der
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Personalfürsorge teils in das Stiftungsrecht des Zivilgesetzbuches (Art. 89Ws),
teils in den Dienstvertragstitel aufgenommen worden. Dem letzteren wurde Artikel 343Ms beigefügt, während gleichzeitig die Absätze 2, 3 und 4 der Artikel 673
und 862 des Obligationenrechts aufgehoben wurden.
c. Die neuen Bestimmungen über die Ferien und die Treuepflicht
des Dienstpflichtigen
Die Vorentwürfe zum Arbeitsgesetz hatten entsprechend den Feriengesetzen
einer wachsenden Zahl von Kantonen eine öffentlichrechtliche Ferienordnung
vorgesehen (VE 1945 Art. 85-90, VE 1950 Art.27-31). Der Entwurf des Bundesrates von 1960 verzichtete jedoch auf eine öffentlichrechtliche Regelung mit der
Begründung, dass es durchaus möglich sei, die Frage der bezahlten jährlichen
Ferien durch unabdingbare Mindestnormen des Privatrechts in befriedigender
Weise zu ordnen (Botschaft des Bundesrates vom 30. September 1960 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Handel und Gewerbe
[Arbeitsgesetz] ;BB11960, II, 922). Der Bundesrat schlug deshalb die Aufnahme
einer denDienstvertragstiteldesObligationenrechtsergänzendenFerienvorschrift
vor, «damit die Ferienregelung mit dem Arbeitsgesetz in Kraft treten kann, ohne
dass die Revision des Titels ,Dienstvertrag' abgewartet werden muss».
Das Bundesgesetz vom 13. März 1964 über die Arbeit in Industrie, Gewerbe
und Handel (AS 1966,57), das auf den l. Februar 1966 in Kraft gesetzt wurde, hat
dem Dienstvertragstitel den Artikel 341bls eingefügt (Art. 64, Ziff. 1) und damit
die Ferien durch eine privatrechtliche Vorschrift geordnet. Infolge dieser bundesrechtlichen Regelung sind die kantonalen Vorschriften über die Ferien aufgehoben worden (Art.73, Abs. l, Buchstabe K), soweit sie nicht als zivilrechtliche
Bestimmungen im Rahmen des Artikels 341blB, Absatz l weiterhin in Kraft bleiben (Art. 73, Abs. 2).
Neben der neuen Bestimmung über die Ferien hat das Arbeitsgesetz eine
Änderung von Artikel 328 des Obligationenrechts vorgenommen (Art. 64, Ziff. 1).
In Absatz l ist die Sorgfaltspflicht des Dienstpflichtigen durch die Treuepflicht
ergänzt worden. Ausserdem ist dem Artikel 328 ein neuer Absatz l bls eingefügt
worden, der ein Verbot der «Schwarzarbeit» aufstellt.
4. Der neue Titel über den Lehrvertrag
Der Dienstvertragstitel des revidierten Obligationenrechts von 1911 hatte
einige wenige Bestimmungen über den Lehrvertrag aufgestellt (Art. 325,339,319,
Abs. 3). Mit Rücksicht auf diese allzu knappe Regelung wurden im Bundesgesetz
vom 26. Juni 1930 über die berufliche Ausbildung (BS 4, 35) für die ihm unterstellten Berufe weitereBestimmungen über dasLehrverhältnis aufgestellt (Art. 6 bis
7,10-16,21). Das Gesetz unterliess es allerdings, deren Verhältnis zu den Bestimmungen über den Lehrvertrag im Dienstvertragstitel klarzustellen. Die Bestimmungen, welche das Privatrecht ergänzen sollten, waren aufs engste mit gewissen
öffentlichrechtlichen Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes verknüpft. Das hat
in der Praxis verschiedentlich zu Schwierigkeiten geführt.
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Bei der Revision des Berufsbildungsgesetzes bildete das Verhältnis zwischen
Berufsbildungsgesetz und Obligationenrecht Gegenstand sorgfältiger Überprüfung. Wie der Bundesrat ausführte (Botschaft vom 28. September 1962 zum
Entwurf eines Bundesgesetzes über die Berufsbildung, BB1 1962, II, 907-910),
hatte sich der Gesetzgeber davon Rechenschaft abzulegen, ob er eine Vorschrift
privatrechtlich oder öffentlichrechtlich ausgestalten wolle, oder ob sie als sogenannte Doppelnormsowohlprivatrechtlichealsauchöffentlichrechtliche Wirkung
äussern solle. Da aber das Berufsbildungsgesetz nicht die gesamte Berufsbildung
ordnet, drängte sich eine einlässlichere Ordnung des Lehrvertrages im Obligationenrecht auf. Das neue Bundesgesetz vom 20. September 1963 über die Berufsbildung, das in der Volksabstimmung vom 24. Mai 1964 angenommen und auf den
15. April 1965 in Kraft gesetzt worden ist (AS 1965, 321), hat dem Obligationenrecht einen Zehnten Titel"13 (Art. 3 62 a-362/) eingefügt (Art. 59)..Gleichzeitig sind
die Artikel 319, Absatz 3,325 und 337 des Obligationenrechts aufgehoben worden
(Art. 62, Abs. l, Buchstabe b). Die Bestimmungen über den Lehrvertrag mussten
deshalb in einem neuen und besonderen Titel des Obligationenrechts untergebracht werden, weil sich die bestehende Systematik des Dienstvertragstitels zu deren Aufnahme nicht eignete. Die privatrechtlichen Vorschriften über den Lehrvertrag gehören aber sachlich zum Dienstvertragstitel. Für die dem Berufsbildungsund dem Landwirtschaftsgesetz unterstellten Lehrverhältnisse gelten weitere
zusätzliche Bestimmungen dieser Gesetze, die aber entweder rein öffentlichrechtliche Vorschriften oder aber öffentlichtrechtlich verstärkte privatrechtliche Vorschriften (sog. Doppelnormen) darstellen (Botschaft, BB11962, II, 909-910).
II. Dienstvertragliche Bestimmungen in der Spezialgesetzgebung

Der Dienstvertragstitel des revidierten Obligationenrechts hatte nur wenige
Sondervorschriften für bestimmte Arten von Dienstverhältnissen aufgenommen
(Art. 330,349,350, Abs. 2). Im Laufe der Zeit machte sich aber das Bedürfnis nach
Aufstellung solcher Sondervorschriften geltend, dem durch die Spezialgesetzgebung entsprochen wurde. Ausserdem sind eine Reihe allgemeiner Bestimmungen, dief ür alle Dienstverhältnisse gelten, durch Spezialgesetze aufgestellt worden.
L Die privatrechtlichen Bestimmungen des Fabrikgesetzes /
Schon das erste Fabrikgesetz, das Bundesgesetz vom 23. März 1877 betreffend die Arbeit in den Fabriken, enthielt ausser der gewerbepolizeilichen Ordnung
einige Vorschriften, die das Dienstverhältnis betrafen, nämlich über die Ausrichtung des Lohnes, den Lohnrückbehalt und die Auf lösung des Dienstverhältnisses (Art.9und 10). Bei der Vereinheitlichung des Dienstvertragsrechts im Obligationenrecht von 1881 sind diese Vorschriften nicht übernommen worden, vielmehr blieben sie auf Grund des Vorbehalts der Bundesgesetzgebung über die
Arbeit in den Fabriken (Art. 349, Ziff. 2) als Sonderbestimmungen weiter bestehen.
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Bei Anlass der Revision1 des Obligationenrechts ist dieser Vorbehalt schon in
den Entwürfen des Bundesrates wiederholt worden (Entwurf 1905 Art. 1823,
Abs.2, Entwurf 1909Art. 1404, Abs.2), mit der Begründung, «dass die Ordnung der
Arbeitsverhältnisse in den Fabriken selbstverständlich der Spezialgesetzgebung
des Bundes vorbehalten bleiben muss» (Bericht des Bundesrates vom l. Juni 1909,
BB11909, III, 743). Das revidierte Obligationenrecht hat dann den Vorbehalt noch
erweitert, indem neben der Bundesgesetzgebung über die Arbeit in den Fabriken
auch die Bundesgesetzgebung über das Gewerbewesen vorbehalten wurde (Art.
362, Abs,2.)
Gestützt auf diesen Vorbehalt hat das revidierte Fabrikgesetz, das Bundesgesetz vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit in den Fabriken (BS 8, 3) eine
ganze Reihedienstvertraglicher Son derbestimmungen aufgenommen. Der Bundesrat hatte betont, es müsse bei der gegenwärtigen Revision beider Gesetze (des
Fabrikgesetzes und des Obligationenrechts) vermieden werden, dass durch zweifache Regelung desselben Verhältnisses Unklarheit entstehe (Botschaft des Bundesrates vom 6. Mai 1910 betreffend die Revision des Fabrikgesetzes, BB11910,
III, 600). Das revidierte Fabrikgesetz nehme, entsprechend diesen grundsätzlichen
Erwägungen, Sondervorschriften über den Lohn, über Lohnabzüge und Lohnzuschläge, über die Kündigung und die rechtswidrige Auflösung des Dienstverhältnisses sowie eine prozessuale Bestimmung über die Zivilrechtspflege bei
Streitigkeiten aus dem Dienstverhältnis auf (Art.20-29 sowie 69, Abs.2 und 5).
Dabei sind die Bestimmungen von Artikel 27 über die Lohnzuschläge bei Überzeitarbeit, vorübergehender Nacht- und Sonntagsarbeit als sogenannte Doppelnormen aufgefasst worden, so dass ihre Einhaltung auch der administrativen
Kontrolle oblag.
2. Die privatrechtlichen Bestimmungen des Heimarbeitsgesetzes
Das Bundesgesetz vom 12. Dezember 1940 über die Heimarbeit (685,229)
enthält in seinem wichtigsten materiellen Teil öffentlichrechtliche Vorschriften
über die persönliche und zeitliche Beschränkung der Ausgabe von Heimarbeit
(Art. 6,7), über die staatliche Festsetzung von Löhnen sowie über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen und Lohntarifen (Art. 11-14).
Die Sondervorschrift über diese Allgemeinverbindlicherklärung ist nunmehr
durch das Arbeitsgesetz vom 13. März 1964 aufgehoben worden (Art. 68, Ziff. 5).
Neben diesen zentralen Vorschriften hat das Heimarbeitsgesetz auch Bestimmungen aufgestellt, die das Rechtsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber, dem
Fergger und dem Heimarbeiter betreffen, nämlich über die Bekanntgabe der Arbeits- und Lohnbedingungen, über die Auszahlung des Lohnes und über die Lohnabzüge (Art. 5, 8, 9). Die meisten dieser Vorschriften sind öffentlichrechtlich dadurch verstärkt, dass Widerhandlungen mit Strafe bedroht sind (Art.20, Abs. l,
Buchstabe a). Ausser den materiellen Sondervorschriften über das Heimarbeitsverhältnis hat das Gesetz eine prozessuale Vorschrift über die Zivilrechtspflege
bei Streitigkeiten aus diesem Verhältnis aufgenommen (Art. 19), die derjenigen des
Fabrikgesetzes nachgebildet ist.
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Das Heimarbeitsgesetz hat die grundlegende Frage nicht entschieden, ob der
Heimarbeitsvertrag als Dienstvertrag oder als Werkvertrag zu gelten hat. Es hat
sich darauf beschränkt, allgemein die ergänzende Anwendung des Obligationenrechts vorzuschreiben (Art. 4).
3. Das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis des Handelsreisenden
Anlässlich der Revision des Bundesgesetzes vom 24. Juni 1892 über die Patenttaxen der Handelsreisenden, die in den zwanziger Jahren vorbereitet wurde,
machten sich Bestrebungen geltend, die gewerbepolizeiliche Ordnung durch eine
Regelung der zivilrechtlichen Fragen des Entgeltes und des Spesenersatzes zu
ergänzen. Zwar folgten die Eidgenössischen Räte den darauf abzielenden Vorschlägen nicht, aber sie forderten denBundesrat durch eine Motion auf, einen Normalarbeitsvertrag für Handelsreisende aufzustellen. Dieser wurde durch Bundesratsbeschluss vom 7. Juli 1931 erlassen und regelte die Probeanstellung sowie die
Pflichten und das Entgelt des Reisenden. Aber er vermochte die erwartete Besserung der Arbeitsbedingungen der unselbständigen Geschäftsvermittler nicht zu
bewirken, so dass von Seiten der Verbände der Handelsreisenden die Bemühungen um eine gesetzliche Regelung des Anstellungsverhältnisses fortgesetzt wurden.
Die Vorarbeiten dazu sind kurz vor dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen worden.
Das Bundesgesetz vom 13. Juni 1941 über das Anstellungsverhältnis der
Handelsreisenden (BS 2, 776) setzte sich zum Ziel, die Handelsreisenden gegen
unsoziale Arbeitsbedingungen mit privatrechtlichen Mitteln zu schützen. Es beschränkt sich auf die Aufstellung von Sondervorschriften für das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden, von denen eine Reihe als zwingende in dem
Sinn erklärt worden sind, dass sie durch Vertrag weder ausgeschlossen noch zu
Ungunsten des Reisenden abgeändert werden dürfen (Art. 19). Der Bundesrat
betonte in der Botschaft (Botschaft vom 6. Dezember 1940 zum Entwurf eines
Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden, BB11940,
II, 1325-1326), dass die Vorschriften des Gesetzes ihrem ganzen Charakter nach
in den Zusammenhang der Regelung des Dienstvertrages im Obligationenrecht
gehören. Wegen der Dringlichkeit der gesetzlichen Regelung des Anstellungsverhältnisses des Handelsreisenden bleibe als einzig gangbarer Weg der Erlass
eines Sondergesetzes übrig. Die Neuregelung der allgemeinen Fragen des Arbeitsvertragsrechts müsse der Revision des Dienstvertragstitels vorbehalten bleiben.
4. Die Bestimmungen über das landwirtschaftliche Dienstverhältnis
Im Zusammenhang mit der Schaffung des Landwirtschaftsgesetzes stellte
sich die Frage der Regelung des landwirtschaftlichen Dienstverhältnisses (Botschaft des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Förderung
der Landwirschaft und die Erhaltung des Bauernstandes vom 19. Januar 1951,
BB1 1951,1, 240-4-21). Diesem Bestreben komme der Normalarbeitsvertrag entgegen, der sich für das Gebiet der Landwirtschaft als nötig und erfolgreich erwie-
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sen habe und durch den in einem grossen Teil der Schweiz eine gewisse Annäherung der Arbeitsbedingungen des bäuerlichenDienstpersonals erzielt worden sei.
Der Entwurf begnügte sich deshalb damit, den Kantonen die Aufstellung eines
Normalarbeitsvertrages zur Pflicht zu machen und in grossen Zügen anzugeben,
aufweiche Fragen des Dienstverhältnisses er sich erstrecken solle. Dagegen sei die
Aufnahme öffentlichrechtlicher Schutzvorschriften in den Entwurf von der
Expertenkommission mit grosser Mehrheit abgelehnt worden, «in der Überzeugung, dass sie den Bedürfnissen der Landwirtschaft nicht gerecht» würden.
Das Bundesgesetz vom S.Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) (AS 1953,
1073) enthält in seinem sechsten Titel «Das landwirtschaftliche Dienstverhältnis »
keine materielle Regelung dieses Dienstverhältnisses. Vielmehr wird im ersten
Abschnitt «Der Dienstvertrag» den Kantonen die Pflicht Überbunden, das landwirtschaftliche Dienstverhältnis für ihr Gebiet durch Normalarbeitsvertrag näher
zu regeln (Art. 96). Ausserdem ist in den ersten Abschnitt über den Dienstvertrag
eine Bestimmung über das Verfahren in Streitigkeiten aus solchen Verträgen
(Art. 97) aufgenommen, die «mit einigen Vereinfachungen dem Artikel 29 des
Fabrikgesetzes nachgebildet ist» (Botschaft a.a.O. 243). Der zweite Abschnitt des
Titels regelt die Unfallversicherung und die Unfallverhütung (Art. 98-100).
5. Die Bestimmungen über den Heuervertrag der Schiffsleute
Als während des Zweiten Weltkrieges der Einsatz von Schiffen auf hoher See
unter der Schweizer Flagge zur Versorgung des Landes notwendig wurde, hat der
Bundesrat die hiefür notwendigen rechtlichen Grundlagen durch Notrecht geschaffen. Der Bundesratsbeschluss über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge vom 9. April 1941 (BS 7,502) sah in Artikel 29 vor, dass für das Dienstverhältnis der Schiffsmannschaft die Bestimmungen des Internationalen Abkommens vom 24. Juni 1926 über den Heuervertrag der Schiffsleute (BS 7, 527) gelten
undfür die anBord eines schweizerischen Seeschiffes angestellteSchiffsmannschaft
eine Reihe wichtiger internationaler Übereinkommen (BS 7, 532, 534, 536, 538
und 540) anwendbar seien. Später hat dann der Bundesrat den Heuervertrag der
Schiffsleute, in Anlehnung an die Bestimmungen dieser internationalen Abkommen, selbständig geordnet (Bundesratsbeschluss vom 20. Januar 1942 über den
Heuervertrag der Schiffsleute, BS 7, 576). Durch eine Verfügung des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes vom 6. August 1941 (BS 7, 592) wurde die
Versicherung der Besatzung der schweizerischen Seeschiffe gegen Unfall und
Krankheit geregelt.
Das Notrecht des Zweiten Weltkrieges musste nach dessen Beendigung in
das ordentliche Recht übergeführt werden (Botschaft des Bundesrates vom
22. Februar 1952 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Seeschiffahrt unter
der Schweizerflagge, BB11952,1,253, 256-258). Das Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge (Seeschiffahrtsgesetz) (AS 1956,1305) hat in seinem Vierten Titel Vorschriften über die Schiffsbe-
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Satzung aufgestellt. Der erste Abschnitt enthält die allgemeinen Bestimmungen
(Art. 60-67), der zweite Abschnitt regelt den Heuervertrag und die daraus entspringenden Streitigkeiten (Art. 68-81), und der dritte Abschnitt stellt Vorschriften über die soziale Sicherheit auf (Art. 82-86). Ergänzende Bestimmungen über
«Das Arbeitsrecht zur See» sind durch die Vollzugsverordnung zum Bundesgesetz über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge (Seeschiffahrtsverordnung)
vom 20. November 1956 (AS 1956,1369) in ihrem vierten Abschnitt (Art. 16-44)
aufgestellt worden. Zusätzliche Bestimmungen enthält das gestützt auf Artikel 67,
Absatz2 des Gesetzes vom SchweizerischenSeeschiffahrtsamt erlassene Bordreglement vom 15. November 1956(AS 1956,1423). SchliesslichkanngemässArtikellX
dieses Bordreglementes der Reeder in einem eigenen Bordreglement weitere Bestimmungen über den Dienst auf den von ihm betriebenen Seeschiffen aufstellen,
die aber den zwingenden Vorschriften des Gesetzes, der Verordnung, der für die
Schweiz geltenden Internationalen Übereinkommen sowie des amtlichen Bordreglementes nicht widersprechen dürfen. Die Vorschriften des Gesetzes über den
Heuervertrag sind überwiegend zwingenden Rechts und dürfen durch Vertragsabrede teils überhaupt nicht und teils nicht zu Ungunsten des Seemannes geändert werden (Art. 162). Die Vorschriften des Dienstvertragstitels des Obligationenrechts kommen auf den Heuervertrag insoweit zur Anwendung, als das Seeschiffahrtsgesetz nicht etwas anderes bestimmt (Art. 68, Abs. 2).
6. Die Bundesgesetzgebung über den Kündigungsschutz bei Militärdienst
Das Fabrikgesetz von 1914 hat die ersten Kündigungsbeschränkungen zugunsten des schweizerischen Wehrmannes geschaffen, der Militärdienst zu leisten
hat (Art. 23, Buchstabe b). Der Bundesrat hatte zur Begründung dieser Beschränkung der Kündigungsfreiheit ausgeführt: «Die Kündigung wegen oder auf die
Zeit des Militärdienstes hat für manchen Arbeiter sehr harte Folgen und ist gegenüber einer dem Vaterland schuldigen Pflicht übel angebracht. Der Schutz vor
solcher Kündigung rechtfertigt sich ohne weiteres» (Botschaft a.a. 0.604).
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stellte sich das Problem der
Sicherung des bisherigen Arbeitsplatzes für die Aktivdienst leistenden Wehrmänner. Der Bundesrat ordnete zunächst Erleichterungen für die Wiedereinstellung von aus dem Militärdienst zurückgekehrten Wehrmännern an (Bundesratsbeschluss vom 5. Juli/13. August 1940, AS 1940,1163/1386). Dann erliess er einen
grundlegenden Beschluss über den Schutz des Anstellungsverhältnisses militärdienstpflichtiger Arbeitnehmer, der Kündigungsbeschränkungen vorsah (Bundesratsbeschluss vom 13. September 1940, AS 7940,1491 ), unter Auf hebung des früheren Beschlusses (Art. 10, Abs. 3). Für Rechtsstreitigkeiten wurde die prozessuale Vorschrift des Fabrikgesetzes als anwendbar erklärt (Art. 7). Die Kündigungsbeschränkung des Fabrikgesetzes wurde für die Geltungsdauer des Beschlusses
in ihrer Anwendung eingestellt (Art. 10, Abs. 2). Bei Beendigung des Aktivdienstes
ist der Bundesratsbeschluss nicht aufgehoben, sondern abgeändert und weiterhin
während der sogenannten Übergangszeit aufrechterhalten worden (Bundesrats-
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beschluss vom 14. August 1945 betreffend die Abänderung des Bundesratsbeschlusses über den Schutz des Anstellungsverhältnisses militärdienstpflichtiger
Arbeitnehmer, AS 1945, 609).
Das Bundesgesetz vom l. April 1949 über die Beschränkung der Kündigung
von Anstellungsverhältnissen bei Militär dienst (AS 1949,1293) hat im wesentlichen
die Bestimmungen des Notrechts in die ordentliche Gesetzgebung übergeführt.
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes ist Artikel 23 Buchstabe b des
Fabrikgesetzes ausser Kraft gesetztworden (Art. 10, Abs. 2).DerBundesratführte
aus, der im Gesetz vorgesehene Kündigungsschutz Hesse sich am zweckmässigsten
durch eine Revision des Dienstvertragstitels erreichen. Aber da sich die Revision
nicht auf diese Frage beschränken liesse und geraume Zeit bis zu ihrer Verwirklichung brauchen dürfte, müsse die Lösung durch ein Spezialgesetz getroffen
werden (Botschaft vom 4. Juni 1948 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Beschränkung der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst,
BB1 1948, II, 660).
Durch das Bundesgesetz vom 23. März 1962 über den Zivilschutz (AS 1962,
1089) sind die Bestimmungen des vorgenannten Bundesgesetzes über den Kündigungsschutz auf die Schutzdienst Leistenden als sinngemäss anwendbar erklärt
worden (Art. 40).
7. Die Bestimmungen über die Beschränkungen
des Anwendungsbereiches von Artikel 335 des Obligationenrechts
Bei der Regelung der Kranken- und Unfallversicherung musste das Verhältnis zwischen den Geldleistungen einer anerkannten Krankenkasse bei Eintritt
einer Krankheit oder der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt bei Eintritt eines Unfalls und der Lohnzahlungspflicht des Dienstherrn gemass Artikel
335 des Obligationenrechts geregelt werden. Das Bundesgesetz über dieKrankenund Unfallversicherung vom 13. Juni 1911 (BS 8, 281) hat zunächst für den Fall
der Krankheit unter bestimmten Voraussetzungen die Anrechnung des Krankengeldes vorgesehen (Art. 130, Abs. 1). Bei Unfall sieht das Gesetz vor, dass der
Dienstpflichtige keinen Anspruch auf Lohnzahlung hat, wenn er bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obligatorisch versichert ist und der Dienstherr die ihm obliegenden Prämienzahlungen geleistet hat (Art. 130, Abs. 2). Diese
Regel sollte grundsätzlich auch für die freiwillige Versicherung bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt gelten (Art. 130, Abs. 3). Durch die in Artikel 130 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes auf gestellten Bestimmungen ist der Anwendungsbereich von Artikel 335 des Obligationenrechts eingeschränkt worden, so dass es sich dabei um dienstvertragliche Regeln handelt.
Eine weitere Beschränkung hat der Anwendungsbereich von Artikel 335 des
Obligationenrechts durch die Bundesgesetzgebung über die Erwerbsausfallentschädigungen für militärdienstleistende Wehrpflichtige erfahren. Durch die Ausführungsverordnung zum Bundesratsbeschluss vom 4. Januar 1940/31. Juli 1945
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über eine provisorische Regelung der Lohnausfallentschädigungen an militärdiensttuende Arbeitnehmer (BS 5, 721) wurde Artikel 335 des Obligationenrechts für die Geltungsdauer des Bundesratsbeschlusses vom 20. Dezember 1939
über eine provisorische Regelung der Lohnausfallentschädigungen an militärdiensttuende Arbeitnehmer (Lohnersatzordnung) (BS5,713)ausserKraft gesetzt.
Das Bundesgesetz vom 25. September 1952 über die Erwerbsausfallentschädigungen an Wehrpflichtige (Erwerbsersatzordnung) (AS 7952, 1021) hat die Bestimmungen der Lohnersatzordnung in das ordentliche Recht übergeführt. Es
bestimmt, dass auf Personen, die nach Massgabe des Gesetzes entschädigungsberechtigt sind, für die Zeit ihrer Militärdienstleistung Artikel 335 des Obligationenrechts keine Anwendung findet (Art. 32).
III. Werdegang der Vorlage

Durch die seit 1911 vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen des
Dienstvertragstitels wie durch die Aufstellung dienstvertraglicher Bestimmungen
in der Spezialgesetzgebung sind immer nur einzelne Fragen oder einzelne Gruppen von Fragen geregelt worden. Das Bedürfnis nach weiterer Ausgestaltung des
Dienstvertragsrechtes oder gar nach einer völligen Neugestaltung ist damit nicht
befriedigt worden. Durch parlamentarische Vorstösse und Standesinitiativen
einzelner Kantone ist dieses Bedürfnis geltend gemacht und sind konkrete Postulate erhoben worden. Der Bundesrat selbst hat wiederholt, vor allem in den Botschaften zum Entwurf eines Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der
Handelsreisenden wie zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Beschränkung
der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst, darauf hingewiesen, dass eine Revision des Dienstvertragstitels notwendig sein werde. Inzwischen
verlagerte sich der Schwerpunkt der Diskussion um die Revision des Dienstvertragsrechts in die Kommissionen, die das Arbeitsgesetz vorbereitet haben. Die
wichtigsten Postulate, die den Ausbau des Lohn- und Kündigungsschutzes wie
die Regelung der Ferien betreffen, haben während der jahrzehntelangen Vorbereitungen zur Schaffung des Arbeitsgesetzes eine eingehende Behandlung erfahren. Das Ergebnis der Beratungen in diesen Gremien hat in den amtlichen Vorentwürfen des Arbeitsgesetzes seinen Ausdruck gefunden. Erst im Schlussstadium
der Vorbereitung des Arbeitsgesetzes sind die Bestimmungen über den Dienstvertrag aus dem Entwurf ausgeschieden worden, weil sie zum Gegenstand einer
besonderen Revisionsvorlage gemacht werden sollten, für deren Behandlung
bereits eine besondere Expertenkommission eingesetzt worden war (Botschaft
vom 30. September 1960, BB11960, II, 910). Das Ergebnis der Beratungen dieser
Expertenkommission war ein Vorentwurf, der im Herbst 1964 dem Vernehmlassungsverfahren unterstellt wurde. Auf der Grundlage des Vorentwurfes der
Expertenkommission und unter Berücksichtigung der zahlreichen Vernehmlassungen ist der vorliegende Entwurf eines Bundesgesetzes über die Revision des
Zehnten Titels und des Zehnten Titels616 des Obligationenrechts (Arbeitsvertrag)
ausgearbeitet worden.
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1. Parlamentarische Vorstösse und Standesinitiativen
zur Revision des Dienstvertragstitels
Ein erster parlamentarischer Vorstoss auf Revision des Dienstvertragstitels
ist schon kurz nach dem Ersten Weltkrieg erfolgt. Eine im Ständerat 1920 eingebrachte Motion Scherer wollte dem Bundesrat die Prüfung der Frage einer Gesamtrevision übertragen, jedoch wurde sie abgelehnt. In der Zwischenkriegszeit
konzentrierten sich dann die parlamentarischen Vorstösse auf die gesetzliche
Einführung der Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
(vgl. Botschaft zum Entwurf eines Bundesbeschlusses über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen vom 21. Mai 1941, BB1 1941,
321). Nachdem die Einfügung dieses Rechtsinstituts durch die Bundesbeschlüsse
von 1941 und 1943 erfolgt war, richteten sich in der Folge die parlamentarischen Vorstösse teils neuerdings auf die Gesamtrevision des Dienstvertragstitels
und teils, wie auch einzelne Standesinitiativen, auf die Revision einzelner Abschnitte oder Bestimmungen.
Ein vom Nationalrat am 28. September 1943 angenommenes Postulat
Höppli lud den Bundesrat ein, zu prüfen, ob nicht eine gesamte Neuordnung des
Arbeitsrechts getroffen werden sollte. Neben der Forderung auf Revision des
Fabrikgesetzes und auf Erlass eines Bundesgesetzes über die Arbeit in Handel und
Gewerbe wurde «namentlich auch die Totalrevision des Zehnten Titels des
Obligationenrechts über den Dienstvertrag» verlangt. Ein in der gleichen Sitzung
des Nationalrates angenommenes Postulat Leuenberger über den «Schutz der
Arbeit » stellte an die Spitze der Revisionspostulate die Neugestaltung des Kündigungsrechts im Sinne eines vermehrten Schutzes gegen willkürliche Entlassung
und gegen plötzliche Arbeitslosigkeit.
Am 5. Aprill946 nahm der Nationalrat ein Postulat Moser an, das den Bundesrat einlud, zu prüfen, ob nicht durch Erlass von gesetzlichen Vorschriften die
Arbeitgeber in Handel, Industrie, Gewerbe und Verkehr zur Zahlung des Lohnes
für solche Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, zu verhalten seien. Die gleiche Frage bildete Gegenstand einer Standesinitiative des Kantons Genf, die vom
Grossen Rat des Kantons am 18. Juni 1949 beschlossen und dem Bundesrat am
3. August 1949 überwiesen wurde. In dieser Initiative wurde den Bundesbehörden
der Vorschlag gemacht, «d'obliger par voie légale les employeurs à indemniser
pleinement leurs salariés pour les jours fériés légaux fixés par les cantons en
conformité de la législation fédérale». Die eidgenössischen Räte beschlossen am
19. und 21. September 1949, diese Standesinitiative dem Bundesrat zum Bericht
zu überweisen. Im Geschäftsbericht 1949 bemerkte der Bundesrat dazu, dass er
in der Botschaft zum Arbeitsgesetz sich materiell zur Initiative äussern werde
(S.280). In der Folge wollten einzelne Kantonedie Lohnzahlungspflichtfür Feiertage einführen, aber das Bundesgericht hat kantonale Bestimmungen, welche die
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers für die öffentlichen Ruhetage festsetzten,
wegen ihrer zivilrechtlichen Natur als bundesrechtswidrig erklärt (BGE 76, I,
305, 321). Daraufhin verlangten die Kantone Genf, Basel-Stadt und Zürich in
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ihren Vernehmlassungen zum Vorentwurf des Arbeitsgesetzes von 1950, dass die
Lohnausfallvergütung für öffentliche Ruhetage, die nicht auf einen Sonntag
fallen, durch eine Vorschrift im Arbeitsgesetz geregelt werden sollte. Der Entwurf
des Bundesrates zum Arbeitsgesetz enthielt jedoch, mit Ausnahme der Ferienregelung, keine zivilrechtlichen Bestimmungen. Auf eine kleine Anfrage Vincent
antwortete deshalb der'Bundesrat am 18. September 1959, es sei gegeben, die
Standesinitiaüve des Kantons Genf von 1940 nicht im Zusammenhang mit dem
Arbeitsgeäetz, sondern im Rahmen der Revision des Dienstvertragsrechts zu erledigen.
Zwei im Jahre 1952 erfolgte parlamentarische Vorstösse hatten die Ansprüche des angestellten Erfinders und das Konkurrenzverbot zum Gegenstand.
Anlässlich der Beratungen über das neue Patentgesetz waren im Nationalrat
Anträge, die dem angestellten Erfinder den Anspruch auf eine angemessene Vergütung für jede Erfindung einräumen wollten, abgelehnt worden. Gleichzeitig
nahm der Nationalrat jedoch am 24. September 1952 ein Postulat Gitermann an,
das den Bundesrat einlud, Bericht zu erstatten über eine Revision des Artikels 343
des Obligationenrechts, «durch die jedem Erfinder, dessen Erfindung gemäss
Dienstvertrag dem Arbeitgeber zufällt, ein unabdingbarer Anspruch auf eine
angemessene Entschädigung gewährleistet wird». Eine Motion Schmid-Zürich,
die den Bundesrat einlud, «eine Revision der Artikel 356-362 über das Konkurrenzverbot vorzulegen», wurde am S.Juni 1953 vomNationalrât angenommen.
Ihr stimmte am 24. September 1953 auch der Ständerat zu. Der Bundesrat hatte
sich mit der Annahme der Motion einverstanden erklärt, aber die gesetzestechnische Frage offengelassen, ob die Lösung durch eine Teilrevision des Obligationenrechts oder im Arbeitsgesetz getroffen werden solle.
Am 15. März 1956 beschloss der Nationalrat die Annahme eines Postulates
Schmid-Zürich, das den Bundesrat einlud, die Frage zu prüfen, ob nicht ein besonderes Angestelltengesetz geschaffen werden könne, oder ob, falls dessen
Schaffung nicht als gangbar erachtet würde, die Revision des Abschnittes Dienstvertrag im Obligationenrecht an die Hand zu nehmen wäre. Materiell verlangt
das Postulat hauptsächlich neue Bestimmungen über die Bezahlung der Überzeitarbeit, die Lohnzahlung bei Verhinderung an der Dienstleistung, den Kündigungsschutz und die Abfindungen bei langjährigen Dienstverhältnissen. Der
Vertreter des Bundesrates erklärte, dass ein besonderes Angestelltengesetz gesetzgeberisch nur schwer realisierbar wäre und sich deshalb die Frage stelle, ob
nicht die Revision des Dienstvertragstitels im Obligationenrecht vorzuziehen
wäre. «Die neuzeitliche Gestaltung» dieses Titels sei «ein Vorhaben, dessen Verwirklichung sich die zuständigen Stellen besonders annehmen werden».
Schon bei der Beratung der Vorlage zu einem Bundesgesetz betreffend Ergänzung des Dienstvertrags- und des Stiftungsrechts (Wohlfahrtseinrichtungen
für das Personal) war das Problem der Sicherung der Freizügigkeit zwischen den
einzelnenPersonalfürsorgeeinrichtungenaufgeworfen worden. Wohl verzichteten
die Eidgenössischen Räte auf die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung
in das Gesetz. Der Nationalrat nahm aber nach der Beratung der Vorlage am
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5. März 1958 ein Postulat Lejeune an, das den Bundesrat u. a. einlud, Bericht und
Antrag über Massnahmen einzubringen, die - sei es auf öffentlichrechtlichem,
sei es auf privatrechtlichem Wege - geeignet sind, die Rechte der Arbeitnehmer
auf Beiträge des Arbeitgebers in Form erworbener Versicherungsansprüche
usw. auch bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor der Pensionierung zu
sichern. In seiner Antwort auf das Postulat erklärte der Vertreter des Bundesrates, dass diese Anregung im Rahmen der Revision des Dienstvertragsrechts
geprüft werden solle. Am 10. Juni 1959 nahm sodann der Nationalrat eine Motion
Dietschi an, durch die der Bundesrat eingeladen wurde, die Schaffung neuer sowie
den Ausbau bestehender Alters- und Hinterlassenenvorsorge-Einrichtungen
durch Betriebe und Verbände nach Möglichkeit zu erleichtern, u. a. «durch Unterstützung der Bestrebungen zur Gewährleistung der Freizügigkeit zwischen den
einzelnen Personalfürsorgeeinrichtungen». Der Motion stimmte der Ständerat
in seiner Sitzung vom 30. September 1959 ebenfalls zu. Der Vertreter des Bundesrates erklärte in den Verhandlungen des Nationalrates, die Kernfrage bestehe
darin, ob bei Auflösung des Dienstverhältnisses vor Erreichung des Pensionsalters
dem Arbeitnehmer nur seine eigenen Versicherungsbeiträge zurückbezahlt werden sollen oder ob auch die Arbeitgeberbeiträge bzw. das Deckungskapital herausgegeben oder sichergestellt werden sollten. Die Lösung dieser Frage auf zivilrechtlichem Wege erscheine nicht zum vornherein als völlig unmöglich. Damit werdesich
die mit der Gesamtrevision des Dienstvertragstitels beauftragte Expertenkommission befassen. Dagegen bestehe zurzeit keine öffentlichrechtliche Grundlage zur
Förderung der Freizügigkeit. Das Problem dieser Freizügigkeit zwischen privaten Personalfürsorgeeinrichtungen bildete schliesslich Gegenstand einer Standesinitiative des Kantons Genf, die vom Grossen Rat am 25.Februar 1961 beschlossen und dem Bundesrat am 10. März 1961 übermittelt wurde. Durch diese
Initiative wurde der Bundesrat ersucht, das Problem des freien Übertritts von
einer Personalfürsorgekasse zu einer ändern auf Bundesebene zu prüfen, nachdem eine kantonale Expertenkommission die Zuständigkeit des Kantons zur
Regelung dieser Frage verneint hatte. Der Bundesrat überwies die Initiative der
Expertenkommission für die Revision des Dienstvertragsrechts zur Überprüfung.
2. Die Revision des Dienstvertragstitels nach den Vorentwürfen des
Arbeitsgesetzes
Die Forderung auf Erlass dienstvertraglicher Vorschriften im Zusammenhang mit dem Arbeitsgesetz hat zunächst in den privaten Entwürfen zu einem Arbeitsgesetz seinen konkreten Ausdruck gefunden. Die darin vorgeschlagenen
Bestimmungen sind dann von den Kommissionen, die das Arbeitsgesetz vorbereitet haben, geprüft und zum Teil übernommen worden, so dass sie in die amtlichen Vorentwürfe zum Arbeitsgesetz Aufnahme fanden. Damit wurden wichtige
Vorarbeiten für die Revision des Dienstvertragstitels geleistet.
Der von Prof. Dr. W. Hug ausgearbeitete und im Jahre 1929 vom Schweizerischen Verband evangelischer Arbeiter und Angestellter veröffentlichte Entwurf
eines allgemeinen Arbeiterschutzgesetzes, samt Begründung, sah unter dem Ab-
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schnitt «Vertragsschutz» Bestimmungen vor über den Lohnschutz (Lohnzahlung, Lohneinbehaltung, Lohnabzüge und -zuschlage, Lohn bei Verhinderung
an der Arbeitsleistung), über den Kündigungsschutz, über die Folgen rechtswidriger Auflösung des Arbeitsverhältnisses und über die Abgangsentschädigung
bei langfristigen Arbeitsverhältnissen sowie über den Lohnschutz der Heimarbeiter. Diese Bestimmungen wurden in den Entwurf übernommen, der 1934 von
der Nationalen Aktionsgemeinschaft für wirtschaftliche Verteidigung veröffentlicht worden ist, und durch Bestimmungen über die Dienstkaution ergänzt. Auch
der vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund 1935 dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement unterbreitete und gleichzeitig veröffentlichte Entwurf
übernahm zur Hauptsache die im Entwurf von Prof. Hug vorgeschlagenen Bestimmungen über den Lohnschutz und den Kündigungsschutz. Alle drei Entwürfe sahen ferner öffentlichrechtliche Ferienvorschriften vor.
Der erste amtliche Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über die Arbeit im
Handel und in den Gewerben (Arbeitsgesetz), der im Auftrag des Eidgenössischen
Volkswirtschaftsdepartementes von Direktor Poster ausgearbeitet und 1935 veröffentlicht wurde, enthielt in einem Abschnitt «Arbeitsverhältnis» im wesentlichen die Lohnbestimmungen des Fabrikgesetzes und daneben, als wichtige
Neuerung, Ferienbestimmungen (Art. 13-17). Der zweite amtliche Vorentwurf
zu einem Bundesgesetz über die Arbeit im Handel und den Gewerben von 1945
wies ebenfalls einen Abschnitt «Arbeitsverhältnis» auf. Neben Lohnbestimmungen einschliesslich Bestimmungen über Standgeld und Kaution enthielt
dieser Vorentwurf nun auch Bestimmungen über den Kündigungsschutz, über
die Folgen rechtswidriger Auflösung des Arbeitsverhältnisses und über die Abgangsentschädigung bei langfristigen Dienstverhältnissen (Art. 9-20). Ausserdem
sah der Vorentwurf eine öffentlichrechtliche Ferienordnung, verbunden mit dem
privatrechtlichen Lohnanspruch (Art. 85-90), und Grundsätze über das Verfahren in zivilrechtlichen Einzelstreitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis vor (Art.
121-122).
D er dritte amtliche Vorentwurf, der auf Grund der Beratungen einer Kleinen
Expertenkommission und der Eidgenössischen Fabrikkommission ausgearbeitet
und 1950 veröffentlicht wurde, hatte das Fabrikgesetz einbezogen und war nun
der Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Handwerk,
Handel, Verkehr und verwandten Wirtschaftszweigen. Er enthielt eine wesentlich vermehrte Zahl dienstvertraglicher Bestimmungen, die aber teils als revidierte, teils als neue Normen in den Dienstvertragstitel des Obligationenrechts
eingefügt werden sollten. Nach diesem Vorentwurf sollten die Artikel 328, Absatz 2, 333,335,338,347, Absatz 2,348,350 und 362, Absatz 2 eine neue Fassung
erfahren. Die neuen Bestimmungen sollten die Abgeltung der verlängerten Kündigungsfristen für Angestellte (Art. 348 a), die Voraussetzungen und Folgen der
Kündigung zur Unzeit (Art. 351 a und b), die Voraussetzungen und Folgen der
missbräuchlichen Kündigung (Art. 354 a und b) sowie die zivilrechtlichen Wirkungen öffentlicher Vorschriften (Art. 362a) regeln. Ausser den in den Dienstvertragstitel einzufügenden Bestimmungen sah der Vorentwurf weitere das
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Arbeitsverhältnis betreffende Bestimmungen vor, so über die Entschädigung bei
Auflösung des Arbeitsverhältnisses vor Gewährung der dem Arbeitnehmer zustehenden Ferien oder der wöchentlichen Ruhezeit (Art. 30, Abs. 2) und über das
Verbot der Schwarzarbeit (Art. 31), die als zwingend erklärt wurden (Art. 52),
sowie Bestimmungen über Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 53).
Der Entwurf des Bundesrates zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die
Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz) vom 30. September
1960 verzichtete grundsätzlich auf die Aufstellung von Vorschriften über Zivilrecht und Zivilrechtspflege sowie auf die Änderung bestehender und die Aufnahme neuer Bestimmungen in den Dienstvertragstitel des Obligationenrechts.
Denn inzwischen war die Revision des Dienstvertragstitels durch eine vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement eingesetzte Expertenkommission
an die Hand genommen worden. In diese Revisionsvorlage sollten die Bestimmungen des Fabrikgesetzes über das Arbeitsverhältnis und die prozessrechtlichen
Vorschriften der Arbeitsschutzgesetze des Bundes über das Verfahren in Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis eingebaut werden (Botschaft vom 30. September 1960, BEI 1960, II, 910). Bis zum Inkrafttreten des revidierten Dienstvertragstitels bleiben aber die zivilrechtlichen und zivilprozessualen Vorschriften
des Fabrikgesetzes für industrielle Betriebe anwendbar (Art. 72, Abs. 2, Buchstabe a des Arbeitsgesetzes).
3. Die Vorbereitung der Revision des Dienstvertragstitels
durch die Expertenkommission
Die Behandlung der Fragen, die durch die parlamentarischen Vorstösse
betreffend den Schutz des angestellten Erfinders und betreffend das Konkurrenzverbot aufgeworfen worden waren, fiel in die Zuständigkeit des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes. Andrerseits waren die wichtigsten Postulate
für die Revision des Dienstvertragsrechts im Zusammenhang mit dem Arbeitsgesetz behandelt worden, dessen Vorbereitung beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement lag. Um diese Doppelspurigkeit zu beseitigen, unterbreiteten
im Herbst 1956, vor der Wiederaufnahme der Arbeiten für das Arbeitsgesetz, die
Spitzenverbände der Arbeitgeber dem Justiz- und Polizeidepartement das Ersuchen, alle Revisionsarbeiten zum Dienst vertragsrecht, mit Einschluss derjenigen, die bisher Bestandteil der Arbeitsgesetzvorlage gebildet hatten, bei
dem von ihm geleiteten Departement zu vereinigen. Die Vorsteher der beiden
Departemente verständigten sich in der Folge dahin, dem Ersuchen der Arbeitgeberverbände stattzugeben.
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement setzte für die Vorbereitung eines Vorentwurfes eine Expertenkommission ein. Sie wurde anfänglich aus sechs Vertretern der Wissenschaft, je fünf Vertretern der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände sowie aus Vertretern der Justizabteilung
und des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit zusammengesetzt.
Später wurde die Zahl der Vertreter der Wissenschaft auf acht und diejenige
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der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf je sieben erhöht. Grundlage der
Kommissionsberatungen bildete zunächst ein vom Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit ausgearbeiteter Vorentwurf vom März 1957, der zur
Hauptsache auf den dienstvertraglichen Bestimmungen im Vorentwurf zum
Arbeitsgesetz von 1950 beruhte.
Die Expertenkommission trat erstmals am 7. November 1957 zusammen
und beschloss grundsätzlich, die Gesamtrevision des Dienstvertragstitels an
die Hand zu nehmen, unter Einbezug der bisher in der Arbeitsgesetzvorlage
vorgesehenen Bestimmungen. In neun meist mehrtägigen Sitzungen behandelte
die Kommission in der Zeit von November 1957 bis Februar 1961 die gesamten
Revisionsfragen. Es setzte sich dabei mehr und mehr die Auffassung durch,
dass es wünschbar sei, die gesamten privatrechtlichen Vorschriften über das
Dienstverhältnis in die Revision einzubeziehen und zusammenzufassen. Nach
Abschluss der ersten Lesung wurde von der Justizabteilung eine synoptische
Darstellung des Standes der Beratungen angefertigt, welche die geltenden Bestimmungen des Obligationenrechts denjenigen des Vorentwurfes vom März 1957
und denjenigen der Kommissionsbeschlüsse gegenüberstellte.
Zur Ausarbeitung einer systematisch aufgebauten Revisionsvorlage setzte
sodann das Departement aus Mitgliedern der Grossen eine Kleine Expertenkommission ein, die aus den Bundesrichtern A. Grisel und W. Schönenberger, den
Professoren W. Hug und H. Merz sowie Vizedirektor B. Zanetti vom Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit bestand. Ihr war die Aufgabe übertragen,
einen vollständigen Vorentwurf aufzustellen, unter Überprüfung der Beschlüsse
der Grossen Expertenkommission und unter materieller Bereinigung der offen
gebliebenen Revisionsfragen. Die Kommission erfüllte ihren Auftrag in drei
mehrtägigen Sitzungen, die in der Zeit vom Mai 1962 bis September 1962 stattfanden. Ihre Arbeiten wurden jeweils durch schriftliche Berichte der Justizabteilung und einzelner ihrer Mitglieder zu bestimmten Sachfragen vorbereitet.
Dieser Vorentwurf der Kleinen Expertenkommission bildete Gegenstand
der zweiten Lesung durch die Grosse Expertenkommission, die anfangs Februar
1963 zu ihrer 10. Sitzung zusammentrat. Da der Vorentwurf als Neuerung
gegenüber den Beratungen der Grossen Expertenkommission die Vorschriften
des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden in
den Dienstvertragstitel eingebaut hatte, wurden zu dieser Sitzung zwei Vertreter der Konferenz der Handelsreisenden-Verbände zugezogen. Auf Grund
der Beratungen der Grossen Expertenkommission ist der Vorentwurf in einer
weiteren Sitzung der Kleinen Expertenkommission im Juni 1963 weitgehend bereinigt worden. Ende September 1963 lag der fertiggestellte Vorentwurf in
deutscher und französischer Sprache vor.
Das Departement beauftragte in der Folge Prof. Dr. W. Hug, der sich besondere Verdienste um die Revisionsarbeiten in allen Stadien der bisherigen
Beratungen erworben hatte, mit der Ausarbeitung eines Begleitberichtes zum
Vorentwurf. Dieser «Bericht zum Vorentwurf vom 30. September 1963 der
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Expertenkommission für die Revision des Zehnten Titels des Obligationenrechts
über den Dienstvertrag» wurde Ende September 1964 dem Departement eingereicht.
4. Das Vernehmlassungsverfahren und die Ausarbeitung der Vorlage
Ende November 1964 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement den Vorentwurf samt Begleitbericht den interessierten Bundesämtern, den
Kantonen und den Spitzenverbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
sowie weiteren interessierten Organisationen zur Vernehmlassung zugestellt.
Sie wurden ersucht, zu den grundsätzlichen Fragen des Vorentwurfes und seinen
wichtigen Neuerungen Stellung zu nehmen. Das Departement wünschte ferner
zu drei Fragen, die durch den Vorentwurf noch keine abschliessende Regelung
gefunden hatten, die Auffassung der Kantone und der Wirtschaftsverbände
kennenzulernen: zur Frage der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers für die
öffentlichen Ruhetage, zum Problem der Freizügigkeit bei Personalfürsorgeeinrichtungen und zum Postulat, bei der Ordnung des Normalarbeitsvertrages die
Möglichkeit zwingender Bestimmungen vorzusehen. Die Vernehmlassungsfrist
wurde bis Ende März 1965 angesetzt, musste aber auf Ersuchen verschiedener
Verbände bis Ende Mai 1965 verlängert werden. Eine Reihe von Vernehmlassungen sind erst nach Ablauf dieser Frist, zum Teil Monate später, eingereicht
worden.
Der Vorentwurf ist auf ein ungewöhnlich grosses Interesse gestossen. Das
ist ohne weiteres verständlich, weil die Neuordnung diejenige Vertragsart betrifft, die in unserer industriellen Gesellschaft mit ihrer ganz überwiegenden Zahl
von unselbständig Erwerbenden für den in fremdem Dienst arbeitenden Menschen von grösster Bedeutung ist, und ferner, weil es sich um die umfassendste
Änderung der Zivilgesetzgebung seit der Revision der handelsrechtlichen Teile
des Obligationenrechts handelt. Vernehmlassungen sind von vier Bundesämtern
eingegangen, nämlich vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, vom
Bundesamt für Sozialversicherung, vom Eidgenössischen Versicherungsamt und
vom Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum. Alle Kantone, mit Ausnahme
der Kantone Appenzell Innerrhoden, Glarus und Tessin, haben meist recht umfangreiche Vernehmlassungen eingereicht. Alle in den eidgenössischen Räten
vertretenen politischen Parteien, mit Ausnahme der Partei der Arbeit, alle
Spitzenverbände der Wirtschaft und zahlreiche weitere Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben in meist sehr umfangreichen Eingaben zum Vorentwurf Stellung bezogen. Insgesamt sind von Organisationen der Wirtschaft
und der Arbeitgeber elf, von Verbänden der Arbeitnehmer sechzehn Vernehmlassungen eingegangen. Ausserdem haben sich die Schweizerische Vereinigung
für Sozialpolitik, der Schweizerische Anwaltsverband, der Bund schweizerischer
Frauenvereine, der Katholische Frauenbund und der Schweizerische Landfrauen verband zu den wichtigsten Fragen des Vorentwurfes geäussert, ebenso der
Verband Schweizerischer Konsumvereine und der Migros-Genossenschaf tsbund.
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Zu einzelnen Abschnitten des Vorentwurfes sind Vernehmlassungen von der
Schweizerischen Gesellschaft der Urheber und Verleger, von der Schweizerischen
Zentralstelle für Heimarbeit, vom Interkantonalen Verband für Personalfürsorge, vom Schweizerischen Verband für privatwirtschaftliche Personalfürsorge,
von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für den Hausdienst und von einer
Kleinkreditbank eingegangen.
Die Zusammenstellung der insgesamt 73 Eingaben zum Entwurf durch die
Justizabteilung hat längere Zeit beansprucht und lag im Februar 1966 vor. Das
Departement beauftragte daraufhin Prof. Dr. W. Hug mit der Ausarbeitung
der endgültigen Gesetzesvorlage. Die Überprüfung der Vernehmlassungen
durch den Gesetzesredaktor ergab, dass in bezug auf drei Gruppen von Fragen
weitere tatbeständliche Abklärungen erforderlich waren, nämlich in bezug auf
die Verhältnisse bei der Schaffung von Mustern und Modellen sowie von Werken
der Literatur und Kunst durch Arbeitnehmer sowie in bezug auf die Personalfürsorgeeinrichtungen und die Heimarbeit. Diese Fragenkomplexe sind im
Frühsommer 1966 zum Gegenstand von Expertenbefragungen gemacht worden.
Nach der Fertigstellung des Entwurfes sind die vorgesehenen Bestimmungen über
die Personalfürsorgeeinrichtungen und die Heimarbeit mit einer weiteren Gruppe
von Experten im Oktober 1966 besprochen worden. Daraufhin ist die Vorlage
vom Gesetzesredaktor in die endgültige Fassung gebracht und der Entwurf der
Botschaft ausgearbeitet worden.

B. Grundsätzliche Gesichtspunkte des Entwurfes
Der Zehnte Titel des Obligationenrechts trägt die Überschrift «Der Dienstvertrag». Unter diesem Titel wird jedoch nicht nur das einzelne Dienstverhältnis,
sondern auch der Gesamtarbeitsvertrag, der Normalarbeitsvertrag und die Arbeitsordnung geregelt. Da der Normalarbeitsvertrag ergänzende Normen für
den Einzeldienstvertrag aufstellt, ist es gegeben, ihn weiterhin im Zehnten Titel
zu regeln. Die zusammenfassende Ordnung von Gesamtarbeitsvertrag und Allgemeinverbindlicherklärung in einem selbständigen Gesetz ist von den Eidgenössischen Räten abgelehnt worden, so dass die Regelung des Gesamtarbeitsvertrages weiterhin im Zehnten Titel zu belassen ist. Dagegen wird im Hinblick auf
die Betriebsordnung des Arbeitsgesetzes (Art. 37-39) auf die Übernahme der
Bestimmung von Artikel 321 über die Arbeitsordnung verzichtet. Im Zehnten
Titel sind somit der Einzelarbeitsvertrag, der Gesamtarbeitsvertrag und der
Normalarbeitsvertrag zu regeln. Als Überschrift des Titels wählt der Entwurf in Übereinstimmung mit der bisherigen französischen und italienischen Bezeichnung (contrat de travail, contratto di lavoro) und der in der Praxis vorherrschend gewordenen Bezeichnung - die Bezeichnung «Der Arbeitsvertrag».
Um den Vertrag zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer vom Normalarbeitsvertrag und vom Gesamtarbeitsvertrag abzuheben,
wird er «Einzelarbeitsvertrag» genannt.
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Angesichts der eingetretenen Rechtszersplitterung strebt der Entwurf die
möglichst umfassende und systematisch aufgebaute Ordnung des gesamten Arbeitsvertragsrechtes an. Er entspricht damit dem Kodifikationsprinzip, das
unserer gesamten Zivilgesetzgebung, auch im Gebiet des Obligationenrechts,
zugrunde liegt. Die Zusammenfassung aller Vorschriften, die den Arbeitsvertrag
betreffen, ermöglicht deren gegenseitige Abstimmung, so dass eine folgerichtige
und widerspruchslose Ordnung geschaffen werden kann. Freilich wirft die Verwirklichung der Kodifikation eine ganze Reihe bedeutsamer Fragen auf (I).
Indessen vermöchte allein das Streben nach bloss formaler Zusammenfassung
der bestehenden Vorschriften über den Arbeitsvertrag die Gesamtrevision des
Titels, unter Einbezug des Zehnten Titels618, nicht zu rechtfertigen. Sie erweist
sich aber als notwendig im Hinblick auf die materiellen Revisionspostulate, wie
sie in den parlamentarischen Vorstössen, in den verschiedenen Standesinitiativen
und in den das Arbeitsgesetz vorbereitenden Gremien erhoben worden sind.Diese
Postulate werden mit dem Wandel der tatsächlichen Verhältnisse wie mit der
Veränderung der im Volke herrschenden Auffassungen, vor allem über die Stellung des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis, begründet. In sorgfältiger Berücksichtigung dieser Wandlungen und der sich geltend machenden Tendenzen will
der Entwurf eine inhaltliche Neugestaltung des Arbeitsvertragsrechts verwirklichen, die den gegenwärtig festzustellenden Verhältnissen, Bedürfnissen und
Anschauungen entspricht und gleichzeitig der künftigen Entwicklung der Arbeitsverhältnisse gerecht wird (II).
Der Vorentwurf der Expertenkommission hat im Vernehmlassungsverfahren eine überaus positive Aufnahme erfahren. Einhellig wird begrüsst, dass
er auf dem Kodifikationsprinzip beruht und es unternimmt, die im Laufe der
Jahrzehnte in verschiedenen Erlassen niedergelegten rechtlichen Vorschriften
über das Arbeitsverhältnis zusammenzufassen und dabei gleichzeitig auch aufeinander abzustimmen. Aus diesem Grund ist dem Einbezug des Lehrvertrages,
des Handelsreisendenvertrages und des Heimarbeitsvertrages in die Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts im allgemeinen zugestimmt worden. Aber auch
die inhaltliche Neugestaltung des Titels hat überwiegende Zustimmung gefunden.
Eine ganze Reihe von Kantonen haben den Vorentwurf als eine wohl durchdachte, gut abgewogene und weithin ausgereifte Vorlage bezeichnet. Von Seiten
der politischen Parteien wurde anerkannt, dass er eine gute Grundlage für die
Revision des Titels darstelle und seine Neuerungen im allgemeinen gerechtfertigt seien. Dasselbe Zeugnis ist dem Vorentwurf auch von Seiten der wirtschaftlichen Organisationen ausgestellt worden, auch wenn einzelne Neuerungen
- wie die Vorschriften über die missbräuchliche Kündigung und die Abgangsentschädigung - auf Widerstand von Seiten der Spitzenverbände der Arbeitgeber
gestossen sind. Andrerseits sehen die Spitzenverbände der Arbeitnehmer nicht
alle Erwartungen erfüllt, die nach ihrer Meinung an ein fortschrittlich konzipiertes Arbeitsvertragsrecht zu stellen sind. Immerhin wird auch von Arbeitnehmerseite hervorgehoben, dass derVorentwurf von einem zeitaufgeschlossenen
und sozial fortschrittlichen Geist geprägt sei.
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I. Die Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts

Die Verwirklichung der Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts verlangt,
dass die in einer Reihe von Spezialgesetzen zerstreuten und die in anderen Titeln
des Obligationenrechts enthaltenen Vorschriften zusammengefasst, auf die
übrigen Normen des Titels abgestimmt und in diesen eingefügt werden. Dabei
sind zwei Gruppen von Vorschriften zu unterscheiden : die eine Gruppe bilden
diejenigen Vorschriften, die einen allgemeinen, alle Arten von Arbeitsverträgen
umfassenden Geltungsbereich haben. Die andere Gruppe umfasst die Sondervorschriften, die nur für einzelne Arten von Arbeitsverträgen gelten. Daraus
ergibt sich die Frage nach dem Umfang der Kodifikation, vor allem nach dem
Einbezug der genannten Sondervorschriften. Aber damit erhebt sich die weitere
Frage nach dem Verhältnis von allgemeiner Ordnung und Sonderregelung.
1. Die Frage des Einbezugs von Vorschriften mit allgemeinem Geltungsbereich
a. Arbeitsvertragliche Vorschriften in anderen Titeln
des Obligationenrechts
Die kodifikatorische Zusammenfassung aller Vorschriften über den Arbeitsvertrag verlangt zunächst, dass jene arbeitsvertraglichen Bestimmungen, die bis
anhin in anderen Titeln des Obligationenrechts zu finden sind, aus diesen entfernt und soweit notwendig in den Zehnten Titel übernommen werden. Der Entwurf sieht deshalb die Übernahme der aus dem Dienstvertrag antizipierten Bestimmung über «Lohnabzüge» vor, die sich im Vierten Titel des Obligationenrechts «Besondere Verhältnisse bei Obligationen» findet (Art. 159). Sie wird in
die Vorschrift über «Lohnrückbehalt» (Art. 323 a, Abs. 2) des Entwurfs aufgenommen. Die Sondervorschrift über die «Vollmacht der Handelsreisenden»
(Art. 463), die sich im Siebzehnten Titel « Die Prokura und andere Vollmachten »
findet und lediglich eine Sonderfrage aus dem Rechtsverhältnis regelt, das aus
der Vertretung eines Geschäftsherrn durch den Reisenden gegenüber Dritten
entsteht, bedarf keiner Übernahme in den Entwurf. Denn nach der Vorschrift
über die Vollmachten des Handelsreisenden ist dieser ohne besondere Ermächtigung nicht mehr zum Inkasso oder zur Stundung von Forderungen berechtigt
(Art. 348 b, Abs. 2). Die Artikel 159 und 463 des Obligationenrechts werden nach
dem Entwurf aufgehoben (II, Art. 6, Ziff. 1).
Nach dem Entwurf sollen nicht in den Titel über den Arbeitsvertrag übernommen werden die Sondervorschriften über die Verjährung von Forderungen
aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 128, Ziff. 3, 134, Ziff.4 OR). Diese Vorschriften
stehen im Rahmen der zusammenfassenden Ordnung des Instituts der Verjährung im Dritten Titel des Obligationenrechts. Weil sie daraus nicht herausgelöst werden sollen, ist es zweckmässig, sie ausdrücklich vorzubehalten (Art.341,
Abs. 2), um die Verjährung deutlich vom Verzicht und von der Verwirkung abzuheben. Die Vorschriften über die Verjährung bedürfen im übrigen der Anpassung an die neue Terminologie des Zehnten Titels (II, Art. l, Ziff.4 und 5). Der
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Entwurf verzichtet ferner darauf, Bestimmungen, die wohl den Arbeitsvertrag
betreffen, aber zu allgemeineren Normen gehören, aus ihrem Zusammenhang zu
lösen und sie in den Titel über den Arbeitsvertrag einzufügen. Dazu gehören
die Bestimmungen in den Artikeln 34, Absatz l und 465, Absatz l (Verbindung
des Arbeitsvertrages mit Vollmachten) sowie in Artikel 417 (Herabsetzung des
Mäklerlohns für die Vermittlung eines Arbeitsvertrages). In den genannten Bestimmungen ist die Bezeichnung «Dienstvertrag» durch «Arbeitsvertrag» zu
ersetzen (II, Art. l, Ziff. 1,11,8).
b. Arbeitsvertragliche Vorschriften in der Spezialgesetzgebung
Zu den Vorschriften, deren Einbezug in den Zehnten Titel sich ohne weiteres
aufdrängt, gehören diejenigen über den Kündigungsschutz militärdienstpflichtiger Arbeitnehmer, so dass das Bundesgesetz über die Beschränkung der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst aufgehoben werden kann
(II Art. 6, Ziff. 6). Wie oben (A II, Ziff. 6) ausgeführt, ist dasSpezialgesetznur
gewählt worden, weil dessen Vorschriften nicht ohne eine grössere Revision des
Dienstvertragstitels in diesen hätten aufgenommen werden können. In den
Zehnten Titel sind auch die Vorschriften über die Kündigungsbeschränkungen
zugunsten der Zivilschutzdienstleistenden zu übernehmen, so dass Artikel 49
des Bundesgesetzes über den Zivilschutzdienst aufgehoben werden kann (II
Art. 6, Ziff. 8).
Weitere Bestimmungen, die für alle Arten von Arbeitsverträgen gelten und
in die Kodifikation des Zehnten Titels einzubauen sind, enthalten jene Vorschriften der Spezialgesetzgebung, die den Anwendungsbereich des bisherigen
Artikels 335 über die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei schuldloser Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung einschränken (siehe oben
AII, Ziff. 7). Die Vorschrift von Artikel 130, Absatz 2 des Kranken- und Unfa'llversicherungsgesetzes ist in Artikel 324b, Absatz l übernommen worden. Dagegen kann auf die Übernahme der Absätze l und 3 von Artikel 130 verzichtet
werden, auf den ersteren mit Rücksicht auf Artikel 3246, Absatz 2, auf den
letztern, weil die freiwillige Versicherung bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt nie in Kraft gesetzt worden ist und angenommen werden darf,
dass sie auch nie verwirklicht wird. Es kann somit der ganze Artikel 130 des
Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes aufgehoben werden (II Art. 6, Ziff. 2).
Der Vorschrift von Artikel 32 der Erwerbsersatzordnung trägt der Entwurf dadurch Rechnung, dass er in Artikel 324 a den Militärdienst nicht mehr als einen
Tatbestand aufführt, der den Arbeitgeber bei Verhinderung des Arbeitnehmers
an der Arbeitsleistung zur Lohnzahlung verpflichtet. Im übrigen wird Art. 32
dem neuen Zehnten Titel angepasst (II Art. 5).
c. Vorschriften über die Begünstigung des Arbeitnehmers
im Zwangsvollstreckungsverfahren
Die Bestimmungen über die Begünstigung der Forderungen des Arbeitnehmers im Zwangsvollstreckungsverfahren (Art. 93, 219 und 275 des Bundes-
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gesetzes vom 11. April 1885 über Schuldbetreibung und Konkurs BS 3, 3) sind
in der Gesamtordnung von Schuldbetreibung und Konkurs zu belassen. Im Zusammenhang mit dem Arbeitsgesetz sind verschiedene Neuerungen getroffen
worden, welche die Begünstigung des Arbeitnehmers erweitern. So ist in der
ersten Klasse das Konkursprivileg des Arbeitnehmers wesentlich ausgedehnt
worden (Art. 63 Arbeitsgesetz). Das ermöglichte die Aufhebung der konkursrechtlichen Sondervorschrift des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis
der Handelsreisenden (Art. 69 Arbeitsgesetz). Die neue Fassung der betreibungsrechtlichen Sondervorschrift des Bundesgesetzes über die Heimarbeit (Art. 68,
Ziff. 2 Arbeitsgesetz) beschränkt sich auf die authentische Interpretation von
Artikel 93 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (Botschaft vom 30. September 1960, BB11960, II, 1025). Mit der Unterstellung des Heimarbeitsvertrages unter die Bestimmungen über den Arbeitsvertrag wird diese Vorschrift selbstverständlich, so dass sie aufgehoben werden kann (II Art. 6, Ziff. 4).
2. Die Frage des Einbezugs der Sondervorschriften über einzelne Arten
von Arbeitsverträgen
Bei den Sondervorschriften, die nur für einzelne Arten von Arbeitsverträgen gelten, ist zunächst zu prüfen, ob und welche dieser Vorschriften allgemeinen
Rechtsgedanken Ausdruck geben, so dass ihr Anwendungsbereich auf alle Arbeitsverträge ausgedehnt werden kann. Sodann ist festzustellen, welche Sondervorschriften im Rahmen einer Gesamtordnung des Arbeitsvertrages sich als entbehrlich erweisen und deshalb nicht übernommen werden müssen. Schliesslich
sind die verbleibenden Sondervorschriften in den geschlossenen, grösseren Zusammenhang der Kodifikation einzuordnen.
a. Die Sondervorschriften über das Fabrikarbeitsverhältnis
Diese Sondervorschriften sind zum Teil schon bei der Vorbereitung des Arbeitsgesetzes überprüft worden. Die Überprüfung hat ergeben, dass diese Sondervorschriften zum grössten Teil entweder in allgemeinen Vorschriften aufgehen
können oder geeignet sind, zu allgemeinen Vorschriften ausgestaltet zu werden.
Die Sondervorschriften über die Auszahlung des Lohnes (Art. 25, Abs. l und 3
Fabrikgesetz) sind in den Artikeln 323, Buchstabe b, 323 a, Absatz l und 3230,
Absatz l aufgegangen. Die Vorschrift über den Lohnzuschlag für Überzeitarbeit,
vorübergehende Nacht- und Sonntagsarbeit (Art. 27 Fabrikgesetz) ist als öffentlichrechtliche Vorschrift in das Arbeitsgesetz (Art. 17, Abs. l, 19,Abs. 1) übernommen worden; gemäss Artikel 342, Absatz l des Entwurfes ergibt sich daraus
aber auch ein privatrechtlicher Anspruch. Die Sondervorschrift über die Unentgeltlichkeit der Arbeitseinrichtungen (Art. 28, Abs. l und 2 Fabrikgesetz) wurde,
soweit sie noch von Bedeutung ist, in Artikel 327 aufgenommen. Die Sondervorschrift über die Probezeit (Art. 24 Fabrikgesetz) ist in Artikel 334, diejenige über
die Kündigungsfristen (Art. 21) in den Artikeln 336,336a und 336b aufgegangen.
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Eine Reihe von Sondervorschriften über das Fabrikarbeitsverhältnis sind zu
allgemeinen Vorschriften des Entwurfes ausgestaltet worden. Dazu zählen die
Sondervorschriften über die Beschränkung des Kündigungsrechts (Art.23, 69,
Abs. 2 und 5 Fabrikgesetz), die für die Artikel 336e und 336^ als Vorbild gedient
haben. Die Sondervorschrift über die rechtswidrige Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Art. 26 Fabrikgesetz) hat zu den allgemeinen Vorschriften der Artikel
337 c und 337 d Anlass gegeben. Die Sondervorschriften über Gerichtsstand und
Verfahren für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis (Art. 29 Fabrikgesetz),
die schon den entsprechenden Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes, des Kündigungsschutzgesetzes und des Landwirtschaftsgesetzes als Vorbild dienten, sind
zu einer allgemeinen Vorschrift für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis
mit niedrigem Streitwert ausgestaltet worden (Art. 343).
Die übrigen Sondervorschriften über das Fabrikarbeitsverhältnis erscheinen
als entbehrlich und sind fallengelassen worden. Das gut zunächst für die Sondervorschrift über Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder verdorbenes Material
(Art. 28, Abs. 3 Fabrikgesetz), auf die im Hinblick auf die allgemeine Vorschrift
von Artikel 321 des Entwurfes verzichtet werden konnte. Die Sondervorschrift
über die Kündigungstermine (Art. 22 Fabrikgesetz) bedarf der Übernahme in den
Dienstvertragstitel nicht, weil nach den Vorschriften des Arbeitsgesetzes die
Kündigungstermine in der Betriebsordnung industrieller Betriebe zu bestimmen
sind (Art. 38, Abs. l Arbeitsgesetz). Als entbehrlich erscheinen ferner die folgenden Vorschriften des Fabrikgesetzes : Artikel 20 über das Verhältnis zum Obligationenrecht, Artikel 21, Absatz 3 über die Akkordarbeit, Artikel 25, Absatz 2
über die Verlegung des Zahltags auf den Samstag und Artikel 28, Absatz 4 über
die Abzüge zu Versicherungszwecken.
Da das Arbeitsgesetz die weitere Anwendbarkeit der zivilrechtlichen Vorschriften des Fabrikgesetzes vorbehalten hat (Art. 72, Abs. 2, Buchstabe a), sind
diese wie auch die Vorbehaltsbestimmung durch die Schlussbestimmungen aufzuheben (II Art. 6, Ziff. 3 und 9).
b. Die Sondervorschriften über den Lehrvertrag
Der dem Obligationenrecht durch das neue Berufsbildungsgesetz eingefügte
Zehnte Titeltls ist von der Expertenkommission für das Dienstvertragsrecht vorbereitet worden. Da beim Lehrvertrag als typische Vertragsleistung nicht die
Arbeit des Lehrlings im Vordergrund steht, sondern dessen fachmännische Ausbildung zu einem Beruf durch den Lehrmeister, hat der neue Zehnte Titelbls Bestimmungen aufgestellt über Begriff, Entstehung und Inhalt des Lehrvertrages,
über die besonderen Pflichten des Lehrlings und des Lehrmeisters.Jsowie über die
Beendigung des Lehrverhältnisses und das Lehrzeugnis.
Die Bestimmungen des Zehnten Titels Ms gelten für alle Lehrverhältnisse,
während die dem Berufsbildungsgesetz und dem Landwirtschaftsgesetz unterstellten Lehrverhältnisse weiteren Vorschriften unterstehen. Diese Vorschriften
sind aber entweder rein öffentlichrechtlicher Natur oder haben den Charakter
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von sogenannten Doppelnormen, die öffentlichrechtliche wie privatrechtliche
Wirkungen haben. Mit Rücksicht auf ihren öffentlichrechtlichen Charakter sind
diese beiden Gruppen von Vorschriften nicht geeignet, in den Titel über den Arbeitsvertrag übernommen zu werden. Jedoch ist das Verhältnis der Vorschriften
des Berufsbildungsgesetzes zu den privatrechtlichen Vorschriften des Zehnten
Titels1313 sorgfältig abgeklärt, und die beiden Gruppen von Vorschriften sind aufeinander abgestimmt worden (Botschaft vom 28. September 1962, BB11962, II,
907-910).
Die privatrechtlichen Vorschriften des Zehnten Titelsbls können ohne weiteres in den neuen Titel über den Arbeitsvertrag übernommen werden. Der Entwurf sieht vor, sie in den Zweiten Abschnitt «Besondere Einzelarbeitsverträge»
als Unterabschnitt «Der Lehrvertrag» (Art. 344-346a) einzufügen. Dieser Lösung ist in den Vernehmlassungen nicht opponiert worden. Dabei sieht der Entwurf geringfügige Änderungen vor, die vor allem der Anpassung an die allgemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag dienen. Die Sondervorschriften
über den Lehrvertrag regeln diesen aber nicht abschliessend, so dass die allgemeinen Vorschriften ergänzend anwendbarsind (Art. 355). Der Zehnte TiteP18 mit
den Artikeln 362a bis 362/ist aufzuheben (I Ingress).
c. Die Sondervorschriften über den Handelsreisendenvertrag
In der Botschaft des Bundesrates vom 6. Dezember 1940 war bereits in Aussicht genommen, die Sondervorschriften über das Anstellungsverhältnis des
Handelsreisenden bei Anlass einer Gesamtrevision des Zehnten Titels in diesen
einzufügen. Die Überprüfung durch die Expertenkommission hat ergeben, dass
der Einbezug ohne weiteres möglich und gerechtfertigt ist. Es ergab sich ferner,
dass eine ganze Reihe dieser Sondervorschriften allgemeinen Rechtsgedanken
Ausdruck geben und sich zur Umwandlung in für alle Arbeitsverhältnisse geltende Normen eignen, während verschiedene andere Sondervorschriften entbehrlich
werden. Der Restbestand an Sondervorschriften soll im Zweiten Abschnitt
«Besondere Einzelarbeitsverträge» zusammengefasst werden. Da auf diese
Weise keine Änderung der materiellen Rechtsstellung des Handelsreisenden eintritt und die zum Spezialgesetz ergangene Rechtsprechung ihre Bedeutung für
die Anwendung der entsprechenden Vorschriften des neuen Titels behält, haben
die Verbände der Handelsreisenden dieser gesetzestechnischen Lösung teils
schon in der Expertenkommission und teils in den Vernehmlassungen zugestimmt.
Die folgenden Sondervorschriften des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden sind im Entwurf zu allgemeinen Bestimmungen
des Arbeitsvertragsrechts ausgestaltet worden: Artikel 5, Absatz 2 über die
Rechenschafts- und Herausgabepflicht (Art. 321 b Entwurf), Artikel 10, Absätze
2 und 3 sowie Artikel 11, Absätze l und 3 über die Provision (Art. 322 b, 322 c und
323, Abs. 2), Artikel 13, Absätze l, 2 und 4 sowie Artikel 14 über die Auslagen des
Arbeitnehmers (Art. 327 a, 327 b, 327 c), Artikel 17, Absätze l und 3 über die
Fälligkeit der Ansprüche des Arbeitnehmers bei Beendigung des Arbeitsverhält-
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nisses (Art. 339) und schliesslich Artikel 18, Absätze l und 2 über die bei Beendigung entstehenden Rückgabepflichten (Art. 339 a).
Die folgenden Sondervorschriften des Bundesgesetzes erwiesen sich als entbehrlich: Artikel l, Absatz 2 über die Umschreibung des Anstellungsverhältnisses des Handelsreisenden als Dienstverhältnis, Artikel 2 über das Verhältnis
zum Obligationenrecht, Artikel 4, Absatz l über die Treue- und Sorgfaltspflicht
im Hinblick auf deren allgemeine Ordnung (Art. 321 a), Artikel 7, Absatz l, Satz 2
und Absatz 3 über die Vollmachten des Reisenden im Hinblick auf die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts über die Stellvertretung (Art. 34, 38)
und Artikel 18, Absatz 3 mit Rücksicht auf die neue Vorschrift über die Kaution
(Art. 330). Auf die Übernahme dieser Vorschriften kann deshalb verzichtet werden.
Nach Ausscheidung dieser beiden Gruppen bleiben an Sondervorschriften
über das Arbeitsverhältnis des Handelsreisenden übrig: Artikel l, Absätze l
und 3 über den Geltungsbereich des Spezialgesetzes bzw. den Begriff des Handelsreisenden, Artikel 3 über die Entstehung des Handelsreisendenvertrages, Artikel 4, Absätze 2 und 3 und Artikel 5, Absatz l über die besonderen Pflichten des
Reisenden, Artikel 6 über die Delkredere-Haftung des Reisenden, Artikel 7,
Absatz l, Satz l und Absatz 2 über die Vollmachten des Reisenden, Artikel 8 über
den Tätigkeitskreis des Reisenden, Artikel 9, Absätze l bis 3 über das Entgelt des
Reisenden, Artikel 10 und Artikel 11, Absatz 2 über die Provision des Reisenden,
Artikel 12 über die Rechtsfolgen einer schuldlosen Verhinderung des Reisenden
an der Reisetätigkeit, Artikel 13, Absätze 2 und 3 über den Auslagenersatz, Artikel 15 über das Retentionsrecht des Reisenden, Artikel 16 über die besondere
Kündigung des Anstellungsverhältnisses, Artikel 17, Absätze 2 und 3 über die
Provisionsansprüche des Reisenden bei Beendigung des Anstellungsverhältnisses
und schliesslich Artikel 18, Absatz 2 über die besondere Rückgabepflicht des
Reisenden. Dieser Bestand an Sondervorschriften wird im Entwurf im Unterabschnitt «Der Handelsreisendenvertrag» in den Zweiten Abschnitt «Besondere
Einzelarbeitsverträge» eingefügt (Art. 347-350«). Das Bundesgesetz über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden kann aufgehoben werden (II Art. 6,
Ziff. 5).
d. Die Sondervorschriften über den Heimarbeitsvertrag
In der Botschaft zum Entwurf des Arbeitsgesetzes hat der Bundesrat ausgeführt, es werde bei der Revision des Dienstvertragsrechts zu prüfen sein, ob
gewisse Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes, wie diejenigen über die Auszahlung des Lohnes und die Lohnabzüge, als rein privatrechtliche im Obligationenrecht untergebracht werden können (Botschaft vom 30. September 1960, BB1
1960, II, 931). Die Überprüfung hat ergeben, dass es durchaus zweckmässig ist,
in den Titel über den Arbeitsvertrag des Obligationenrechts einige Sondervorschriften aufzunehmen, die das Heimarbeitsgesetz aufgestellt hat. Damit werden
diese Sondervorschriften auf alle Heimarbeitsverhältnisse anwendbar, während
das Heimarbeitsgesetz nur für die industrielle und gewerbliche, nicht aber für die
kaufmännische und technische Heimarbeit gilt.
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Die Übernahme von Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes setzt voraus,
dass der Heimarbeitsvertrag unter den Einzelarbeitsvertrag eingereiht wird. Das
Heimarbeitsgesetz hatte sich darauf beschränkt, allgemein die ergänzende Anwendung des Obligationenrechts vorzuschreiben (Art. 4) und die Frage offengelassen, ob der Heimarbeitsvertrag den Regeln des Dienstvertrages oder des
Werkvertrages unterstellt werden soll. Die Rechtsprechung musste in jedem streitigen Fall entscheiden, ob Dienstvertrag oder Werkvertrag vorliege, und der
Entscheid konnte nicht ohne Mühe getroffen werden (Beispiele: Arbeitsrechtliches Mitteilungsblatt 1941 Nr.316, Nr.34; 1943 Nr.55; 1946 Nr.26; 1950
Nr.61; B1ZR 1947 Nr.134; 1963 Nr.80). Dadurch ist eine erhebliche Rechtsunsicherheit eingetreten. Um diese zu beseitigen und das Heimarbeitsverhältnis
auf eine klare Rechtsgrundlage zu stellen, ordnet der Entwurf den Heimarbeitsvertrag in den Zehnten Titel ein.
Aus dem Heimarbeitsgesetz übernimmt der Entwurf die Vorschriften über die
Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen (Art. 5, Abs. 3), über die Auszahlung des
Lohnes (Art. 8, Abs. l und 2) und über die Haftung für verdorbenes Material
(Art.9, Abs. l, Satz 2), die im Unterabschnitt «Der Heimarbeitsvertrag» im
Zweiten Abschnitt «Besondere Einzelarbeitsverträge» eingefügt werden
(Art. 351 a, Abs. l, 352a, Abs.3 und 353). Die Vorschriften von Artikel 9, Absatz l, Satz l über die Schadenshaftung und Absatz 2 über den Lohnrückbehalt
werden mit Rücksicht auf die allgemeinen Vorschriften des Entwurfes (Art. 321 e,
323 a, Abs. 1) entbehrlich. Die Vorschrift von Artikel 19 über den Gerichtsstand
und das Verfahren für Zivilstreitigkeiten aus dem Heimarbeitsverhältnis geht in
der allgemeinen Vorschrift über die Zivilrechtspflege auf (Art. 343).
Die Übernahme von Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes in den Titel über
den Arbeitsvertrag ermöglicht die Aufhebung verschiedener seiner Bestimmungen. Der Entwurf sieht vor, dass die Bestimmungen der Artikel 4, 8, Absätze l, 2 und 5, 9 und 19 aufgehoben werden (II Art. 6, Ziff.4). Dagegen sollen
die Vorschriften der Artikel 5 und Artikel 8, Absätze 3 und 4 nicht aufgehoben
werden, weil für diese die öffentlichrechtliche Verstärkung nach Ansicht der
Sachverständigen weiterhin als notwendig erachtet wird. Das Heimarbeitsgesetz wird nach Aufhebung der genannten Vorschriften neu zu fassen sein und
sich dabei auf die öffentlichrechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzes zu beschränken haben. Erst bei Anlass dieser Revision soll entschieden werden, ob
und welche der verbleibenden Vorschriften über die Bekanntgabe der Arbeitsund Lohnbedingungen (Art. 5) und über die Auszahlung des Lohnes (Art. 8,
Abs. 3 und 4) der öffentlichrechtlichen Verstärkung nicht mehr bedürfen.
e. Die Sondervorschriften über das landwirtschaftliche
Dienstverhältnis
Die Sonderordnung des landwirtschaftlichen Dienstverhältnisses ist durch
die kantonalen Normalarbeitsverträge getroffen worden, zu deren Erlass die
Kantone kraft Bundesrechts verpflichtet sind (Art. 96 Landwirtschaftsgesetz).
Das Bedürfnis nach einheitlichen bundesrechtlichen Sondervorschriften ist auch
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während der Vorbereitung der Revision des Zehnten Titels nicht geltend gemacht
worden.
Auf Grund dieser Sachlage beschränkt sich der Entwurf zunächst darauf,
die schon bisher im Dienstvertragstitel enthaltene Sondervorschrift über die
Kündigung des landwirtschaftlichen Dienstverhältnisses mit Hausgemeinschaft
(Art. 349) zu übernehmen (Art. 33 6 d) und die Sonderbestimmung des Landwirtschaftsgesetzes über das Verfahren in Streitigkeiten aus dem landwirtschaftlichen
Dienstverhältnis (Art. 97) in der allgemeinen Vorschrift über die Zivilrechtspflege (Art. 343) aufgehen zu lassen.
Die Verpflichtung der Kantone, das landwirtschaftliche Dienstverhältnis
für ihr Gebiet durch Normalarbeitsvertrag näher zu regeln, soll beibehalten
werden. Der Entwurf übernimmt jedoch diese Bestimmung des Landwirtschaftsgesetzes (Art. 96) in die Ordnung des Normalarbeitsvertrages (Art. 359,
Abs. 2), wohin sie sachgemäss gehört.
Der erste Abschnitt des Sechsten Titels des Landwirtschaftsgesetzes, umfassend die Artikel 96 und 97, kann somit aufgehoben werden (II Art. 6, Ziff. 7).
f. Die Sondervorschriften über den Heuervertrag der Schiffsleute
Die Regelung des Heuervertrages für Schiffsleute im Seeschiffahrtsgesetz
findet sich im Titel über die Schiffsbesatzung und steht in engem Zusammenhang
mit öffentlichrechtlichen Vorschriften über berufliche Voraussetzungen, über
Ausmusterung und Abmusterung, über die Arbeitszeit und den Schutz der
Gesundheit, über das Seemannsbuch und die Seemannsordnung sowie mit Vorschriften über die soziale Sicherheit wie die Heimschaffung, die Kranken- und
Unfallversicherung, die Haftpflicht und die Arbeitslosigkeit bei Schiffbruch.
Auch enthält der Abschnitt über den Heuervertrag Sondervorschriften über die
Streitigkeiten aus dem Heuerverhältnis, die von denjenigen der übrigen Spezialgesetze abweichen. Schliesslich besteht ein Zusammenhang zwischen der privatrechtlichen Ordnung und Disziplin an Bord und der öffentlichrechtlichen Disziplinarstrafordnung.
Der Bundesrat hat schon in der Botschaft zum Seeschiffahrtsgesetz festgestellt, dass der Heuervertrag von manchen Elementen öffentlichrechtlicher
Natur durchsetzt sei und deshalb das schweizerische Heuervertragsrecht für alle
an Bord schweizerischer Seeschiffe beschäftigten Personen als zwingend anwendbar erklärt werde (BB1 1952,1, 295). Infolge der Besonderheiten des Heuervertrages und seiner Verknüpfung mit verwaltungs- und strafrechtlichen Vorschriften erscheint es zweckmässig, das Sonderstatut der Seeleute weiterhin im
Rahmen des Seeschiffahrtsgesetzes zu belassen. Der Entwurf verzichtet aus den
erwähnten Gründen auf den Einbezug des Heuervertrages in den Zehnten Titel.
3. Allgemeine Ordnung des Arbeitsvertragsrechts und besondere Regelungen
Bei der Kodifikation eines Rechtsgebietes ist dem Grundsatz nach eine
möglichst allgemeine Ordnung anzustreben. Dieses Prinzip liegt schon dem geltenden Dienstvertragstitel zugrunde, es muss auch für dessen Gesamtrevision
wegleitend sein. Freilich verhindert es nicht, dass bei der Ordnung gewisser
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Fragen Differenzierungen vorgenommen werden, wo die Verschiedenartigkeit
der Tatbestände auch verschiedenartige Lösungen verlangt. Im Gebiet des Arbeitsvertragsrechts haben sich Sonderregelungen für bestimmte Arten von Arbeitsverträgen herausgebildet, die sachlich gerechtfertigt sind. Ausserdem sind
bei der Ordnung verschiedener Sachfragen die Regeln nach den verschiedenen
Arbeitnehmerkategorien oder nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses differenziert worden. Bei allen diesen Sonderregelungen wird der Gedanke der allgemeinen Ordnung des Arbeitsvertragsrechts durchbrochen. Es war daher zu
prüfen, inwieweit sie beibehalten werden sollen.
a. Die besondere Regelung für einzelne Arten von Arbeitsverträgen
Aus den Ausführungen in der vorangehenden Ziffer 2 ergibt sich, dass für
drei Arten von Arbeitsverträgen eine besondere Regelung getroffen werden
musste, um ihrer Eigenart gerecht zu werden, nämlich für den Lehrvertrag, den
Handelsreisendenvertrag und den Heimarbeitsvertrag. Soweit eine Sonderordnung für diese drei Arten von Arbeitsverträgen unerlässlich ist, hat sie der
Entwurf beibehalten und im Zweiten Abschnitt des Titels zusammengefasst
unter der Überschrift «Besondere Einzelarbeitsverträge». Die Sondervorschriften, die für diese drei Arten von Arbeitsverträgen im Entwurf aufgestellt
sind, beschränken sich aber auf die Regelung bestimmter Sachfragen. Die Sonderordnung einer vierten Vertragsart bleibt ausserhalb des Zehnten Titels bestehen,
nämlich die des Heuer Vertrages. Für alle vier Arten sind aber die allgemeinen
Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag ergänzend anwendbar (Art. 355
Entwurf, Art. 62, Abs. 2 Seeschiffahrtsgesetz).
Für den Arbeitsvertrag des landwirtschaftlichen Arbeitnehmers findet sich
in den allgemeinen Vorschriften des Entwurfes über den Einzelarbeitsvertrag
eine einzige Sonderbestimmung, welche die Kündigung betrifft (Art. 336d).
Im übrigen wird die Ordnung, die den besonderen Verhältnissen des landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnisses Rechnung trägt, durch die kantonalen Normalarbeitsverträge verwirklicht. Die Pflicht der Kantone, solche Sonderordnungen
zu schaffen, rechtfertigt sich vor allem dadurch, dass für diese Arbeitsverhältnisse
keine öffentlichrechtlichen Arbeitsschutzvorschriften über dieArbeits- undRuhezeit sowie für jugendliche und weibliche Arbeitnehmer bestehen. Das Arbeitsgesetz hat die Betriebe der landwirtschaftlichen Urproduktion, mit Einschluss
von Nebenbetrieben, in denen überwiegend die Erzeugnisse des Hauptbetriebes
verarbeitet oder verwertet werden sowie die örtlichen Milchsammelstellen und
die damit verbundenen Milchverarbeitungsbetriebe von seinem betrieblichen
Geltungsbereich ausgenommen (Art. 2, Abs. l, Buchstabe d Arbeitsgesetz). Dasselbe trifft aber auch für die privaten Haushaltungen zu (Art.2, Abs. l, Buchstabe g), so dass auch für die Arbeitnehmer im Hausdienst keine öffentlichrechtlichen Schutzvorschriften gelten. Da aber diese beiden grossen Gruppen von
Arbeitnehmern vom Gesetz gleich behandelt werden sollten, drängt sich mit der
Übernahme der Vorschrift von Artikel 96 des Landwirtschaftsgesetzes durch den
Entwurf deren Ausdehnung auf das Arbeitsverhältnis der Arbeitnehmer im
Hausdienst auf (Art. 359, Abs. 2 Entwurf). Eine grosse Zahl von Kantonen hat
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übrigens bereits jetzt das Hausdienstverhältnis der weiblichen Arbeitnehmer
durch Normalarbeitsvertrag geordnet.
b. Die verschiedenartige Regelung für verschiedene Arbeitnehmerkategorien
Für die Regelung einiger weniger Sachfragen hat das geltende Recht eine
Differenzierung nach den verschiedenen Kategorien der Arbeitnehmer vorgenommen. Das gilt einmal für die Regelung des Zahltages (Randtitel zu Art.333),
d.h. für die Bestimmung der maximalen Zahlungsfristen, die nach Arbeitern,
Angestellten und Dienstboten (mit oder ohne Hausgemeinschaft) abgestuft sind
(Art. 333, Abs. 1). Das gilt ferner bei der Probezeit, wo eine Sondervorschrift für
das Gesellen- und Dienstboten Verhältnis besteht (Art. 350, Abs. 2), und endlich
gilt das für die Kündigungsfristen, die für Arbeiter, Angestellte undandereDienstverhältnisse verschieden bestimmt sind (Art. 347, Abs. 2, 348, Abs. 2). Die Einteilung ist somit keine einheitliche, und die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Kategorien von Arbeitnehmern hat der Rechtsprechung deshalb erhebliche Schwierigkeiten bereitet, weil das Gesetz die verschiedenen Begriffe nicht
umschrieben hat. Das Fabrikgesetz hat nur noch zwischen Angestellten und Arbeitern unterschieden, wobei es das Arbeitsverhältnis der Angestellten ausschliesslich dem Dienstvertragstitel unterstellt und nur für das der Arbeiter
Sondervorschriften aufgestellt hat (Art. 20 des Fabrikgesetzes). Aber auch dieses
Gesetz hat die Begriffe des Angestellten und des Arbeiters nicht umschrieben.
Der Vorentwurf der Expertenkommission folgte der durch das Fabrikgesetz
vorgezeichneten Entwicklung, indem er eine Differenzierung bestimmter Vorschriften nur noch für Angestellte und andere Arbeitnehmer vorsah. In den Vernehmlassungen ist die von der Expertenkommission vorgeschlagene Lösung vor
allem hinsichtlich der Lohnzahlungsfristen und der Kündigungsfristen von den
verschiedensten Seiten angefochten worden. Von zwei Kantonen wie von einzelnen Organisationen wurde verlangt, dass der Begriff des Angestellten in einfacher und klarer Weise umschrieben werden sollte. Andere Kantone wie einzelne Arbeitnehmerverbände haben darauf hingewiesen, dass sich die Unterschiede zwischen Angestellten und Arbeitern immer mehr verwischen, und eine
Abgrenzung vielfach kaum mehr durchführbar sei. Daraus wurde der Schluss
gezogen, dass auf eine Differenzierung nach Arbeitnehmerkategorien überhaupt
verzichtet und Zahlungsfristen wie Kündigungsfristen für alle Arbeitsverhältnisse einheitlich geregelt werden sollten. Wieder andere Kantone und wirtschaftliche Organisationen verlangen die Differenzierung nach einem eindeutigen
Kriterium der Abgrenzung und erblicken dieses in der Lohnperiode. Sie postulieren, dass eine unterschiedliche Regelung der Lohnzahlungs- und Kündigungsfristen einerseits für Arbeitnehmer im Monatslohn und andrerseits für die anderen Arbeitnehmer vorgenommen werden solle. Diese Lösung wird auch von
neutralen Organisationen, wie dem Schweizerischen Anwaltsverband, der
Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik und dem Schweizerischen Katholischen Frauenbund, angeregt.
Die Überprüfung des Problems hat ergeben, dass die Unterscheidung nach
Angestellten und anderen Arbeitnehmern nicht aufrecht erhalten werden kann.
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In der jüngsten Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse sind die Grenzen
zwischen Angestellten und anderen Arbeitnehmern in der Tat fliessend geworden.
Infolge der Rationalisierung und Mechanisierung der Arbeit haben sich die
Funktionen in den Betrieben verschoben. Eine gesetzliche Urnschreibung des
Angestelltenbegriffes, die schon bisher nicht vorgenommen wurde und auch nicht
vorgenommen werden konnte, erweist sich angesichts dieser Entwicklung als
schlechthin unmöglich. Auf der ändern Seite hat sich eine unterschiedliche Behandlung der Arbeitnehmer im Monatslohn und der anderen Arbeitnehmer in
den Gesamtarbeitsverträgen wie in den Einzelarbeitsverträgen erhalten. Dabei
nimmt freilich die Zahl der Arbeitnehmer im Monatslohn zu,' indem mehr und
mehr auch qualifizierte Facharbeiter im Monatslohn entlöhnt werden. Angesichts der bestehenden Unterschiede wäre es offenbar verfrüht, auf jede Differenzierung nach Arbeitnehmerkategorien zu verzichten und die Lohnzahlungs- und
Kündigungsfristen einheitlich für alle Arbeitsverhältnisse festzusetzen. Für die
Abgrenzung muss aber ein praktikables, an den tatsächlichen Verhältnissen
orientiertes Kriterium gewählt werden.
Auf Grund dieser Erwägungen folgt der Entwurf dem Vorschlag, die Differenzierung nach Arbeitnehmerkategorien in dem Sinne beizubehalten, dass ein
bestimmter, eng geschlossener Kreis von Sachfragen einerseits für die Arbeitnehmer im Monatslohn und andrerseits für die anderen Arbeitnehmer verschieden geregelt wird. Das wird vorgesehen bei der Festsetzung der Zahlungsfristen
(Art. 323, Abs. 1), bei der Ordnung der Probezeit (Art. 334), bei der Regelung der
Kündigungsfristen im unterjährigenundüberjährigenArbeitsverhältnis (Art.336«
und 336Z>) sowie bei der Bestimmung der Rechtsfolgen bei ungerechtfertigtem
Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle (Art. 337 d, Abs. 1). Indirekt wirkt
sich die Unterscheidung beim Annahmeverzug des Arbeitgebers (Art. 324) und
bei ungerechtfertigter Entlassung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber
(Art. 337 c) aus. Der Entwurf will damit eine einfache und klareOrdnung schaffen,
die der Praxis keinerlei Schwierigkeiten bereitet, Rechtsstreitigkeiten vermeidet
und der Rechtssicherheit dient. Die Arbeitnehmer, die bisher auf Grund des
Gesetzes als Angestellte betrachtet wurden oder in der Praxis als solche bezeichnet werden, erfahren dadurch keine Änderung ihrer Rechtsstellung, weil
bei ihnen der Monatslohn die allgemeine und kaum durchbrochene Regel bildet.
c. Unterschiedliche Regem nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses
Im geltenden Recht ist eine unterschiedliche Regelung des Dienstverhältnisses nach seiner Dauer im allgemeinen nicht vorgenommen worden. Immerhin
hat in einzelnen wenigen Vorschriften die Dauer des Arbeitsverhältnisses Berücksichtigung gefunden. So werden die Kündigungsfristen danach abgestuft,
ob das Dienstverhältnis ein unterjähriges oder ein überjähriges sei (Art. 347,
Abs.2, 348 OR). Ferner ist der Lohnanspruch des Dienstpflichtigen bei schuldloser Verhinderung an der Arbeitsleistung von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängig, indem der Anspruch nur bei einer bestimmten Mindestdauer
entsteht und sich mit wachsender Dauer des Dienstverhältnisses erhöht (Art. 335
OR).
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Der Entwurf folgt diesen Vorschriften des geltenden Rechts und gestaltet
sie weiter aus. Bei den Kündigungsfristen wird eine weitere Abstufung vorgenommen, je nachdem das Arbeitsverhältnis im ersten Dienstjahr, im zweiten
bis und mit neunten Dienstjahr oder nachher durch Kündigung aufgehoben
werden soll (Art. 336<?, 3366). Bei schuldloser Verhinderung des Arbeitnehmers
an der Arbeitsleistung durch Krankheit oder Unfall oder aus anderen Gründen
entsteht der Lohnanspruch, wenn das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate
gedauert hat oder wenn es auf mehr als drei Monate eingegangen ist, und besteht
im ersten Dienstjahr für zwei Wochen und nachher für eine angemessene längere
Zeit (Art.324a). Diesen beiden, dem geltenden Recht folgenden Vorschriften
fügt der Entwurf zwei weitere hinzu, bei denen die Dauer des Arbeitsverhältnisses
massgeblich ist. So darf bei Krankheit, Unfall oder Niederkunft das Arbeitsverhältnis im unterjährigen Arbeitsverhältnis in den ersten vier Wochen, nachher in den ersten acht Wochen nicht gekündigt werden (Art. 336e, 336/). Ferner
steht einem mindestens 50 Jahre alten Arbeitnehmer, der im gleichen Betrieb oder
Haushalt wenigstens 20 Jahre lang gearbeitet hat, der Anspruch auf eine Abgangsentschädigung zu, und zwar mindestens im Ausmass des Lohnes für einen
Monat und höchstens für sechs Monate, sofern die Höhe vom Richter bestimmt
werden muss (Art. 339 b). In allen diesen Vorschriften kommt der Rechtsgedanke zum Ausdruck, dass mit wachsender Dauer des Arbeitsverhältnisses
dem Arbeitnehmer, bei den Vorschriften über die Kündigung auch dem Arbeitgeber, vermehrte Berechtigungen zustehen unddie Auflösung erschwert werden
soll. Das Vertrauen der beiden Parteien in die Stabilität des Arbeitsverhältnisses
rechtfertigt die nach dessen Dauer abgestufte Regelung.

II. Die inhaltliche Neugestaltung des Arbeitsvertragsrechts
1. Die Notwendigkeit der Neugestaltung
In der Botschaft des Bundesrates zum Entwurf des Arbeitsgesetzes ist darauf
hingewiesen worden, dass die Bedeutung des Arbeitsrechts entsprechend der zunehmenden Bedeutung der Arbeitskraft als Produktionsfaktor in Zukunft noch
wachsen werde. Ausser der Verwirklichung des Arbeitsgesetzes sei deshalb auch
eine Revision des Dienstvertragsrechts an die Hand genommen worden (Botschaft vom 30.September 1960, a.a.O., 916). Die wirtschaftliche und soziale
Bedeutung des Arbeitsvertrages, auf die damit verwiesen wurde, ergibt sich aus
der Tatsache, dass in der Zeit seit der Revision des Obh'gationenrechts vor etwas
mehr als einem halben Jahrhundert die Zahl der Berufstätigen stark angestiegen
ist und innerhalb derselben die unselbständig Erwerbenden einen stets wachsenden Anteil einnehmen. So ist im Zeitraum von 1910 bis 1960 die Zahl der unselbständigen Berufstätigen von l 783 195 auf 2 512 411 angestiegen. Ihr Anteil an
der Gesamtzahl der Berufstätigen hat sich in diesem Zeitraum von 74,2 Prozent
auf 85,5 erhöht. Mit dem starken Anwachsen der Zahl der ausländischen Arbeitnehmer seit 1960 hat sich die Zahl der unselbständigen Berufstätigen neuerdings
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kräftig vermehrt, und es dürfte auch ihr Anteil an den Berufstätigen neuerdings
gestiegen sein. Millionen von Menschen unserer Bevölkerung leisten somit
Arbeit in fremdem Dienst und finden darin ihre Existenzgrundlage. Für einen
immer grösser werdenden Teil unserer Bevölkerung stellt das Arbeitsverhältnis
einen massgeblichen Faktor der gesamten persönlichen Lebensgestaltung dar.
In dem halben Jahrhundert seit der Gesamtrevision des Dienstvertragstitels
im Obligationenrecht haben sich die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
grundlegend gewandelt. Die schweizerische Wirtschaft steht seit dem Zweiten
Weltkrieg im Zeichen eines starken Wachstums, das zu einer Überforderung der
landeseigenen Produktivkräfte und zu einer nie gekannten Abhängigkeit von
ausländischen Arbeitskräften führte. Diese Faktoren haben den Bund zu weitgehenden Eingriffen in den Arbeitsmarkt, zu Massnahmen der Begrenzung und
des Abbaues des Bestandes an Fremdarbeitern gezwungen (Bericht des Bundesrates über die Beschränkung und Herabsetzung des Bestandes an ausländischen
Arbeitskräften, BB11965,1, 331-356). Im Zeichen der Voll- und Überbeschäftigung hat sich die wirtschaftliche Lage der Arbeitnehmer völlig verändert. Ihre
ökonomische Zwangslage ist verschwunden, so dass nicht mehr der Arbeitnehmer
sich um einen Arbeitsplatz, sondern der Arbeitgeber sich um Arbeitskräfte bemühen muss. In der heutigen wirtschaftlichen Situation besteht die wirtschaftliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber jedenfalls in grossem
Umfang nicht mehr, auch wenn sie bei einzelnen Arbeitnehmerkategorien, wie
z. B. den Heimarbeitern, noch keineswegs völlig verschwunden ist. Gewiss darf
der Gesetzgeber nicht nur von der heutigen wirtschaf tlichen Lage ausgehen, vielmehr hat er das Arbeitsverhältnis auch unter dem Gesichtspunkt veränderter
Konjunktur- und Beschäftigungslagen zu ordnen. Aber da die Vollbeschäftigung
anerkanntes Ziel der staatlichen Wirtschaftspolitik bleiben dürfte, wird auch in
Zukunft der Arbeitnehmer nicht mehr in die frühere ökonomische Zwangslage
und die ihr entsprechende wirtschaftliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber geraten.
In den letzten fünfzig Jahren hat sich unter dem Einfluss der enormen technischen Entwicklung die Gestaltung der Arbeit in den Betrieben verändert.
Spezialisierung, Rationalisierung, Mechanisierung und - in Verbindung mit der
maschinellen Datenverarbeitung - Automatisierung prägen immer mehr die
betriebliche Arbeit. Immer weitere Bereiche der Arbeit werden unter Bedingungen organisiert, die vormals nur die Arbeit in der von der Maschine beherrschten
Fabrik bestimmten. Rationalisierung und Mechanisierung bestimmen heute
auch die betriebliche Arbeit im Verkehr, in den Gewerben und im Handel, ja sie
erfassen heute auch die landwirtschaftliche Arbeit und diejenige im Hausdienst.
Diese Veränderung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsweise verstärkt die
Abhängigkeit des Arbeitnehmers von den technischen und organisatorischen
Gegebenheiten des einzelnen Betriebes, in den er auf Grund eines Arbeitsvertrages eintritt. Damit steigert sich die persönliche Abhängigkeit von den Befehlen, Anordnungen und Weisungen des Arbeitgebers bei der Erbringung der
dem Arbeitnehmer jeweils übertragenen Arbeiten im Rahmen der festgelegten
Arbeitszeit. Betriebliche und persönliche Abhängigkeit berühren in starkem
Masse die Persönlichkeitssphäre des arbeitenden Menschen. Auf der ändern Seite
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hat sich aber das Arbeitsklima in den industriellen und gewerblichen Betrieben,
aber auch in der Landwirtschaft und den privaten Haushaltungen entscheidend
verändert. Der Pflege der menschlichen Beziehungen im gemeinsamen Arbeitsbereich gehört die Aufmerksamkeit und die Sorge derjenigen Arbeitgeber, die
deren Bedeutung für den gemeinsamen Arbeitserfolg erkennen. Durch die wachsende Zusammenarbeit der Arbeitgeber und ihrer Verbände mit den Gewerkschaften auf der überbetrieblichen Ebene ist der Wille zur Partnerschaft in denBetrieben gefördert worden. Der Arbeitnehmer wird nicht mehr bloss als Produktionsfaktor betrachtet, er ist zum unentbehrlichen Mitarbeiter geworden. Die
kollektivvertragliche Ordnung der Arbeitsverhältnisse für einzelne Unternehmen oder für ganze Wirtschaftsgruppen hat mit dem Arbeitsfrieden zur Förderung der Zusammenarbeit in den Betrieben beigetragen.
Aus diesen mannigfachen Veränderungen, welche die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse betreffen und die Stellung des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis berühren, ergibt sich die Notwendigkeit der Neuordnung. Bei der Neugestaltung des Arbeitsvertragsrechts ist den neuen Gegebenheiten in der Stellung
der Parteien des Arbeitsverhältnisses Rechnung zu tragen. Die zahlreichen Revisionspostulate betreffen denn auch ganz überwiegend den Einzelarbeitsvertrag.
Mit Ausnahme der Vorschriften über die Personalfürsorgeeinrichtungen, die
Ferien und die Treuepflicht des Arbeitnehmers ist die Regelung des Einzelarbeitsvertrages im Obligationenrecht während des letzten halben Jahrhunderts
unverändert geblieben. Die Anpassung an die heutigen Verhältnisse und Bedürfnisse verlangt deshalb eine weitgehende Neugestaltung der allgemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag. Dazu kommen die Vorschriften über
besondere Arten von Einzelarbeitsverträgen (Lehrvertrag, Handelsreisendenvertrag, Heimarbeitsvertrag), von denen diejenigen über den Lehrvertrag und
den Handelsreisendenvertrag aus der Spezialgesetzgebung übernommen werden
müssen, weil sie nicht entbehrt werden können.
Keine wesentliche inhaltliche Änderung drängt sich dagegen bezüglich dei
Vorschriften über den Gesamtarbeitsvertrag auf, weil diese erst vor einem Jahrzehnt nach längeren parlamentarischen Beratungen durch das Bundesgesetz
vom 28. September 1956 eine weitgehende Neuordnung erfahren haben. Anders
liegen die Verhältnisse beim Normalarbeitsvertrag, dessen Ordnung seit 1911 unverändert geblieben ist. Da dieses Rechtsinstitut seit seiner Einführung eine
wesentlich veränderte Bedeutung erfahren hat, erweisen sich verschiedene Änderungen als notwendig.
2. Grundzüge der Neuordnung des Einzelarbeitsvertrages
(Erster Abschnitt des Titels)
Bei der Neuordnung des Einzelarbeitsvertrages ist zunächst dessen begriffliche Umschreibung vorzunehmen. Sodann sind Abschluss, Inhalt und Beendigung zu regeln. Für den Einzelarbeitsvertrag gilt wie für die übrigen Vertragsarten des Obligationenrechts der Grundsatz der Vertragsfreiheit (Art. 19 OR).
Aber diese ist durch die Entwicklung der Gesamtarbeitsverträge und die Aus-
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gestaltung der Normalarbeitsverträge stark eingeengt worden und dadurch hat
der Einzelarbeitsvertrag an Bedeutung verloren. Um so wichtiger ist die gesetzliche Ordnung des Einzelarbeitsvertrages, da ihre zwingenden Vorschriften
grundsätzlich auch für den Gesamtarbeitsvertrag und den Normalarbeitsvertrag
gelten (Art. 358, 359, Abs. 3 des Entwurfs). In den zwingenden wie in den dispositiven Vorschriften sind Lösungen zu treffen, die den Interessen beider Parteien
des Einzelarbeitsvertrages gerecht werden. Wohl hat das Arbeitsvertragsrecht
die berechtigten Interessen des in fremdem Dienst arbeitenden Menschen zu
sichern und zu schützen, weil das Arbeitsverhältnis den Einsatz seiner Person
verlangt und dadurch seine persönliche Lebensgestaltung weithin bestimmt wird.
Aber es hat auch die berechtigten Interessen des Arbeitgebers wahrzunehmen,
weil es eine gerechte Ordnung zu schaffen hat, die auf einer objektiven Abwägung
der Interessen beider Parteien beruht.
a. Begriff und Entstehung des Einzelarbeitsvertrages
Bei der Regelung der einzelnen Vertragsverhältnisse in der Zweiten Abteilung des Obligationenrechts findet sich in der Regel an der Spitze eine begriffliche
Umschreibung, die zum Ausdruck bringen soll, welchen Tatbestand der einzelne
Titel zu ordnen bestimmt ist. Eine präzise Umschreibung des zu regelnden Tatbestandes wird indessen nur erreicht, wenn die Texte der drei Amtssprachen für
dessen Bezeichnung wie für die Umschreibung der die Vertragsart kennzeichnenden Hauptpflichten der Vertragsparteien möglichst gleiche Ausdrücke verwenden. Das war bis anhin im Zehnten Titel des Obligationenrechts nicht der Fall.
Der deutsche Text bezeichnet den Vertragstypus als «Dienstvertrag», die Vertragsparteien als «Dienstherr» und «Dienstpflichtiger» und die Hauptpflicht
des letztern als Verpflichtung «zur Leistung von Diensten auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit» (Art. 319 OR). Der französische und der italienische Text
dagegen bezeichnen die Vertragsart als «contrat de travail», «contratto di
lavoro», die Vertragsparteien als «employeurs», «padrone» und «employé»,
«lavoratore». Die den Vertrag kennzeichnende Leistung des letztern ist im französischen Text dahin umschrieben, dass eine Person «(l'employé) promet à une
autre (l'employeur) son travail pour un temps déterminé ou indéterminé». Der
italienische Text hat dagegen eine Person, den «lavoratore», verpflichtet, «verso
un'altra (il padrone) a prestare dei servizi per un tempo determinato o indeterminato». Der Begriff des Dienstvertrages umfasst auch jene Dienstleistenden,
die gegenüber dem Dienstherrn grundsätzlich selbständig sind ; ausserdem sind
die Vorschriften des Titels auch auf Verhältnisse anwendbar, «in denen gegen
Honorar Arbeiten zu leisten sind, die besondere wissenschaftliche oder künstlerische Ausbildung voraussetzen» (Art. 361).
Um der Neuordnung eine klare Konzeption zugrunde zu legen, richtet der
Entwurf die Regelung des Titels auf den Tatbestand der unselbständigen, abhängigen Arbeit aus. Für diese ist kennzeichnend, dass Arbeit im Dienst eines
ändern zu leisten ist, und zwar nicht irgendwelche bestimmte Arbeit, sondern jede
Arbeit, die dem dazu Verpflichteten auf Grund seiner Stellung im Betrieb oder
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Haushalt des ändern übertragen wird. Der Entwurf bezeichnet deshalb die Vertragsart in allen drei Amtssprachen übereinstimmend als «Arbeitsvertrag» und
den Vertrag zwischen dem einzelnen Arbeitgeber und dem einzelnen Arbeitnehmer - im Unterschied vom Normalarbeitsvertrag und vom Gesamtarbeitsvertrag - als Einzelarbeitsvertrag. Die Parteien dieses Einzelarbeitsvertrages
werden «Arbeitgeber, employeur, datore di lavoro» und «Arbeitnehmer, travailleur, lavoratore» genannt. Der Letztere verpflichtet sich zur «Leistung von
Arbeit im Dienst des Arbeitgebers auf bestimmte oder unbestimmte Zeit», «à
travailler au service de l'employeur pour une durée déterminée ou indéterminée»,
«a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o indeterminato» (Art. 319 des Entwurfs). Die in den drei Amtssprachen völlig übereinstimmende Umschreibung des begriffswesentlichen Merkmals, der Hauptpflicht
des Arbeitnehmers, entspringt nicht bloss dem Willen zur terminologischen Bereinigung, sondern ist Ausdruck einer klaren Konzeption des zu regelnden Tatbestandes der abhängigen Arbeit. Entscheidend ist somit nicht bloss die zeitliche
Bindung der Vertragsparteien, sondern vor allem, dass sich der Arbeitnehmer
verpflichtet, in den Dienst des Arbeitgebers zu treten und diesem damit zu ermöglichen, im Rahmen der vertraglich bestimmten Arbeit über dessen Arbeitskraft für seine Zwecke und Bedürfnisse zu verfügen. Die Regelung der selbständigen Arbeit wird nicht mehr einbezogen und deshalb auf die Übernahme der
Vorschrift von Artikel 361 des Obligationenrechts verzichtet. Die selbständige
Arbeit unterliegt somit inskünftig den Vorschriften über den Auftrag (Art. 394,
Abs. 2 OR), soweit nicht Werkvertrag (Art. 363 OR) vorliegt. Die Rechtsprechung kann Vorschriften des Arbeitsvertragstitels analog auf die sogenannten
freien Dienste zur Anwendung bringen, soweit der konkrete Sachverhalt selbständiger Arbeit - z. B. bei den Diensten eines angestellten Arztes oder Anwalts dies zulässt und als geboten erscheinen lässt.
Für die Begründung des Arbeitsverhältnisses gilt der Grundsatz der Abschlussfreiheit und in der Regel auch der Formfreiheit (Art. 320, Abs. l des Entwurfs). Der Abschluss des Einzelarbeitsvertrages löst bereits bestimmte rechtliche
Wirkungen aus, nämlich auf Seiten des Arbeitnehmers die Pflicht zum Antritt
der Arbeitsstelle und zur Aufnahme der Arbeit und auf Seiten des Arbeitgebers
die Pflicht zur Annahme der Arbeitsleistung und zur Aufnahme des Arbeitnehmers in den Betrieb oder Haushalt. Tritt der Arbeitnehmer die Arbeitsstelle
nicht an und nimmt er die Arbeit im Betrieb oder Haushalt des Arbeitgebers nicht
auf, was in der Zeit der Überbeschäftigung leider kein seltener Fall ist, so stellt
sich die Frage nach den Rechtsfolgen dieser Pflichtverletzung. Im Gegensatz
zum bisherigen Recht sind diese Rechtsfolgen im Entwurf ausdrücklich geregelt
(Art. 337 d). Verletzt dagegen der Arbeitgeber seine Pflicht zur Annahme der
Arbeitsleistung, so sind die schon im bisherigen Recht (Art. 332 OR) enthaltenen
Regeln über den Annahmeverzug anwendbar (Art. 324 des Entwurfs). Tritt der
Arbeitnehmer die Arbeitsstelle vertragsgemäss an und wird er in den Betrieb oder
Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen, so entsteht auf Grund dieses objektiven Sachverhaltes ein unmittelbar auf die Personen der Vertragsparteien bezogenes Rechtsverhältnis, das der Titel bisher «Dienstverhältnis» nannte und
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das der Entwurf nun als «ArbeitsVerhältnis» bezeichnet. Dieses hat eine Reihe
typischer Pflichten beider Vertragsparteien zum Inhalt, die gegenüber dem bisherigen Recht vom Entwurf eingehender geregelt, aber auch präziser und prägnanter umschrieben werden. Durch ihre Regelung wie durch die Vorschriften
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sollen die Vertragsparteien im
Arbeitsverhältnis materiell gleichgestellt und zur weitgehenden gegenseitigen
Rücksichtnahme verpflichtet werden. Dadurch will der Entwurf ihre Zusammenarbeit, aber auch ihre gegenseitige Verantwortung stützen und fördern.
b. Die Pflichten des Arbeitnehmers
Hauptpflicht des Arbeitnehmers ist die Pflicht zur persönlichen Leistung
der vertraglichen Arbeit im Dienst des Arbeitgebers (Art. 321 des Entwurfs). In
Verbindung mit der Sorgfaltspflicht ergibt sich daraus, dass er die ihm vom
Arbeitgeber übertragenen Arbeiten sorgfältig und unter vollem Einsatz seiner
Kräfte auszuführen hat (Art. 321 a, Abs. l des Entwurfs). Dazu kommt die Treuepflicht des Arbeitnehmers, wie sie durch die Revision von Artikel 328, Absatz l
des Obligationenrechts bereits festgelegt worden ist und im Entwurf unverändert
geregelt wird (Art. 321 a, Abs. 1). Aus ihr ergibt sich die weitere Pflicht des Arbeitnehmers, keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten zu leisten, wenn dadurch
die Treuepflicht verletzt würde (Art. 321 a, Abs. 2 des Entwurfs). Ebenfalls aus der
Treuepflicht fliesst die Pflicht des Arbeitnehmers, geheim zu haltende Tatsachen,
von denen er im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, nicht zu verwerten
oder anderen mitzuteilen und auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses in
bestimmtem Umfang Verschwiegenheit zu wahren (Art. 321 a, Abs. 3 des Entwurfs).
Aus dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden ist die Rechenschafts- und Herausgabepflicht übernommen und als allgemeine Arbeitsvertragspflicht ausgestaltet worden. Sie erstreckt sich nicht nur
auf das, was der Arbeitnehmer bei seiner Tätigkeit von Dritten für den Arbeitgeber erhält, sondern auch auf alles, was er in Ausübung dieser Tätigkeit hervorbringt (Art. 321 b des Entwurfs). Ferner trifft den Arbeitnehmer die schon nach
geltendem Recht (Art. 336 OR) unter bestimmten Voraussetzungen bestehende
Pflicht zur Leistung von Überstundenarbeit, die durch entsprechende Freizeit
auszugleichen oder mit angemessenem Lohnzuschlag zu vergüten ist, sofern die
Vergütung nicht im Lohn eingeschlossen ist (Art. 321 c des Entwurfs). Das nach
geltendem Recht anerkannte, aber nicht gesetzlich festgelegte Direktionsrecht
des Arbeitgebers wird vom Entwurf umschrieben und die Pflicht des Arbeitnehmers zur Befolgung der allgemeinen Anordnungen und der besonderen Weisungen des Arbeitgebers festgelegt (Art. 321 d des Entwurfs).
Aus dem geltenden Recht (Art. 328, Abs. 2 und 3) wird unverändert die
Vorschrift über die Haftung des Arbeitnehmers übernommen (Art. 321 e). Indem
diese Vorschrift an den Schluss des Unterabschnittes über die Pflichtendes Arbeitnehmers gestellt wird, kommt zum Ausdruck, dass seine Haftung sich nicht nur
aus unsorgfältiger Ausführung der Arbeit, sondern aus der schuldhaften Ver-
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letzung jeder Pflicht, durch die dem Arbeitgeber Schaden zugefügt wird, ergeben
kann.
c. Die Pflichten des Arbeitgebers
Die dem Arbeitgeber obliegenden Pflichten bilden das Gegenstück der Pflichten des Arbeitnehmers. Der Arbeitspflicht des Arbeitnehmers steht die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers gegenüber. Bei den Vorschriften über den Lohn
sind diejenigen über den Anteil am Geschäftsergebnis (Anteil am Gewinn, am
Umsatz oder sonst am Geschaftsergebnis) ausgebaut worden (Art.322a). Die
Vorschriften über die Provision auf bestimmten Geschäften hat der Entwurf aus
dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden übernommen; sie werden damit für andere Provisionsverhältnisse anwendbar
(Art. 3320 und c). Vielfachen Begehren in den Vernehmlassungen entsprechend,
ist auch eine Vorschrift über die Gratifikation in den Entwurf aufgenommen
worden (Art.322rf). Die Zahlungsfristen werden neu geordnet und für Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben, wesentlich verkürzt (Art. 323). Eine Neuordnung findet auch der Lohnrückbehalt, unter Einbezug von Artikel 159 des Obligationenrechts (Art. 323 a). Die lohnsichernden
Vorschriften des Fabrikgesetzes werden zu allgemeinen Vorschriften des Arbeitsvertragsrechts (Art. 323 è, Abs. l und 3), während die Vorschrift über die Verrechnung (Art. 3236, Abs. 2) eine Präzisierung erfährt. Der Erhaltung des Einkommens des Arbeitnehmers dienen die neuen Vorschriften, welche die Abtretung
und Verpfändung von Lohnforderungen und der Forderungen gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen beschränken (Art. 325). Die Vorschrift über den
Lohnanspruch des Arbeitnehmers bei Annahmeverzug des Arbeitgebers ist aus
dem geltenden Recht übernommen (Art. 332 OR = Art. 324 des Entwurfs),
während die umstrittene Frage des Lohnanspruchs bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung durch Krankheit oder Unfall oder aus anderen
Gründen neu geordnet wird (Art. 324 a). Dem Schutz der vermögensrechtlichen
Stellung des Arbeitnehmers dienen weiter die Vorschriften über die Zuweisung
von Arbeit und den Lohn bei Akkordlohnarbeit (Art. 326a), über Arbeitsgeräte
und Material (Art. 327) und über den Auslagenersatz (Art. 327 a, 327 b, 327 c).
Die letztgenannten Vorschriften sind aus dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden übernommen, weil sie auch für viele andere
Gruppen von Arbeitnehmern, die an auswärtigen Arbeitsorten eingesetzt werden
oder ein Motorfahrzeug zur Ausführung ihrer vertraglichen Arbeit benützen,
von praktischer Bedeutung sind. Neu sind die Vorschriften über die Kaution,
die ein wichtiges Postulat der Angestellten erfüllen (Art. 330).
Den sogenannten Nebenpflichten des Arbeitnehmers, namentlich der
Treue- und Sorgfaltspflicht, entsprechen jene Pflichten des Arbeitgebers, welche
die Sicherung und den Schutz der persönlichen Güter des Arbeitnehmers anstreben und vom Gedanken der Fürsorge getragen sind. An die Spitze der darauf
bezüglichen Vorschriften stellt der Entwurf eine Bestimmung, die den Arbeitgeber in ganz allgemeiner Weise verpflichtet, im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit
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gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen
(Art. 328, Abs. 1). Daraus ergibt sich ferner, dass der Arbeitgeber die erforderlichen und zumutbaren Schutzmassnahmen zu treffen und bei Hausgemeinschaft für ausreichende Verpflegung, einwandfreie Unterkunft und im Falle von
Krankheit, Unfall oder Niederkunft für Pflege und ärztliche Behandlung zu
sorgen hat (Art. 328, Abs. 2 und 3). Dem Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers dienen die neu gefasste Bestimmung über die Freizeit (Art. 329) und die
mit dem Arbeitsgesetz in Kraft getretenen Ferienvorschriften (Art. 341Ms OR),
die der Entwurf unverändert übernimmt (Art. 329 a, 3290, 329 c, 329 d). Im Dienst
des Schutzes der Persönlichkeit des Arbeitnehmers und seines wirtschaftlichen
Fortkommens steht schliesslich auch die umgestaltete Vorschrift über das Zeugnis, nach der das Vollzeugnis die Regel bilden soll (Art. 330 a).
d. Personalfürsorgeeinrichtungen, Rechte an immateriellen Gütern,
Übergang des Arbeitsverhältnisses
Der Entwurf hat die Vorschriften über die Personalfürsorgeeinrichtungen
aus dem Unterabschnitt über die Pflichten des Arbeitgebers ausgesondert und in
einem selbständigen Unterabschnitt geordnet. Das ist deshalb notwendig, weil
diese Vorschriften nicht nur Pflichten des Arbeitgebers, sondern auch der Personalfürsorgeeinrichtung festlegen. Dem Arbeitgeber obliegt wie nach Artikel
343 bis des Obligationenrechts die Pflicht zur Ausscheidung von Zuwendungen
für die Personalfürsorge aus seinem Vermögen, aber diese Pflicht wird auch auf
Arbeitnehmerbeiträge ausgedehnt (Art.331, Abs. 1). Diese Pflicht besteht für
alle Arten der Personalfürsorge mit Vermögenswerten Leistungen, mit Ausnahme von Zuwendungen für die individuelle oder kollektive Kranken-, Unfall-, Lebens- oder Todesfallversicherung (Art. 331, Abs. 2). Werden vom Arbeitnehmer Beiträge für die Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenvorsorge an die
Personalfürsorgeeinrichtung geleistet, so ist diese bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr verpflichtet, die Beiträge herauszugeben, wie das
Artikel 343Ms, Absatz 3 des Obligationenrechts vorsah, sondern sie hat primär
für die Erhaltung des Anspruchs auf künftige Vorsorgeleistungen zu sorgen;
die Herausgabepflicht ist nur noch subsidiär vorgesehen (Art. 331 a).
Die Vorschriften über die Rechte an Erfindungen, die von einem Arbeitnehmer gemacht werden, haben gegenüber der bisherigen Regelung (Art. 343)
keine wesentliche Veränderung erfahren (Art. 332). Insbesondere hat der Entwurf dem Postulat, dem angestellten Erfinder für jede Diensterfindung den
Anspruch auf eine besondere Vergütung einzuräumen, nicht entsprochen. Das
geltende Recht hat weder im Dienstvertragstitel noch in der Spezialgesetzgebung die Frage geordnet, wem die Rechte an Mustern und Modellen sowie
an Werken der Literatur und Kunst zustehen, die von einem Arbeitnehmer im
Arbeitsverhältnis hervorgebracht werden. Der Entwurf schliesst diese Lücke
durch eine dispositive Vorschrift, nach welcher die Nutzungsrechte soweit auf
den Arbeitgeber übergehen, als es der Zweck des Vertrages erfordert (Art. 332).
Neu ist auch die Vorschrift betreffend den Übergang von Arbeitsverhältnissen, die mit dem Betrieb auf einen Dritten übertragen werden sollen (Art. 333).
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Sie versucht, im Falle einer Betriebsübertragung die Interessen des Arbeitnehmers wie des Erwerbers des Betriebes wirksam zu sichern, ohne den Arbeitnehmer
in seiner Freiheit, über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit dem neuen
Arbeitgeber zu entscheiden, erheblich einzuschränken.
e. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Wichtige Neuerungen enthält der Unterabschnitt über die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses. Sie gehören zu den zentralen Postulaten, die bei der Vorbereitung des Arbeitsgesetzes wie der Revisionsvorlage geltend gemacht worden
sind. Sie sind durch die Erwägung gerechtfertigt, dass die Parteien des Einzelarbeitsvertrages nicht nur Arbeit gegen Lohn austauschen, sondern sich zur
Zusammenarbeit auf Zeit verbinden. Diese verlangt eine gesteigerte gegenseitige Rücksichtnahme, die auch bei der Beendigung dieses auf Dauer angelegten Rechtsverhältnisses gewahrt werden muss. Anspruch daraufhat zunächst
der Arbeitnehmer, der seine Person in den Dienst des Arbeitgebers stellt, so dass
seine Entfaltung als Persönlichkeit wesentlich vom Arbeitsverhältnis bestimmt
wird. Auf der ändern Seite bedarf auch der Arbeitgeber aus wirtschaftlich
bedingten Gründen der Rücksichtnahme durch den Arbeitnehmer. Auf diese
Leitgedanken ist die Neuordnung dieses Unterabschnittes ausgerichtet.
Der Entwurf sieht zunächst für die Auflösung jedes Arbeitsverhältnisses
während der Probezeit eine Kündigungsfrist vor (Art. 334), lässt bei bestimmter
Vertragszeit durch stillschweigende Fortsetzung eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit eintreten (Art. 335) und hält bei unbestimmter Vertragszeit am
Paritätserfordernis der Kündigungsfristen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
fest. Beim Arbeitsverhältnis mit unbestimmter Vertragszeit ist eine wesentliche
Verlängerung der Kündigungsfristen nach Ablauf von neun Jahren vorgesehen,
die freilich nicht zwingend ist (Art. 3360). Der Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme entsprechen dann vor allem die neuen Kündigungsbeschränkungen,
die in den Vorschriften über die Kündigung zur Unzeit enthalten sind. In Fortbildung der Kündigungsbeschränkungen, die durch das Fabrikgesetz (Art. 23,
69, Abs. 2 und 5) und die Vorschriften über den Kündigungsschutz nach dem
Bundesgesetz über die Beschränkung der Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst aufgestellt worden sind, wird die Kündigung zur Unzeit
ausgeschlossen (Art. 336 e und/). Ferner übernimmt der Entwurf die Vorschrift
über die Unzulässigkeit der Kündigung wegen Militärdienstes, regelt aber die
Rechtsfolgen einer solchen Kündigung neu. Der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber, dem wegen Militärdienstes gekündigt wird, hat die Möglichkeit der
Einsprache; bei Nichteinigung der Vertragsparteien über die Fortsetzung des
ArbeitsverMltnisses trifft die kündigende Vertragspartei als Rechtsfolge der
unzulässigen Kündigung die Pflicht zur Leistung einer Entschädigung im Ausmass eines Betrages, der den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate nicht
übersteigen darf (Art. 336^). Entgegen dem Vorentwurf der Expertenkommission sieht der Entwurf davon ab, eine allgemeine Vorschrift über die missbräuchliche Kündigung aufzunehmen.
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In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht (Art. 352-354 OR) werden
die fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen und die Folgen bei gerechtfertigter Auflösung geordnet (Art. 337,337 a, 337e). Neu sind dagegen die Vorschriften
über die Rechtsfolgen in den praktisch häufigen Fällen einer nicht gerechtfertigten fristlosen Auflösung, bei denen kein wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes
gegeben ist und der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vertragswidrig entlässt oder
dieser die Arbeitsstelle vertragswidrig verlässt (Art. 337 c, 337d). Neu ist auch
die Vorschrift, dass bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Tod des
Arbeitnehmers der Arbeitgeber zur Leistung des Lohnes für die laufende Lohnperiode an die nächsten Angehörigen verpflichtet ist (Art. 338, Abs. 1).
Die Folgen der ordnungsgemässen Beendigung des Arbeitsverhältnisses
werden im Sinne einer Verbesserung der Rechtsstellung beider Vertragsparteien
geregelt. Die Vorschrift über die Fälligkeit der Lohnforderung (Art. 333, Abs. 2
OR) wird auf alle Forderungen beider Vertragsparteien aus dem Arbeitsverhältnis ausgedehnt (Art. 339, Abs. l des Entwurfs) und durch Sondervorschriften
über die Fälligkeit von Provisionsansprüchen und Ansprüchen auf Anteile am
Geschäftsergebnis ergänzt (Art. 339, Abs. 2 und 3 des Entwurfs). Die beidseitigen
Rückgabepflichten, die das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der
Handelsreisenden festgelegt hat, werden für alle Arbeitsverhältnisse vorgesehen
(Art. 339«). Eine wichtige, aber umstrittene Neuerung ist die Vorschrift über die
Abgangsentschädigung, auf die ältere Arbeitnehmer nach mindestens zwanzigjähriger Dienstdauer im gleichen Betrieb oder Haushalt Anspruch haben sollen
(Art. 3396). Die Vorschrift hat freilich nur subsidiären Charakter, weil die
Pflicht zur Leistung der Abgangsentschädigung insoweit entfällt, als Leistungen
einer Personalfürsorgeeinrichtung oder des Arbeitgebers selbst, die nicht durch
Arbeitnehmerbeiträge finanziert worden sind, ausgerichtet oder verbindlich
zugesichert werden (Art. 339d).
Die Überprüfung der Vorschriften über das Konkurrenzverbot (Art. 356 bis
360 OR) hat ergeben, dass sich diese im allgemeinen bewährt haben und keiner
wesentlichen Änderung bedürfen. Immerhin sieht der Entwurf vor, dass das
Verbot nur unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten darf (Art.
340a, Abs. 2), und verwirklicht mit dieser zeitlichen Begrenzung ein wichtiges
Postulat der Angestellten. Ferner räumt der Entwurf dem Richter die Befugnis
ein, ein übermässiges Konkurrenzverbot einzuschränken, wobei er eine allfällige
Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen hat (Art. 340 a,
Abs. 3).
•
f. Übrige Vorschriften
Der Entwurf übernimmt aus Artikel 323, Absatz 3 des Obligationenrechts
die Vorschrift über die Unverzichtbarkeit von Ansprüchen des Arbeitnehmers
während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen
Beendigung und dehnt sie auf arbeitsvertragliche Ansprüche aus unabdingbaren
Gesetzesvorschriften aus (Art. 341, Abs. 1).
Wie das geltende Recht (Art. 362 OR) enthält der Entwurf einen Vorbehalt
der Vorschriften über das öffentlich rechtliche Dienstverhältnis und der öffent-

283
lichrechtlichen Vorschriften des Bundes und der Kantone über die Arbeit und
die Berufsbildung (Art. 342, Abs. 1). Gleichzeitig regelt er die zivilrechtlichen
Wirkungen der zweiten Gruppe öffentlichrechtlicher Vorschriften (Art.342,
Abs. 2), die bis anhin umstritten waren.
Die Vorschrift über die Zivilrechtspflege (Art. 343) fasst die in den Spezialgesetzen - Fabrikgesetz, Heimarbeitsgesetz, Kündigungsschutzgesetz und Landwirtschaftsgesetz - enthaltenen Sondervorschriften über das Verfahren bei
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis zusammen und stellt in vereinfachter
Form eine allgemeine Vorschrift für alle Streitigkeiten auf, die einen bestimmten Streitwert nicht überschreiten.
3. Vorschriften über besondere Arten von Einzelarbeitsverträgen
(Zweiter Abschnitt des Titels)
Aus den Ausführungen unter B I 2 hat sich ergeben, dass der Entwurf
Sondervorschriften über drei besondere Arten von Einzelarbeitsverträgen aufzustellen hat: den Lehrvertrag, den Handelsreisendenvertrag und den Heimarbeitsvertrag. Diese Sondervorschriften, die im Zweiten Abschnitt des Titels
zusammengefasst werden, regem jedoch diese besonderen Arten von Einzelarbeitsverträgen nicht umfassend und vollständig. Vielmehr bleiben, wie im
geltenden Recht (Art. 362a, Abs. 2 OR, Art. 2 des Bundesgesetzes über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden, Art. 4 des Heimarbeitsgesetzes) die
allgemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag ergänzend anwendbar
(Art. 355).
a. Der Lehrvertrag
Die Sondervorschriften des Entwurfes über den Lehrvertrag (Art. 344 bis
346a) entsprechen inhaltlich dem neuen Zehnten Titel Ws des Obligationenrechts (Art. 362a-362/OR). In der begrifflichen Umschreibung dieser Sonderart
des Einzelarbeitsvertrages wird die Pflicht des Lehrmeisters zur fachgemässen
Ausbildung des Lehrlings für einen bestimmten Beruf durch die Pflicht des
Lehrlings zur Leistung von Arbeit zum Zweck der Ausbildung ergänzt (Art. 344).
Die Vorschrift über die Pflichten des Lehrmeisters erfährt durch die aus Art. 341Ws
Absatz l OR übernommene Bestimmung über die Ferien des Lehrlings eine
Ergänzung (Art. 345 a, Abs. 3). Weggelassen ist die Vorschrift von Artikel 362 c
Absatz l, Satz 2 des Obligationenrechts, weil die weitergehenden Vorschriften
der Artikel 321 a und 321 d auch für den Lehrling gelten. Alle übrigen Änderungen
dieses Unterabschnittes sind nicht materieller Natur und lediglich zur Anpassung an die Ausdrucksweise des Ersten Abschnitts vorgenommen worden.
b. Der Handelsreisendenvertrag
Die Sondervorschriften des Entwurfes über den Handelsreisen denvertrag
(Art. 347-350«) sind vollständig aus dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden übernommen, umfassen aber jene Vorschriften
dieses Gesetzes nicht mehr, welche zu allgemeinen Normen des Arbeitsver-
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tragsrechts ausgestaltet oder infolge der Einfügung in den kodifizierten Titel
entbehrlich werden. Anstelle der Vorschrift über den Geltungsbereich des
Sondergesetzes (Art. 1) ist, sachlich damit übereinstimmend, die begriffliche
Umschreibung des Handelsreisendenvertrages getreten (Art. 347). Auch bei
diesem Unterabschnitt sind die übrigen Änderungen der Vorschriften nicht von
materieller Bedeutung; sie dienen auch hier lediglich der Anpassung an die
Ausdrucksweise des Ersten Abschnitts.
c. Der Heimarbeitsvertrag
Anders als beim Lehrvertrag und beim Handelsreisendenvertrag liegen die
Verhältnisse beim Heimarbeitsvertrag. Das Bundesgesetz über die Heimarbeit
enthält darüber nur wenige Sondervorschriften und lässt, wie oben ausgeführt,
die entscheidende Frage offen, ob der Heimarbeitsvertrag als Dienstvertrag
oder als Werkvertrag zu betrachten ist. Der Gesetzgeber hat deshalb zu entscheiden, ob der Heimarbeitsvertrag in die Kodifikation des Arbeitsvertragsrechts einbezogen werden soll. Der Entwurf beantwortet die Frage in positivem
Sinne, weil die Gleichstellung mit den in einem Betrieb oder Haushalt tätigen
Arbeitnehmern sich aus wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten aufdrängt. Aus diesem Grunde wird der Heimarbeitsvertrag vom Entwurf als eine
besondere Art des Einzelarbeitsvertrags dem Zehnten Titel eingeordnet und
durch Sondervorschriften geregelt.
Bei der Ausgestaltung dieser Sondervorschriften ist zunächst die begriffliche Umschreibung des HeimarbeitsVertrages von Bedeutung, weil sie dessen
Anwendungsbereich bestimmt. Der Entwurf fasst den Begriff des Heimarbeiters
enger als das Heimarbeitsgesetz, indem er den Hausgewerbetreibenden, der
fremde Hilfskräfte in seinen Dienst stellt, nicht einbezieht. Denn beim Hausgewerbetreibenden, der einen oder mehrere Arbeitnehmer beschäftigt, liegt ein
Betrieb im Sinne von Artikel l, Absatz 2 des Arbeitsgesetzes vor, so dass er schon
nach öffentlichem Recht als Arbeitgeber behandelt wird. Stellt er einen oder
mehrere Arbeitnehmer an, so ist er auch Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsvertragsrechts. Im übrigen ist bei der Regelung des Heimarbeitsvertrages darauf
Rücksicht zu nehmen, dass die Heimarbeit in ganz verschiedenartigen Formen
aiiftritt. Nach den Feststellungen der Schweizerischen Zentralstelle für Heimarbeit verschwindet die früher übliche Form, bei welcher der Heimarbeiter für
ein verlagsmässig betriebenes Industrieunternehmen ständig tätig war und darin
eine die Lebensgestaltung prägende Existenzgrundlage fand, heute mehr und
mehr. So sind ganze Gruppen von hauptberuflich tätigen Heimarbeitern am
Verschwinden, wie beispielsweise die Handweber, die Plattstichweber und die
Seidenbeuteltuchweber, aber auch die Seidenbandweber, die Handmaschinensticker und andere. Immerhin stehen auch heute noch rund 12000 Heimarbeiter
ununterbrochen und mit ihrer vollen Arbeitskraft im Dienst eines oder mehrerer
Arbeitgeber. Daneben aber gibt es die grosse Zahl von Heimarbeitern, die
mehr oder weniger regelmässig, vielfach aber auch nur gelegentlich oder vorübergehend Arbeiten übernehmen und ausführen. Solche Heimarbeit wird von
industriellen Unternehmen, Engrosgeschäften und Warenhäusern an gewerbliche
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Kleinmeister, Frauen der Bergbevölkerung, Invalide und Altersrentner ausgegeben und bietet für viele wirtschaftlich unsichere oder gefährdete Familien
einen notwendigen oder wichtigen Zuschussverdienst.
Der Entwurf stellt eine Reihe einheitlicher Sondervorschriften für Heimarbeitsverhältnisse auf. Sie beziehen sich auf die Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen (Art. 351 a), auf die Ausführung der Arbeit, auf Material und Arbeitsgeräte (Art.352 und 352a), sowie auf die Abnahme des Arbeitserzeugnisses
(Art. 353). Bei den übrigen Sondervorschriften wird eine unterschiedliche Regelung getroffen, je nachdem der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des
Arbeitgebers steht oder dies nicht der Fall ist. Diese Sondervorschriften betreffen die Ausrichtung des Lohnes (Art. 353 a), den Lohn bei Verhinderung an
der Arbeitsleistung (Art. 3 53 6), die Ferien (Art. 353 c) und die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses (Art. 354, Abs.2). Im übrigen sind auf den Heimarbeitsvertrag die Allgemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag anwendbar.
Die Verbindung von Sondervorschriften mit allgemeinen Regeln schafft für den
Heimarbeitsvertrag eine Ordnung, die seinen Besonderheiten entspricht. Die in
enger Zusammenarbeit mit den für die Heimarbeit zuständigen Behörden und
Sachverständigen erarbeitete Regelung bringt eine in jeder Hinsicht sachgerechte
Lösung.
4. Vorschriften über den Gesamtarbeitsvertrag und den Normalarbeitsvertrag
(Dritter Abschnitt des Titels)
Im dritten Abschnitt des Titels werden die Vorschriften über den Gesamtarbeitsvertrag und über den Normalarbeitsvertrag zusammengefasst. Der erstere
ist die Quelle des kollektiven Arbeitsvertragsrechts, der letztere die Quelle des
ergänzenden staatlichen Arbeitsvertragsrechts.
a. Der Gesamtarbeitsvertrag
Die Vorschriften des Entwurfs über den Gesamtarbeitsvertrag (Art. 356 bis
358) stimmen zur Hauptsache mit dem geltenden Recht (Art. 322-323«liater OR)
überein. Neu sind lediglich die Vorschriften über die Sicherung der Freiheit
der Berufsausübung, die bei Anlass der Vorbereitung des Kartellgesetzes postuliert worden sind. Der Entwurf hat sie in Artikel 3560, Absätze 2 und 3 aufgenommen und mit der Vorschrift des bisherigen Artikels 322blB Absatz 4 in einem
Artikel mit dem Randtitel «Freiheit der Organisation und der Berufsausübung»
vereinigt (Art. 356 o).
b. Der Normalarbeitsvertrag
Die Vorschriften des Entwurfes über den Normalarbeitsvertrag (Art. 359 bis
360) sehen verschiedene Neuerungen vor, die sich wegen der bisherigen Anwendung dieses Rechtsinstituts aufdrängen. Es ist daran zu erinnern, dass mit
seiner Einführung der Bundesrat ursprünglich die Möglichkeit schaffen wollte,
«dass Berufsgenossenschaften und gemeinnützige Verbindungen für die einzelnen Vertragsarten, wo ein Bedürfnis hiezu vorhanden ist, schematisch den
Vertragsinhalt festsetzen würden, der alsdann auf deren Vorschlag von der
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zuständigen kantonalen Behörde als Normalarbeitsvertrag anerkannt und veröffentlicht würde. Mit einer solchen Ordnung lässt sich die Vielgestaltigkeit der
Dienstvertragsverhältnisse zu einer den Umständen entsprechenden Regelung
bringen, ohne dass durch die Gesetzgebung irgendein Zwang ausgeübt oder das
praktische Leben in unzulässiger Weise reglementiert wird» (Botschaft vom
S.März 1905, BB1 1905, II, 35). Aus der Regelung dieses Instituts ergibt sich
freilich, dass der Normalarbeitsvertrag qualifiziertes, dispositives Recht setzt,
das nur durch schriftliche Abrede wegbedungen werden kann (Art. 324 OR). Aus
dem Vertragsschema, das von «Berufsgenossenschaften oder gemeinnützigen
Verbindungen» aufgestellt werden sollte, sind im Laufe der Zeit behördliche Erlasse mit umfassenden Ordnungen geworden. Namentlich bei den von einzelnen
Kantonen erlassenen Normalarbeitsverträgen ist die Tendenz unverkennbar,
möglichst vollständige und ins einzelne gehende Regelungen zu treffen. Wegen
des Erfordernisses der Schriftform für abweichende Abreden wird von den Bestimmungen der Normalarbeitsverträge kaum abgewichen, so dass sie tatsächlich zwingend wirken. Der Bundesrat und die zuständigen kantonalen Behörden
schaffen somit ausserhalb des ordentlichen Rechtssetzungsverfahrens in weitem
Umfang privates Arbeitsvertragsrecht mit faktisch zwingendem Charakter. Diese
Sachlage gab den Anlass zu den Neuerungen des Entwurfes.
Der Entwurf präzisiert den Begriff des Nornmlarbeitsvertrages (Art. 359,
Abs. 1) und bestimmt, dass seine Bestimmungen den zwingenden Vorschriften des
Bundes und der Kantone nicht widersprechen dürfen (Art. 359, Abs. 3). An der
Zuständigkeit zum Erlass des Normalarbeitsvertrages wird nichts geändert.
Normalarbeitsverträ ge, deren Geltungsbereich sich auf einen Kanton beschränkt,
können von der vom kantonalen Recht bezeichneten Behörde erlassen werden
(Art.359a, Abs. 1). Bei der Einführung des Instituts hatte der Bundesrat die
kantonalen Normalarbeitsverträge seiner Prüfung und Genehmigung unterstellen wollen (Art. 1373, Abs. 3, Entwürfe 1905 und 1909) mit der Begründung, dass
«eine Kontrolle durch die Bundesexekutive notwendig sein wird» (Botschaft
vom S.März 1905, BB1 1905, II, 36). Die Eidgenössischen Räte haben jedoch
die vorgeschlagene Bestimmung gestrichen. Bei der Vorbereitung des Entwurfes ist die Frage erneut aufgeworfen worden, ob nicht das Erfordernis der
Genehmigung durch den Bundesrat aufgenommen werden sollte, vor allem
weil auch die kantonale Allgemeinverbindlicherklärung eines Gesamtarbeitsvertrages zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundesrates bedarf (Art. 13
des BG vom 23. September 1956 über die Allgemeinverbindlicherklärung von
Gesamtarbeitsverträgen). Von den Kantonen wird die Genehmigungspflicht
nicht als notwendig erachtet, weil die bundesrätliche Genehmigung an der
Rechtszersplitterung nichts zu ändern und der Bundesrat die Angemessenheit
des Inhalts, der den regionalen Besonderheiten zu entsprechen habe, nicht zu
überprüfen vermöchte. Dagegen haben eine Reihe von Arbeitnehmerverbänden
die Genehmigungspflicht postuliert, weil sich von Kanton zu Kanton unterschiedliche Regelungen finden, die nicht durch regionale Verschiedenheiten
begründet werden können, und weil durch die Genehmigungspflicht einer zu
weit gehenden Rechtszersplitterung entgegen getreten werden könnte.
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Trotz dieser an sich zutreffenden Feststellung verzichtet der Entwurf darauf, für kantonale Normalarbeitsverträge die Genehmigung des Bundesrates
vorzubehalten. Die Genehmigung müsste wie bei der AUgemeinverbindlicherklärung als Gültigkeitserfordernis vorgesehen werden. Damit müsste aber auch
bestimmt werden, nach welchen Kriterien die Prüfung des Inhalts des Normalarbeitsvertrages vorzunehmen wäre. Es müssten die grundsätzlichen Voraussetzungen festgelegt werden, von denen die Genehmigung abhängig gemacht
würde, wie das bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen vorgesehen ist (Art. 2 und 3 BG über die Allgemeinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsvertragen). Da die Festlegung solcher materieller Voraussetzungen beim Normalarbeitsvertrag eine fast unlösbare Aufgabe darstellt und
ohne sie die Genehmigungspflicht ihren Zweck nicht erreichen würde, wird im
Entwurf davon abgesehen. Gerade weil der Entwurf auf die Genehmigung kantonaler Normalarbeitsverträge verzichtet, sieht er eine wichtige Neuerung für das
Verfahren beim Eiiass des Normalarbeitsvertrages vor, indem er verlangt, dass
vor Erlass des Normalarbeitsvertrages dessen Entwurf zu veröffentlichen ist
und jedem Interessenten das Recht zur Stellungnahme offen steht (Art. 359 a
Abs. 2). Die Vorschrift über Veröffentlichung und Inkrafttreten des Normalarbeitsvertrages wird präzisiert (Art. 359 a, Abs. 3) und durch eine Vorschrift
über dessen Aufhebung und Abänderung ergänzt (Art. 359a, Abs.4).
Nach dem geltenden Recht hat der Normalarbeitsvertrag die Wirkung, dass
sein Inhalt als Vertragswille angenommen wird, sobald keine Abweichungen
schriftlich vereinbart werden (Art. 324 OR). Der Entwurf verzichtet auf die
gesetzliche Fiktion des Vertragswillens und ordnet die unmittelbare Wirkung
der Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages an, soweit die Parteien nichts
anderes verabreden (Art. 360, Abs. 1). Um die faktisch zwingende Wirkung zu
beseitigen, wird für abweichende Abreden die Schriftform nicht mehr verlangt;
der Normalarbeitsvertrag kann aber vorsehen, dass für bestimmte Abreden die
Schriftform Gültigkeitsvoraussetzung ist (Art. 360, Abs. 2). Keine Folge hat der
Entwurf dem von den Vertretern der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer in der
Expertenkommission gestellten Postulat gegeben, das dahinging, die Möglichkeit zwingender Bestimmungen im Normalarbeitsvertrag vorzusehen. Im Vernehmlassungsverfahren haben das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit und die Kantone, mit Ausnahme eines einzigen, das Postulat abgelehnt,
weil dafür kern Bedürfnis bestehe und zwingende Bestimmungen dem Charakter
des Normalarbeitsvertrages widersprechen würden. Auch die politischen Parteien sowie die Verbände der Arbeitgeber - mit Einschluss des Schweizerischen
Bauernverbandes - und die Verbände der Arbeitnehmer - mit wenigen Ausnahmen - haben der Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung widersprochen. Ebenso haben neutrale Organisationen wie der Schweizerische Anwaltsverband und die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik die Möglichkeit
zwingender Bestimmungen im Normalarbeitsvertrag abgelehnt. Von den Postulanten selbst konnte das Bedürfnis nach zwingenden Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages nicht nachgewiesen werden.
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III. Aufbau und Gestaltung des Entwurfes

1. Gliederung und gesetzestechnische Ausgestaltung
Der systematische Aufbau des Entwurfes geht von der Überlegung aus,
dass der Zehnte Titel des Obligationenrechts in erster Linie die Aufgabe hat,
den Einzelarbeitsvertrag durch Vorschriften genereller Art zu ordnen, die für
alle Arten von Arbeitsverträgen gelten. Er fügt damit den Einzelarbeitsvertrag
in die Kodifikation der einzelnen Vertragsverhältnisse ein, wie sie in der Zweiten
Abteilung des Obligationenrechts vorgenommen worden ist. Zu den allgemeinen
Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag kommen jene Sondervorschriften
hinzu, deren Geltungsbereich sich auf einzelne Arten von Arbeitsverträgen
beschränkt. Die Vorschriften, welche die vom Gesetz abgeleiteten Rechtsquellen
zur Ordnung bestimmter Gruppen von Arbeitsverträgen, den Gesamtarbeitsvertrag und den Normalarbeitsvertrag, regeln, stehen erst in dritter Linie,
obwohl sie logisch den Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag vorgehen.
Der Zehnte Titel wird somit in drei Abschnitte gegliedert : Der Einzelarbeitsvertrag, Besondere Einzelarbeitsverträge, Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag. In einem Vierten Abschnitt werden die zwingenden Vorschriften aufgezählt, die der Einzelabrede wie dem Gesamtarbeitsvertrag und dem Normalarbeitsvertrag Schranken setzen.
Innerhalb des Ersten Abschnittes folgt die Gliederung der herkömmlichen
Einteilung des bisherigen Dienstvertragstitels: Begriff und Entstehung des
Arbeitsvertrages (A), Pflichten des Arbeitnehmers (B), Pflichten des Arbeitgebers (C) und Beendigung des Arbeitsverhältnisses (G). Zwischen die beiden
letzten Gruppen von Vorschriften werden eingeschoben diejenigen betreffend
die Personalfürsorgeeinrichtungen (D), die Rechte an Erfindungen und anderen
immateriellen Gütern (E) und den Übergang des Arbeitsverhältnisses (F). An
den Schluss des Abschnitts sind die Vorschriften über den Vorbehalt des öffentlichen Rechts und seine zivilrechtlichen Wirkungen (I) sowie über die Zivilrechtspflege (K) gestellt. Der Zweite Abschnitt gliedert sich nach den drei besonders geregelten Arten von Arbeitsverträgen : Der Lehrvertrag (A), der Handelsreisendenvertrag (B) und der Heimarbeitsvertrag (C). Der Dritte Abschnitt
enthält die beiden Unterabschnitte über den Gesamtarbeitsvertrag (A) und den
Normalarbeitsvertrag (B). Wie im geltenden Recht (Art.322ff., Art. 324 OR)
wird der Unterabschnitt über den Gesamtarbeitsvertrag wegen der grösseren
praktischen Bedeutung des Gesamtarbeitsvertrages als Quelle des Arbeitsvertragsrechts dem Unterabschnitt über den Normalarbeitsvertrag vorangestellt.
Im Vierten Abschnitt werden zunächst die absolut zwingenden Vorschriften (A)
und nachher die relativ zwingenden (B) aufgeführt.
Die gesetzestechnische Ausgestaltung ist durch das Zivilgesetzbuch und
das Obligationenrecht vorgezeichnet. Sie will die gesetzliche Ordnung auf das
Grundsätzliche beschränken und eine bis in alle Einzelheiten gehende Kasuistik
vermeiden. Das schliesst sachliche Differenzierungen nicht aus, aber der Entwurf sieht solche nur soweit vor, als sie unbedingt erforderlich sind (siehe oben
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Abschnitt I 3). Bei der Gestaltung der einzelnen Vorschriften strebt der Entwurf an, eine Sachfrage jeweils in einem Artikel zu regeln. Das hat zur Folge,
dass eine Reihe von Artikeln mehr als drei Absätze aufweisen. Das ist jedoch
nur bei 11 Artikeln der Fall, wobei kein einziger mehr als vier Absätze aufweist.
Jeder Absatz weist grundsätzlich nur einen Satz auf. Der jeden Artikel begleitende Randtitel will den gesetzgeberischen Gedanken stichwortartig zum Ausdruck bringen. Bei der Formulierung der einzelnen Vorschriften ist eine möglichst einfache und klare Ausdrucksweise angestrebt worden, wie sie dem Zivilgesetzbuch und den beiden ersten Abteilungen des Obligationenrechts allgemein
geläufig ist. Bei der Regelung des Arbeitsvertrages ist die Einfachheit der sprachlichen Ausdrucksweise besonders notwendig, wenn das Gesetz für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer verständlich sein soll.
2. Zwingende und nicht-zwingende Vorschriften
Für die Verträge des Obligationenrechts gilt das Prinzip der Vertragsfreiheit (Art. 19 OR), so dass die Vorschriften des Gesetzes grundsätzlich nachgiebigen, nicht zwingenden Rechtes sind. Das gilt auch für den Einzelarbeitsvertrag,
ohne dass dies wie bisher (Art. 326 OR) ausdrücklich wiederholt zu werden
braucht. Der Grundsatz der Vertragsfreiheit schliesst aber nicht aus, dass unabänderliche, dem Willen der Vertragsparteien entzogene Vorschriften aufgestellt werden (Art. 19, Abs. 2). Schon der bisherige Dienstvertragstitel enthält
zahlreiche Vorschriften zwingender Natur, aber im Hinblick auf ihre Tendenz
zum Schutz des Dienstpflichtigen haben Lehre und Rechtsprechung den Schluss
gezogen, dass sie nur relativ zwingend sind, also nur zu Ungunsten des Dienstpflichtigen nicht ausgeschlossen oder abgeändert werden dürfen. Dieses sogenannte Günstigkeitsprinzip ist für das Verhältnis des zwingenden Rechts zum
Gesamtarbeitsvertrag durch das Gesetz angeordnet worden (Art. 323«uater
Abs. l OR); es wird von der Lehre auch für das Verhältnis zum Normalarbeitsvertrag angenommen. Da der zwingende Charakter nur zum Teil aus der Formulierung der Vorschriften entnommen werden kann, blieb unklar und unsicher,
welche weiteren Vorschriften des Dienstvertragstitels als zwingend zu betrachten sind.
Um der Rechtssicherheit willen hat die Spezialgesetzgebung begonnen, die
zwingenden Vorschriften ausdrücklich als solche zu kennzeichnen. So zählt das
Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (BS 2, 784) in
einem besondern Abschnitt «Zwingende Bestimmungen» einerseits diejenigen
auf, die überhaupt nicht abgeändert werden dürfen (Art. 97), und andrerseits
diejenigen, die nicht zu Ungunsten des Versicherungsnehmers oder des Anspruchsberechtigten abgeändert werden dürfen (Art. 98). Dem Beispiel des
Versicherungsvertragsgesetzes folgend, hat das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden «Zwingende Bestimmungen» (Randtitel
zu Art. 19) selbst als solche bezeichnet, «um jeden Zweifel über ihren Charakter
auszuschliessen» (Botschaft vom 6. Dezember 1940, BEI 1940, 1349). Alle
sind als relativ zwingend zu betrachten, weil sie durch Vertrag weder ausgeBundesblatt.n9.Jahrg.Bd.il.
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schlössen noch zu Ungunsten des Reisenden abgeändert werden dürfen (Art. 19,
Abs. 1). Das Gesetz hat ferner angeordnet, dass Bestimmungen von Verträgen,
die den zwingenden Vorschriften des Gesetzes widersprechen, nichtig sind
(Art. 19, Abs.2, Botschaft vom o.Dezember 1940, a.a.O. 1349). Auch das
Seeschufahrtsgesetz zählt die «Zwingenden Bestimmungen» (Randtitel zu
Art. 162) auf und unterscheidet dabei zwischen solchen, die überhaupt nicht
durch Vertragsabrede geändert werden dürfen, also absolut zwingend sind
(Art. 162, Abs. 1), und anderen, die durch Vertragsabrede nicht zu Ungunsten
des Seemannes abgeändert werden dürfen, also relativ zwingend sind (Art. 162,
Abs.2, Buchstabe a).
Bei der Neuordnung des Arbeitsvertragsrechts ist es aus Gründen der
Rechtssicherheit unerlässlich, genau festzulegen, welche der Vorschriften des
Titels zwingend und weiche nicht zwingend sein sollen. Bei den zwingenden
Vorschriften ist aber zu unterscheiden, ob sie überhaupt nicht ausgeschlossen
oder abgeändert werden dürfen, also absolut zwingend sein sollen, oder aber,
ob sie nur zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht ausgeschlossen oder abgeändert werden dürfen, also relativ zwingend sind. Gesetzestechnisch wollte der
Vorentwurf der Expertenkommission die zwingenden Vorschriften in der Weise
kennzeichnen, dass er bei den einzelnen Vorschriften bestimmte, jede davon
abweichende Abrede oder nur eine zu Ungunsten des Arbeitnehmers davon abweichende Abrede sei nichtig. In den Vernehmlassungen ist die Kennzeichnung
der zwingenden Vorschriften allgemein begrüsst worden, aber gleichzeitig wurde
von verschiedenen Seiten, z.B. vom Schweizerischen Anwaltsverband, angeregt, an Stelle der in den einzelnen Artikeln sich wiederholenden Vorschrift über
die Nichtigkeit abweichender Abreden die zwingenden Vorschriften in einem
besonderen Artikel am Schluss des Gesetzes enumerativ aufzuführen und ausdrücklich als absolut oder relativ zwingend zu bezeichnen.
Der Entwurf folgt dieser Anregung und führt in seinem Vierten Abschnitt
«Zwingende Vorschriften» alle diejenigen Vorschriften auf, die durch Vertragsabrede nicht ausgeschlossen oder abgeändert werden dürfen. Er unterscheidet
dabei in eindeutiger Weise zwischen absolut zwingenden und relativ zwingenden
Vorschriften. Die erstem dürfen weder zu Ungunsten des Arbeitgebers noch
des Arbeitnehmers ausgeschlossen oder abgeändert werden, so dass abweichende
Abreden nichtig sind (Art. 361). Die letzteren dürfen nicht zu Ungunsten des
Arbeitnehmers ausgeschlossen oder abgeändert werden, so dass nur die zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichende Abrede nichtig ist (Art. 362). An die
zwingenden Vorschriften sind grundsätzlich auch Normalarbeitsvertrag und
Gesamtarbeitsvertrag gebunden, wie sich aus der Fassung von Artikel 361,
Absatz l und Artikel 362, Absatz l ergibt. Allerdings ist in einigen wenigen
Fällen vorgesehen, dass durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag von zwingenden Vorschriften abgewichen werden kann. Das trifft zu beim
Lohnrückbehalt (Art. 323 a, Abs. 1) und bei den Ferien (Art. 329d, Abs. 1). Aber
das sind die einzigen Ausnahmen von der Regel, dass die zwingenden Vorschriften auch für Normalarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag eine unüberschreitbare Grenze bilden. Aus dieser gesetzestechnischen Lösung folgt, dass alle Vor-
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Schriften des Titels, die nicht in den Artikeln 361 und 362 aufgeführt sind,
nachgiebigen Rechtes sind, so dass dafür der Grundsatz der Vertragsfreiheit
uneingeschränkt gilt.
3. Artikelzahl und Artikelnumerierung
Der Entwurf umfasst ohne die Schluss- und Übergangsbestimmungen
insgesamt 111 Artikel. Davon entfallen auf den Ersten Abschnitt «Der Einzelarbeitsvertrag» 69 Artikel, auf den Zweiten Abschnitt «Besondere Einzelarbeitsverträge» 29 Artikel, auf den Dritten Abschnitt «Gesamtarbeitsvertrag
und Normalarbeitsvertrag» 11 Artikel und auf den Vierten Abschnitt «Zwingende Vorschriften» 2 Artikel. Gemäss dem Ingress zu I und Artikel 6 der
Schluss- und Übergangsbestimmungen werden insgesamt 109 Artikel aufgehoben, so dass die Zahl der neuen Artikel die der aufzuhebenden Artikel nur um
zwei übersteigt. Dabei ist aber zu beachten, dass der Entwurf zahlreiche Vorschriften enthält, die neue Sachfragen ordnen und im bisherigen Recht kein
Vorbild finden. So erscheinen im Ersten Abschnitt als völlig neue Vorschriften
diejenigen über die Gratifikation, die Abtretung und Verpfändung von Forderungen des Arbeitnehmers, den Akkordlohn, die Kaution, die Rechte an Werken
der Literatur oder Kunst sowie an Mustern und Modellen, den Übergang des
Arbeitsverhältnisses, die Folgen ungerechtfertigter fristloser Auflösung, die
Abgangsentschädigung, die zivilrechtlichen Wirkungen des öffentlichen Rechts.
Im Zweiten Abschnitt finden sich eine Reihe neuer Vorschriften über den Heimarbeitsvertrag, nämlich über die Ausführung der Arbeit, über Material und
Arbeitsgeräte, über die Abnahme des Arbeitserzeugnisses, über den Lohn bei
Verhinderung an der Arbeitsleistung, über die Ferien sowie über die Beendigung.
Im Dritten Abschnitt sind neu die Vorschriften über die Freiheit der Berufsausübung und im Vierten Abschnitt die Aufzählung der zwingenden Vorschriften. Ausserdem ist darauf hinzuweisen, dass der Entwurf einige der bisherigen
Artikel, die mehr als vier Absätze aufweisen, in mehrere Artikel aufgliedert.
So sind aus dem bisherigen Artikel 341bis über die Ferien, der sieben Absätze
aufweist, vier Artikel geworden. Die Vorschrift des Artikels 343Ws über die
Wohlfahrtseinrichtungen für das Personal wurde in zwei Artikel aufgegliedert.
Berücksichtigt man die Vorschriften mit den materiellen Neuerungen und die
genannten formellen Änderungen, so ist festzustellen, dass die bisher geregelten
Sachfragen in einer wesentlich geringeren Artikelzahl geordnet worden sind.
Das erklärt sich aus dem Bestreben des Entwurfes, durch die Zusammenfassung
des gesamten Arbeitsvertragsrechtes in konziser Form alle entbehrlichen oder
unwesentlichen Bestimmungen auszuscheiden.
Zur Numerierung der Artikel steht lediglich der Rahmen der Artikel
319-362 zur Verfügung. Das zwingt dazu, dass für eine Reihe von Artikeln die
Nummer mit einem kleinen Buchstaben versehen werden muss, wie das auch
bei der Einführung des Titels über den Lehrvertrag (Art.362a-362/) und des
Titels über den Agenturvertrag (Art.418a-418r) der Fall war. Im Entwurf ist
die Numerierung so vorgenommen worden, dass für jeden Artikel, der einen
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Unterabschnitt einleitet und dessen Randtitel mit grossen Buchstaben (A, B)
oder mit römischen Ziffern (I, II) versehen ist, eine Artikelnummer ohne Buchstabe (Art.319, 322 u.a.) verwendet wird. Bei den folgenden Artikeln des
Unterabschnittes ist dann die Artilcelnumerierung unter Verwendung kleiner
Buchstaben erfolgt (Art.322«, 3220 u.a.). Nur beim Unterabschnitt B des
Ersten Abschnittes, bei dem die Randtitel aller Artikel mit römischen Ziffern
versehen sind, konnte das angegebene System nicht durchgeführt werden, so dass
hier alle auf den ersten Artikel (Art. 322) folgenden Artikel mit kleinen Buchstaben versehen werden mussten (Art.322a-322e). Im übrigen konnte das
System eingehalten und die Einpassung in den Rahmen von 319-362 vorgenommen werden.
C. Erläuterungen zu den einzelnen Abschnitten des Entwurfs (I)
Titel und Ingress des Gesetzes
Der Entwurf stellt eine vollständig revidierte Fassung des Zehnten Titels des
Obligationenrechts (OR) über den Dienstvertrag dar, unter Einbezug des Zehnten Titels Ws über den Lehrvertrag, der dem Obligationenrecht 1963 eingefügt
worden ist (siehe oben A I 4). Im Ingress von Abschnitt I sind somit die Titel
Zehn und Zehnbls des Obligationenrechts anzuführen, deren Vorschriften aufgehoben und durch die des neuen Zehnten Titels ersetzt werden.
Der Entwurf stützt sich allein auf Artikel 64 der Bundesverfassung, der den
Bund zur Gesetzgebung im Gebiet des Obligationenrechts ermächtigt. Allerdings sieht der Entwurf auch die Aufhebung von Vorschriften von Bundesgesetzen vor (II, Schluss- und Übergangsbestimmungen, Artikel 6), die sich zum
Teil auf andere Bestimmungen der Bundesverfassung stützen. In allen diesen
Fällen handelt es sich aber um die Aufhebung privatrechtlicher Vorschriften
dieser Gesetze, nämlich des Fabrikgesetzes, des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, des Landwirtschaftsgesetzes, des Zivilschutzgesetzes und des
Arbeitsgesetzes, sodass sich der Entwurf nur auf Artikel 64 zu berufen hat.
Überschrift des Titels: Der Arbeitsvertrag
Der Zehnte Titel des Obligationenrechts ist im geltenden Recht unter die
Überschrift «Der Dienstvertrag» gestellt, während der französische Text die
Überschrift «contrat de travail», der italienische «contratto di lavoro» führt.
Aus den verschiedenen Bezeichnungen haben sich Unklarheiten über den
Geltungsbereich des Titels ergeben. Um diese zu beheben und um der Neuordnung eine klare Konzeption zugrunde zu legen, richtet der Entwurf die
Ordnung des Titels auf den Tatbestand der abhängigen Arbeit aus (siehe oben
Abschnitt B I I 2 Buchstabe a). In Übereinstimmung mit dieser Konzeption und
mit der bisherigen französischen und italienischen Fassung wählt der Entwurf
die Überschrift «Der Arbeitsvertrag». Sie empfiehlt sich auch deshalb, weil der
Titel nicht nur den Einzelarbeitsvertrag, sondern auch den Gesamtarbeitsvertrag
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und den Normalarbeitsvertrag ordnet und schon in diesen Bezeichnungen des
bisherigen deutschen Textes der Ausdruck «Dienstvertrag » durch «Arbeitsvertrag » ersetzt wurde. Die Umbenennung wird in den meisten Vernehmlassungen nicht beanstandet, vielmehr zum Teil lebhaft begrüsst, indem «dadurch
eine grundlegend veränderte Haltung dokumentiert» werde (Schweizerische
Vereinigung für Sozialpolitik). Dagegen möchte der Schweizerische Anwaltsverband von der Umbenennung absehen, weil der Begriff des Arbeitsvertrages
als Oberbegriff verwendet werde, der auch die «freien Arbeitsverträge (Auftrag,
Werkvertrag usw.) » einschliesse. Diese Verwendung des Begriffs findet sich
gelegentlich in der Doktrin, jedoch kennt das Gesetz keinen Oberbegriff «Arbeitsvertrag », der auch den Werkvertrag, den Auftrag und seine Unterarten
umfassen würde. Vom Obligationenrecht her gesehen, steht somit der Umbenennung nichts im Wege.
Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag
Der Arbeitsvertrag zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer
unterscheidet sich vom Gesamtarbeitsvertrag und vom Normalarbeitsvertrag
die im dritten Abschnitt des Titels geordnet sind. Um den Unterschied hervorzuheben, wird der das Arbeitsverhältnis begründende Vertrag in der Überschrift
wie in den Vorschriften des ersten Abschnitts als «Einzelarbeitsvertrag» - im
französischen Text als «contrat individuel de travail» - bezeichnet (Art.319,
Abs. l, 320, Abs.l). Gewiss ist diese Bezeichnung bis anhin nicht gebräuchlich,
aber sie wird sich ebenso einbürgern, wie seinerzeit die im In- und Ausland
unbekannte, von der Redaktionskommission der Eidgenössischen Räte neu
geprägte Bezeichnung «Gesamtarbeitsvertrag » sich eingelebt hat.
A. Begriff und Entstehung
I. Begriff

Art. 319
1. Die Bezeichnung der Vertragsparteien
Das Obligationenrecht von 1881 hatte die eine Partei durchgehend als
Arbeitgeber, die andere in der Begriffsumschreibung als Arbeitnehmer (Art. 338
aOR), in den materiellen Vorschriften dagegen als «Dienstpflichtiger» bezeichnet (Art. 339,341,345, 347). Anlässlich der Revision des Obligationenrechts
von 1911 wurde die Bezeichnung «Arbeitgeber » aufgegeben und durch «Dienstherr » ersetzt, während aus der Begriffsbestimmung die Bezeichnung «Arbeitnehmer» verschwand und durch «Dienstpflichtiger» ersetzt wurde (Art.319
OR). In den neueren Spezialgesetzen ist man dazu übergegangen, wieder die
Bezeichnung «Arbeitgeber » und «Arbeitnehmer » zu verwenden, so im Bundesgesetz über die Beschränkung der Kündigung von Anstellungsverhältnissen
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bei Militärdienst (Art. 2, 3, 8) und im Landwirtschaftsgesetz (Art. 96). In den
Gesamtarbeitsverträgen wie im täglichen Sprachgebrauch sind die Bezeichnungen «Dienstherr » und «Dienstpflichtiger » je länger desto weniger verwendet
und zusehends durch die Bezeichnungen «Arbeitgeber » und «Arbeitnehmer »
verdrängt worden.
Angesichts dieser Sachlage hat schon der Vorentwurf der Expertenkommission wieder die Bezeichnungen des alten Obligationenrechts übernommen.
In den Vernehmlassungen ist zwar vereinzelt die Beibehaltung der geltenden
Bezeichnungen postuliert worden. Aber dies lässt sich im Hinblick auf die
eingetretene Wandlung des Sprachgebrauchs nicht rechtfertigen. Dazu kommt,
dass auch das öffentlichrechtliche Arbeitsgesetz die Bezeichnungen «Arbeitgeber » und «Arbeitnehmer » verwendet (Art. l, Abs. 2, 6, 7 u. a.). Es ist deshalb
gegeben, diese auch für das private Arbeitsvertragsrecht zu übernehmen. Im
französischen Sprachgebrauch hat der Ausdruck «employé » mehr und mehr die
engere Bedeutung der Bezeichnung des Angestellten angenommen. Der Dienstvertragstitel bezeichnet die Angestellten noch recht eng als «commis et employés
de bureaux », während für den Arbeiter die Bezeichnung «ouvrier » verwendet
wird (Art. 333, 347 OR). In den Internationalen Arbeitsübereinkommen wird
für die Bezeichnung der Arbeitnehmer einheitlich der Ausdruck «travailleur »
verwendet. Diese Bezeichnung wird vom Entwurf übernommen. Im italienischen
Text bleibt es bei der Bezeichnung «lavoratore » für den Arbeitnehmer, während
der Arbeitgeber als «datore di lavoro» bezeichnet wird, eine Bezeichnung, die
sich unter anderem in den vom Kanton Tessin erlassenen Normalarbeitsverträgen für Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und im Hausdienst findet.
2. Begriffswesentlicher

Inhalt

Zum Begriff des Dienstvertrages nach Artikel 319 des Obligationenrechts
gehört auf der einen Seite die Verpflichtung «zur Leistung von Diensten auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit » und auf der ändern «zur Entrichtung eines
Lohnes ». In der zeitlichen Umschreibung der Dienste, in der Bindung auf Zeit
hat die Rechtsprechung das wesentliche Element der vertraglichen Verpflichtung
des Dienstpflichtigen erblickt (BGE 90II485-486).
In dieser Umschreibung kommt jedoch das für die Leistungspflicht des
Arbeitnehmers entscheidende Merkmal nicht zum Ausdruck. Es besteht darin,
dass der Arbeitnehmer sich mit seiner Person dem Arbeitgeber zur Verfügung
stellt, um in dessen Betrieb oder Haushalt eine bestimmte Arbeitsstelle einzunehmen, in der er alle damit verbundenen Arbeiten auszuführen hat. Die zu
leistende Arbeit ist im Vertrag nur ganz allgemein umschrieben, sie wird im
einzelnen durch die funktioneile Stellung und durch die Weisungen des Arbeitgebers bestimmt. Indem der Arbeitnehmer in den Dienst des Arbeitgebers tritt,
entsteht das für den Einzelarbeitsvertrag typische Abhängigkeitsverhältnis, das
den erstem im Arbeitsvollzug persönlich, betrieblich und zeitlich der Weisungsgewalt des letztern unterstellt. Diesen Tatbestand bringt der Entwurf in der
Umschreibung der für den Arbeitnehmer charakteristischen «Leistung von
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Arbeit im Dienst des Arbeitgebers» zum Ausdruck. Die Verpflichtung dazu
besteht «auf bestimmte oder unbestimmte Zeit», so dass zusätzlich die zeitliche
Bindung nach wie vor begriffswesentlich bleibt.
Das Erfordernis der Verpflichtung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit
verlangt weder eine minimale Dauer des Arbeitsverhältnisses noch dass sie den
Arbeitnehmer während der vollen Normalarbeitszeit in Anspruch nimmt.
Schon unter dem geltenden Recht ist anerkannt, dass auch Dienstleistungen
auf kurze Zeit als Dienstverhältnisse zu betrachten sind, sofern der Dienstleistende dem Dienstherrn seine Arbeitskraft zur Verfügung hält und bei der
Arbeitsleistung seinen Weisungen unterworfen ist. Das ist zum Beispiel der Fall,
wenn Servier- und Reinigungspersonal für ein bestimmtes Fest eingestellt wird.
Artikel 319, Absatz l des Entwurfs umfasst auch diese kurzfristigen Arbeitsverhältnisse. Bei diesen ergeben sich im Ablauf in der Regel auch keine Schwierigkeiten oder Differenzen, weil bestimmte gesetzliche Pflichten - wie zum Beispiel die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers im Krankheitsfall - gar nicht
aktuell werden und wegen der bestimmten Vertragszeit die Kündigungsvorschriften nicht anwendbar sind.
Anders liegen die Verhältnisse bei jenen heute zahlreichen Arbeitsverhältnissen, bei denen regelmässig stundenweise, halbtagsweise oder tageweise
Arbeit geleistet wird. Das trifft zu, wenn verheiratete Frauen täglich ein paar
Stunden in einem industriellen oder gewerblichen Betrieb tätig sind, oder wenn
ein gewerblicher Arbeitnehmer jeweilen am Samstag in einem landwirtschaftlichen Betrieb aushilft, oder wenn eine Putzfrau jede Woche während einigen
Halbtagen oder Stunden in einem Haushalt oder einem Büro beschäftigt wird.
Ein solcher Arbeitnehmer kann im Dienste mehrerer Arbeitgeber tätig sein,
indem zum Beispiel die Putzfrau an einigen halben oder ganzen Tagen im einen,
an anderen im zweiten und dritten Haushalt oder Büro Reinigungsarbeiteri
besorgt. In den Vernehmlassungen der Frauenorganisationen, verschiedener
Arbeitnehmerverbände und der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik
ist darauf hingewiesen worden, dass diese regelmässige Teilzeitarbeit in Zeiter;
des Arbeitskräftemangels eine wachsende Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig sind
die Schwierigkeiten in der Anwendung des Dienstvertragsrechts auf diese
Arbeitsverhältnisse aufgezeigt und es ist gefordert worden, dass sie ausdrücklich dem neuen Arbeitsvertragsrecht unterstellt werden. Wohl Hesse sich diese
Unterstellung schon aus Absatz l ableiten, aber im Interesse der Rechtssicherheit
stellt Absatz 2 eine entsprechende Bestimmung auf. Diese hat zur Folge, dass
die Vorschriften des ganzen ersten Abschnittes auf diese Arbeitsverhältnisse
anwendbar sind.
Begriffswesentlich ist auf Seiten des Arbeitgebers die Verpflichtung zur
Leistung eines Lohnes. Wie Artikel 319, Absatz 2 des Obligationenrechts sieht
der Entwurf vor, dass er nach Zeitabschnitten oder nach der geleisteten Arbeit
bemessen werden kann (Abs. 1). Im Hinblick auf die Sondervorschrift über die
Akkordarbeit (Art. 326) wird der nach Zeitabschnitten bemessene Lohn Zeitlohn, der nach der geleisteten Arbeit Akkordlohn genannt. Akkordlohn ist
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deshalb jede Lohnform, bei der sich der Lohn nicht nach Zeiteinheiten, sondern
nach dem Arbeitsergebnis bestimmt.
3. Rechtsnatur des Vertrages
Die für den Begriff des Arbeitsvertrages wesentlichen Hauptpflichten der
Vertragsparteien - Verpflichtung zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und Verpflichtung zur Lohnzahlung - sind vermögensrechtlicher Art
und reihen den Arbeitsvertrag in die Gruppe der zweiseitigen Schuldverträge
ein. Freilich knüpfen sich an diesen Tatbestand eine ganze Reihe weiterer
Pflichten, die mit dem Dienstantritt aktualisiert werden. Auf Seiten des Arbeitnehmers sind es vor allem die Sorgfalts- und Treuepflicht, die Rechenschaftsund Herausgabepflicht, die Pflicht zur Befolgung von Anordnungen und Weisungen, auf Seiten des Arbeitgebers die Pflicht zur Lohnzahlung bei Krankheit
oder Unfall des Arbeitnehmers, zum Schutz der Persönlichkeit, zur Gewährung
von Freizeit und Ferien. In diesen Nebenpflichten kommt zum Ausdruck, dass
die Vertragsparteien nicht nur Vermögenswerte Leistungen austauschen, sondern
sich zur Zusammenarbeit verbinden.
Diese Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bewirkt
eine persönliche Bindung mit daraus entspringenden Pflichten. Im Hinblick
darauf postulierte der Christlichnationale Gewerkschaftsbund, dass auch die
persönlichen Nebenpflichten in den Begriff des Arbeitsvertrages aufgenommen
werden sollten. Der Entwurf folgt dieser Anregung nicht, weil die persönliche
Bindung nicht schon mit dem Vertragsabschluss entsteht, sondern erst mit dem
Antritt der Arbeitsstelle und mit der Aufnahme des Arbeitnehmers in den
Arbeitsbereich des Arbeitgebers. Da der Arbeitnehmer als Mensch mit seinen
persönlichen Kräften in den Leistungsvollzug zu treten hat, wirkt erst die Erfüllung des Vertrages auf seine Person ein. Gleichzeitig werden die besondern
Pflichten des Arbeitgebers ausgelöst. Erst dann nimmt das Rechtsverhältnis
zwischen den Vertragsparteien, das dem Grunde nach schuldrechtlicher Art
ist und bleibt, auch Züge eines Gemeinschaftsverhältnisses an. Diese Feststellung
ist bedeutsam für die Auslegung aller jener Bestimmungen des Abschnitts, die
Pflichten persönlicher Art vorsehen oder Rechtsfolgen an persönliches Verhalten
knüpfen.
II. Entstehung
Art. 320

1. Die Form des Vertrages
Wie nach geltendem Recht (Art. 320, Abs. l OR) bedarf nach dem Entwurf
der Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besondern Form, sofern
vom Gesetz nichts anderes bestimmt ist (Abs. 1). Der schriftlichen Form bedürfen zur Gültigkeit lediglich der Lehrvertrag (Art. 344a, Abs. 1) und der
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Heuervertrag des Seemannes (Art. 69, Abs. 2 Seeschiffahrtsgesetz). Beim Handelsreisendenvertrag ist der schriftliche Vertrag wohl vorgesehen, aber er ist
nicht Gültigkeitsvoraussetzung (Art. 347a, Abs.l und 2).
Auf Grund des Prinzips der Formfreiheit kommt der Einzelarbeitsvertrag
durch übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien, die eine
ausdrückliche oder stillschweigende sein kann, zustande (Art. l OR). Stillschweigender Vertragsabschluss liegt nach dem Entwurf auch dann vor, wenn wie nach Artikel 320, Absatz 2 des Obligationenrechts - der Arbeitgeber Arbeit
in seinem Dienst entgegennimmt, deren Leistung nach den Umständen nur
gegen Lohn zu erwarten ist (Abs. 2). Diese Bestimmung stellt eine unwiderlegbare
Vermutung auf, nach welcher aus der Leistung und Annahme von Arbeit dann
auf deren vertragliche Übernahme geschlossen wird, wenn unter Würdigung
der objektiven Verhältnisse der Lohn als einziger oder wichtigster Grund der
Arbeitsleistung erscheint (BGE 87 II 165). Unter diesem Gesichtspunkt kann
die Mitarbeit eines mündigen Sohnes im väterlichen Geschäft zur Annahme
eines stillschweigend geschlossenen Einzelarbeitsvertrages führen (BGE 90 II
443), während dies bei der Mitarbeit einer mit dem Arbeitgeber persönlich, aber
nicht familienrechtlich verbundenen Person in dessen Geschäft nicht ohne
weiteres zutrifft (BGE 87II164-169).
Obwohl der Einzelarbeitsvertrag als solcher in der Regel formlos zustandekommt, bedürfen zahlreiche Einzelabreden zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen
Form. Schon unter dem geltenden Recht ist dies für einzelne Abreden vorgesehen,
zum Beispiel für das Konkurrenzverbot (Art. 358, 359, Abs. 3 OR), und auch die
Spezialgesetzgebung, wie das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der
Handelsreisenden (HRAG), hat für eine Reihe von Abreden die Schriftform
verlangt. Im Interesse der Rechtssicherheit, aber auch zum Schutz des Arbeitnehmers wird das Erfordernis der Schriftform vom Entwurf in vermehrtem
Masse für bestimmte Abreden aufgestellt.
2. Arbeitsleistung ohne gültigen Vertrag
Der Entwurf enthält in Absatz 3 eine neue Vorschrift, die den Tatbestand
eines Arbeitsverhältnisses betrifft, das zwar auf einem Vertrag beruht, der aber
an einem Mangel leidet, welcher nach allgemeinen Regeln die Nichtigkeit
oder Unverbindlichkeit zur Folge hat. Solche Mängel können vor allem bestehen in der irrtümlichen Annahme der Willensübereinstimmung, in einem
Verstoss gegen ein gesetzliches Beschäftigungsverbot, in der mangelnden Handlungsfähigkeit einer Vertragspartei, in der Nichtbeachtung gesetzlicher Formvorschriften oder in Willensmängeln. In allen diesen Fällen hat die Anwendung
der allgemeinen Rechtsgrundsätze zur Folge, dass die Nichtigkeitsgründe und
die Geltendmachung der Anfechtungsgründe die Wirkungen des fehlerhaften
Vertrages von Anfang an beseitigen. Daraus ergibt sich, dass der Arbeitnehmer
aus geleisteter Arbeit keine Lohnforderung geltend machen kann, sondern auf
Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung und allenfalls aus unerlaubter
Handlung verwiesen ist (Beispiel: Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung,
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Bd. 5,1957, Nr. 2). Dies erweist, dass die rückwirkende Beseitigung aller Rechtsfolgen bei einem in Erfüllung begriffenen Dauerschuldverhältnis, das die Person
einer Vertragspartei ergreift, zu unbilligen Ergebnissen führen kann. Auch bei den
Personengesellschaften ergeben sich aus den Rechtsmängeln ähnliche Probleme
(Siegwart, Kommentar Personengesellschaften, 1938, Vorb. zu Art. 530-551,
N.110-118).
Der Entwurf geht von der Auffassung aus, dass die rückwirkenden Folgen
der Nichtigkeit oder Unverbindlichkeit des Vertrages mit der Eigenart des
Arbeitsverhältnisses dann nicht vereinbar sind, wenn der Arbeitnehmer im
Vertrauen auf die Gültigkeit der Vertragsgrundlage seinen Dienst angetreten
hat und sich im Leistungsvollzug befindet. Für die Zeit vor dem Antritt der Arbeit
im Dienst des Arbeitgebers besteht gegen ein rückwirkendes Dahinfallen des
Vertrages kein Bedenken, weil entweder noch keine Rechtsfolgen eingetreten
sind oder keine solchen, deren Beseitigung unmöglich oder unzumutbar wäre.
Anders dagegen nach dem Eintritt des Arbeitnehmers in den Dienst des Arbeitgebers. Damit entsteht die enge persönliche Bindung an den Betrieb oder Haushalt, die das Arbeitsverhältnis charakterisieren und Anlass zu seiner besondern
rechtlichen Ordnung gegeben haben. Daher erscheint es gegeben, vorübergehend
die gleichen Rechtsfolgen wie bei einem gültigen Vertrag eintreten zu lassen.
Voraussetzung aber ist, dass der Arbeitnehmer gutgläubig in den Dienst des
Arbeitgebers getreten ist und die Arbeit aufgenommen hat, d.h. dass er den
Rechtsmangel des Vertrages nicht gekannt hat oder hätte kennen sollen. Dabei
kann er sich auf die Vermutung des guten Glaubens gemäss Artikel 3 des Zivilgesetzbuches berufen. Ist die Voraussetzung der gutgläubigen Arbeitsleistung
erfüllt, so haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, d. h. so wie sie
sich auf Grund des Gesetzes, eines anwendbaren Normal- oder Gesamtarbeitsvertrages und allfälliger Vertragsabreden ergeben. Diese Rechtsfolge rechtfertigt
sich aber nur so lange, als der Zustand der gutgläubigen Leistung von Arbeit
im Dienst des Arbeitgebers aufrechterhalten wird. Absatz 3 bestimmt deshalb,
dass die Verpflichtung zur Erfüllung nur so lange besteht, bis das Arbeitsverhältnis von der einen oder ändern Vertragspartei wegen Ungültigkeit des
Vertrages aufgelöst wird. Die Vorschriften über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind nicht anwendbar, so dass das tatsächliche Arbeitsverhältnis, dem
die vertragliche Grundlage fehlt, von jeder Vertragspartei jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft aufgehoben werden kann. Freilich ist auch möglich, dass der
Mangel des Vertrages von den Vertragsparteien beseitigt und eine gültige Vertragsgrundlage geschaffen wird.
Diese Regelung schützt das Vertrauen der Beteiligten, vor allem des Arbeitnehmers, auf die rechtliche Gültigkeit des gegebenen Tatbestandes, ähnlich
wie auch in ändern Fällen das Gesetz den Vertrauensschutz verwirklicht und
dem Schein des Rechts dessen Wirkungen beilegt. Gleichzeitig werden die Schwierigkeiten und Folgen vermieden, die sich aus der Anwendung der Grundsätze über die ungerechtfertigte Bereicherung und allenfalls über die unerlaubte
Handlung ergeben. Schliesslich wird für die infolge der Ungültigkeit des Ver-
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träges eingetretene Sachlage eine angemessene Ordnung geschaffen, ohne den
ungültigen Vertrag in einen gültigen umzudeuten. Denn die Möglichkeit der
jederzeitigen Auflösung wegen Ungültigkeit oder Unverbindlichkeit des Vertrages sichert jede Vertragspartei gegen die Fortsetzung eines vertragslosen
Zustandes, den sie nicht länger aufrecht erhalten will.

B. Pflichten des Arbeitnehmers

/. Persönliche Arbeitspflicht

Art. 321
Diese Vorschrift übernimmt den bisherigen Artikel 327, Absatz 1. Da sich
der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber seine eigene Arbeitskraft zur
Verfügung zu stellen, kann er den Vertrag nicht dadurch erfüllen, dass er einen
ändern veranlasst, statt seiner die Arbeit im Dienst des Arbeitgebers aufzunehmen. Andererseits ist er nicht verpflichtet, einen Ersatzmann zu stellen. Würde
der Arbeitgeber bereit sein, einen Ersatzmann anzunehmen, so würde ein neues
Arbeitsverhältnis begründet und im Zweifel der mit dem ursprünglich Verpflichteten abgeschlossene Vertrag aufgehoben.
Möglich ist aber, dass etwas anderes verabredet wird oder sich aus den
Umständen ergibt. Vor allem ist möglich, dass die Abrede auf die Zuziehung
einer oder mehrerer Hilfskräfte zur Erfüllung der Arbeit geht oder sich diese
Zuziehung aus Art und Umfang der übernommenen Arbeit ergibt. So ist beim
Heimarbeitsvertrag die Zuziehung von Familienangehörigen zur Erbringung
der Arbeit häufig, weshalb diese Zuziehung in der gesetzlichen Begriffsumschreibung erwähnt wird (Art. 351). Unter Umständen kann nicht nur ein Recht,
sondern eine Pflicht zur Beiziehung einer Hilfskraft bestehen, so wenn zum Beispiel der Hauswart eines Gebäudes seine Ehefrau zu den Reinigungsarbeiten
heranzuziehen hat. Ob eine solche Hilfskraft mit dem Arbeitgeber in direkte
vertragliche Beziehungen tritt oder nicht, richtet sich nach der Vertragsabrede.
Wie sich aus dem Text des Artikels ergibt, ist die Vorschrift nachgiebigen
Rechts.
//. Sorgfalts- und Treuepflicht

Art. 321 a
Durch Artikel 64, Ziffer l des Arbeitsgesetzes hat Artikel 328, Absatz l OR
eine Neufassung erhalten, durch welche neben der Sorgfaltspflicht die Treuepflicht des Arbeitnehmers gesetzlich festgelegt worden ist. Ferner ist ein neuer
Absatz 1MS eingefügt worden, der als Ausfluss der Treuepflicht ein Verbot der
sogenannten Schwarzarbeit aufstellt. Der Entwurf übernimmt diese Vorschriften
und ergänzt sie durch eine Bestimmung, welche die Geheimhaltungspflicht
des Arbeitnehmers ordnet.
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/. Die Sorgfaltspflicht

(Abs.l)

«Der Dienstpflichtige hat die übernommene Arbeit mit Sorgfalt auszuführen » (alte Fassung von Abs. 1), «der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene
Arbeit sorgfältig auszuführen» (neue Fassung gemäss Art.64 Arbeitsgesetz
= Entwurf). Daraus ergibt sich, dass der Arbeitnehmer die Arbeit unter vollem
Einsatz seiner körperlichen und geistigen Kräfte verrichten, die ihm übergebenen
Stoffe und Materialien sparsam verwenden und die Maschinen, Werkzeuge
und Geräte, die er beim Arbeitsvollzug zu gebrauchen hat, mit aller Sorgfalt
behandeln muss.
2. Die Treuepflicht (Abs. 1)
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, «die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren ». In dieser Vorschrift kommt besonders klar
zum Ausdruck, dass sich das Arbeitsverhältnis nicht im Austausch vermögenswerter Leistungen erschöpft, sondern persönliche Beziehungen zwischen den
Vertragsparteien begründet.
Der Inhalt der Treuepflicht des Arbeitnehmers besteht darin, dass er sich
nach besten Kräften für die berechtigten Interessen des Arbeitgebers einsetzt
und alles unterlässt, was diesen Interessen abträglich sein könnte. Positiv
verlangt die Treuepflicht vom Arbeitnehmer, dass er sich voll und ganz der
Erfüllung seiner Arbeitsaufgabe widmet, und dass er Störungen im Arbeitsvollzug, Missstände oder Unregelmässigkeiten im Betrieb seinen Vorgesetzten
meldet. Die Treuepflicht ist auch von Einfluss auf die Arbeitspflicht. So muss
der Arbeitnehmer zum Beispiel in Notfällen eine andere als die vertraglich
übernommene Arbeit verrichten. Beim Handelsreisendenvertrag hat dieser
Rechtsgedanke in einer besondern Bestimmung Ausdruck gefunden (Art. 349 c,
Abs. 3).
Negativ ergibt sich aus der Treuepflicht, dass der Arbeitnehmer Mitarbeiter nicht zu Pflichtverletzungen verleiten und Dritten keine Mitteilungen machen
darf, die den Ruf oder den Kredit des Arbeitgebers schädigen könnten. Daraus
ergibt sich ferner das sogenannte Schmiergeldverbot, d. h. das Verbot der Annahme von Vergünstigungen, die den Arbeitnehmer veranlassen sollen, durch
pflichtwidriges Verhalten zum Nachteil des Arbeitgebers einem Dritten Vorteile
zu verschaffen.
3. Das Verbot der sogenannten Schwarzarbeit (Abs. 2)
Aus der Treuepflicht folgt, dass der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber keine Konkurrenz machen darf. Eine besonders
stossende Verletzung dieser Unterlassungspflicht ist die den Arbeitgeber konkurrenzierende Leistung von Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten, die sogenannte Schwarzarbeit. Absatz 2 untersagt dem Arbeitnehmer diese Arbeit,
soweit dadurch seine Treuepflicht verletzt wird. Wenn zum Beispiel ein Chemiearbeiter am freien Samstag für einen Dritten Gartenarbeiten verrichtet, dann
liegt keine vom Gesetz verbotene Arbeit vor.
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In einer Reihe von Vernehmlassungen ist darauf hingewiesen worden, dass
auch die unentgeltliche Leistung von Arbeit den Arbeitgeber unter bestimmten
Umständen schädigen könne, zum Beispiel wenn ein Angestellter als Berater
bei einem Konkurrenzunternehmen tätig sei. Diese Arbeitsleistung wäre zwar
nicht vom Verbot gemäss Absatz 2 betroffen, aber der Arbeitnehmer würde
gegen die Treuepflicht gemäss Absatz l verstossen. Die Vorschrift von Absatz 2
ordnet somit das Verbot der Leistung von Arbeit für einen Dritten nui für den
häufigsten Fall, schliesst aber nicht aus, dass auch die unentgeltliche Arbeitsleistung für einen Dritten vertragswidrig sein kann.
Absatz 2 richtet sich im übrigen nicht nur gegen eine den Arbeitgeber
konkurrenzierende Tätigkeit des Arbeitnehmers. Er braucht den Arbeitgeber
durch Schwarzarbeit nicht zu konkurrenzieren und kann trotzdem gegen das
Verbot verstossen, wenn nämlich seine entgeltliche Nebenbeschäftigung ihn an
der vollen Erfüllung seiner Arbeitspflicht behindert, indem sie zum Beispiel
seine Leistungsfähigkeit stark herabsetzt.
4. Die Geheimhaltungspflicht (Abs. 3)
Aus der Treuepflicht lässt sich auch die Verschwiegenheits- oder Geheimhaltungspflicht ableiten. Diese Pflicht ist im geltenden Recht nicht festgelegt,
so dass ihr Umfang und ihre Dauer umstritten sind. Das Bundesgericht hat im
Jahre 1938 den Grundsatz aufgestellt, «dass der Dienstvertrag ein Treueverhältnis begründet und dass je nach der vertraglichen Verbindung auch schon
die Treuepflicht dem Angestellten Schweigen auferlegen kann », wenn besondere
Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 64 II 172). Inzwischen ist jedoch die Geheimhaltungspflicht in der Spezialgesetzgebung in einem weitergehenden Masse
festgelegt worden, so für den Handelsreisenden (Art. 5, Abs. 3 HRAG) und für
den Agenten (Art. 418 d, Abs. l1 OR).
Auf Grund dieser Entwicklung hat die Expertenkommission vorgeschlagen,
die Bestimmung über die Geheimhaltungspflicht in eine allgemeine Vorschrift des
Arbeitsvertragsrechts umzuwandeln. Ihr Vorentwurf sah vor, dass der Arbeitnehmer die Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse des Arbeitgebers, in die
er während des Arbeitsverhältnisses Einblick nehmen konnte, auch nach dessen
Beendigung geheimzuhalten hat. Gegen diese Bestimmung sind in den Vernehmlassungen verschiedene Einwendungen erhoben worden. Von Arbeitgeberseite
wurde geltend gemacht, dass die Geheimhaltungspflicht sich nicht auf die
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse beschränken, sondern sich auf «alle
geschäftlichen Angelegenheiten » erstrecken sollte, an deren Geheimhaltung der
Arbeitgeber ein schutzwürdiges Interesse habe. Von Arbeitnehmerseite wurde
dagegen die Streichung der Bestimmung oder die Begrenzung1 der Geheimhaltungspflicht gefordert, weil sie das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers allzu sehr erschweren könnte. Eine Einschränkung wurde auch von
einzelnen Kantonen und der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik,
namentlich für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, postuliert.
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Der Entwurf geht bei der Regelung der Geheimhaltungspflicht von der
Tatsache aus, dass Arbeitnehmer aller Stufen Einblick erhalten in betriebliche
oder häusliche Vorgänge und andere mit dem Betrieb oder Haushalt zusammenhängende Tatsachen, an deren Geheimhaltung der Arbeitgeber ein schutzwürdiges Interesse haben kann. Da sich nach der Rechtsprechung schon aus der
Treuepflicht die Geheimhaltungspflicht während des Arbeitsverhältnisses, unter
Umständen auch nach dessen Beendigung, ableiten lässt, wäre mit einer Streichung der Vorschrift nichts gewonnen. Gerade wenn die Geheimhaltungspflicht
begrenzt werden soll, erscheint es notwendig, sie im Gesetz ausdrücklich zu
regeln. Nach dem Entwurf bezieht sie sich zunächst auf die Fabrikationsgeheimnisse, wie zum Beispiel die betriebliche Organisation, Produktionsverfahren,
Konstruktionszeichnungen, mathematisch-technische Tabellen, sowie auf die
Geschäftsgeheimnisse aller Art, wie die Absatzorganisation, Kundenverzeichnisse, Preisberechnungen, Bezugsquellen und anderes. Sie erstreckt sich aber
auch auf andere Tatsachen, die vom Arbeitgeber als geheim zu halten bezeichnet
werden oder bei denen sein Geheimhaltungswille sich für den Arbeitnehmer
aus den Umständen erkennen lässt, wie zum Beispiel die persönlichen oder
finanziellen Verhältnisse des Arbeitgebers.
Während des Arbeitsverhältnisses besteht nach dem Entwurf eine absolute
Geheimhaltungspflicht, die sich auf alles erstreckt, was der Arbeitgeber geheimgehalten wissen will. Dabei ist es gleichgültig, ob dem Arbeitnehmer diese
Tatsachen anvertraut werden, oder ob er zufällig oder selbst in einer Treu und
Glauben widersprechenden Weise davon Kenntnis erhält. Nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses ist dagegen eine Lockerung der Geheimhaltungspflicht
vorgesehen, indem sie nur noch soweit bestehen soll, als es zur Wahrung berechtigter Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist. Daraus folgt, dass der
Arbeitnehmer grundsätzlich die beim Arbeitgeber erlangten Fähigkeiten und
Erfahrungen zu seinem wirtschaftlichen Fortkommen verwerten kann, aber sein
Recht, das Erfahrene zu verwenden, nicht missbrauchen darf. In aller Regel
wird das Interesse des Arbeitgebers an der Geheimhaltung gewisser Tatsachen
in kürzerer oder längerer Zeit erlöschen. Freilich sieht der Entwurf, im Unterschied zum Konkurrenzverbot (Art. 340c, Abs.l), keine zeitliche Begrenzung
der Geheimhaltungspflicht vor. Dies zunächst deshalb, weil die daraus sich ergebende Behinderung des Arbeitnehmers viel geringer ist, als diejenige, die sich
aus einem Konkurrenzverbot ergibt. Sodann kann die Dauer der Geheimhaltungspflicht je nach dem Vertragsverhältnis, nach Stellung und Funktion des
Arbeitnehmers im Betrieb oder nach den Umständen eine ganz verschiedene
sein. Aus diesem Grund lässt sich eine allgemeine Regel über die zeitliche Dauer
nicht aufstellen.
5. Nicht-zwingende Vorschriften
Die Vorschriften dieses Artikels sind nachgiebigen Rechts.
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///. Rechenschafts- und Herausgabepflicht

Art. 321 b
1. Die Rechenschaftspflicht
Bei der Ausübung ihrer arbeitsvertraglichen Tätigkeit nehmen die Arbeitnehmer vielfach von Dritten Waren, Werkzeuge, Geräte, Urkunden, Geldbeträge und anderes für den Arbeitgeber entgegen. Schon aus der Treuepflicht
folgt, dass der Arbeitnehmer darüber Rechenschaft abzulegen hat. Aber wie
beim Auftrag (Art. 400, Abs. l OR) die Rechenschaftspflicht ausdrücklich festgelegt ist, soll sie nach dem Entwurf auch im Arbeitsvertrag als allgemeine
Pflicht vorgesehen werden (Abs. 1). Darnach ist der Arbeitnehmer zu vollständiger, wahrheitsgemässer und rechtzeitiger Benachrichtigung des Arbeitgebers verpflichtet.
2. Die Herausgabepflicht
Das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis des Handelsreisenden
hat diesen verpflichtet, dem Arbeitgeber alles herauszugeben, was er infolge
seiner Reisetätigkeit von Dritten erhält, insbesondere Zahlungen von Kunden
(Art. 5, Abs. 2). Der Entwurf verallgemeinert zunächst diesen Grundsatz, indem
er den Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber alles herauszugeben, was er
für ihn von Dritten erhält (Abs. 1). Trinkgelder, die sich im Rahmen des üblichen
halten und nicht als Schmiergelder bestimmt sind, fallen nicht unter die Herausgabepflicht, weil sie dem Arbeitnehmer und nicht dem Arbeitgeber zukommen
sollen. Die Herausgabe der ablieferungspflichtigen Sachen, Urkunden, Wertpapiere, Geldbeträge und von anderem hat sofort nach Erhalt vom Dritten zu
erfolgen.
Bei Zahlungen von Dritten hatte der Vorentwurf der Expertenkommission,
wie beim Auftrag (Art. 400, Abs. 2 OR), die Zinspflicht des Arbeitnehmers für
den Fall vorgesehen, dass er mit der Ablieferung in Rückstand kommt. Der
Entwurf hat auf diese Bestimmung verzichtet, weil sich die Zinspflicht als Verzugsfolge aus allgemeinen Grundsätzen ergibt (Art. 104 OR). Das Recht zur
Verrechnung mit fälligen Forderungen auf Lohn oder Auslagenersatz ist dem
Arbeitnehmer nach allgemeinen Grundsätzen (Art. 120 OR) vorbehalten, sofern
er darauf nicht zum voraus verzichtet hat (Art. 126 OR). Für das Retentionsrecht
des Arbeitnehmers gelten die allgemeinen Grundsätze (Art. 895-898 ZGB), nur
beim Handelsreisenden erstreckt es sich auch auf Zahlungen von Kunden, die
er auf Grund einer Inkassovollmacht entgegengenommen hat (Art. 349 e).
Gegenüber dem Vorentwurf wird - einer Anregimg von Arbeitgeberseite
folgend - die Pflicht zur Herausgabe auch auf alles erstreckt, was der Arbeitnehmer in Ausübung seiner arbeitsvertraglichen Tätigkeit hervorbringt (Abs. 2).
Diese erweiterte Herausgabepflicht scheint deshalb als gerechtfertigt, weil dem
Arbeitgeber nach allgemeinen Grundsätzen das Recht am Arbeitsergebnis oder
am Arbeitserzeugnis zusteht. Das trifft insbesondere bei der Erzeugung körper-
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lieber Gegenstände zu. Wird durch die Arbeitsleistung eine neue bewegliche
Sache geschaffen, so entsteht daran auch neues Eigentum, sofern die Arbeit
kostbarer ist als der Stoff. Dieses neue Eigentum steht grundsätzlich dem Verarbeiter zu (Art. 726 ZGB), aber als solcher gilt der Arbeitgeber, wenn die Arbeit
in abhängiger Stellung für ihn geleistet wird. Ist der Stoff, der in der Regel dem
Arbeitgeber gehört, wertvoller als die Arbeit, so entsteht auf Grund der Arbeitsleistung weder neues Eigentum noch tritt ein Wechsel des Eigentümers ein. Auf
Grund dieser Rechtslage bei der Verarbeitung von Sachen ist es gegeben, den
Arbeitnehmer zu verpflichten, das von ihm geschaffene Arbeitserzeugnis nach
Fertigstellung sofort dem Arbeitgeber herauszugeben. Das gilt auch für Berechnungen, Skizzen, Zeichnungen und dergleichen.
Eine besondere Regelung sieht der Entwurf hinsichtlich der Rechte an
Erfindungen und ändern immateriellen Gütern vor (Art. 332, 332a).
3. Nicht-zwingende Vorschriften
Die Vorschriften dieses Artikels sind nachgiebiges Recht.
IV. Überstundenarbeit

Art. 321 c
Die Vorschrift über die Leistung von Arbeit, die über den vertraglich bestimmten oder üblichen zeitlichen Umfang hinausgeht, steht im geltenden
Dienstvertragstitel im Unterabschnitt über die Pflichten des Dienstherrn (Art. 336
OR). Da sie aber in erster Linie die Pflicht des Arbeitnehmers zur Leistung
zusätzlicher Arbeit festlegt, ist sie im Entwurf im Unterabschnitt über die Pflichten des Arbeitnehmers untergebracht.
1. Die Bezeichnung der Arbeit (Randtitel)
Im geltenden Artikel 336 wird die über das vertraglich bestimmte oder
übliche Mass der Arbeit hinausgehende Arbeit als «Mehrarbeit» bezeichnet.
Da diese Bezeichnung im gewöhnlichen Sprachgebrauch kaum verwendet wird,
setzte die Expertenkommission an deren Stelle den Ausdruck «Überzeitarbeit ».
In den Vernehmlassungen ist darauf hingewiesen worden, dass «Überzeitarbeit » ein Begriff des öffentlichrechtlichen Arbeitsgesetzes sei und nach diesem
dann vorliege, wenn die gesetzlich festgelegte Höchstarbeitszeit (Art. 9) überschritten werde (Art. 12 und 13). Die vertraglich bestimmte Arbeitszeit liegt aber
vielfach unter dieser gesetzlichen Höchstarbeitszeit, so dass nicht jede Mehrarbeit sich als Überzeitarbeit im Sinne des Arbeitsgesetzes darstellt. Der Entwurf vermeidet deshalb die Bezeichnung «Überzeitarbeit» und bezeichnet die
über den vertraglich bestimmten oder üblichen zeitlichen Umfang hinausgehende
Arbeit - in Übereinstimmung mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch - als
«Überstundenarbeit ».
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2. Die Verpflichtung zur Leistung von Überstundenarbeit (Abs. 1)
Der Entwurf übernimmt die Vorschrift des geltenden Rechts (Art. 336,
Abs. l OR). Nicht erforderlich ist, dass die Leistung von Überstundenarbeit vom
Arbeitgeber ausdrücklich angeordnet oder verlangt wird. Nach Treu und
Glauben hat sie der Arbeitnehmer auch dann zu leisten, wenn er erkennt, dass
sie zur Wahrung berechtigter Interessen des Arbeitgebers notwendig ist. In
diesem Falle hat er sie selbst ohne Wissen und Willen des Arbeitgebers zu erbringen, aber er hat ihm sofort nach der Leistung davon Kenntnis zu geben.
Die Verpflichtung zur Leistung von Überstundenarbeit findet ihre Schranken an den vom Arbeitsgesetz und ändern Gesetzen aufgestellten öffentlichrechtlichen Arbeitszeitvorschriften. Die Leistung verbotener oder bewilligungspflichtiger, aber nicht bewilligter Überstundenarbeit darf vom Arbeitgeber
nicht verlangt werden. Der Arbeitgeber kann sie aber auch nicht verlangen,
wenn sie zwar nach den öffentlichrechtlichen Arbeitszeitvorschriften zulässig
ist, aber vom Arbeitnehmer mit seinen Kräften oder aus gesundheitlichen Gründen nicht bewältigt werden kann. Ebenso kann der Arbeitnehmer die Leistung
ablehnen, wenn ihm die Überstundenarbeit nicht zugemutet werden kann,
zum Beispiel wenn der Arbeitgeber durch eine andere Einteilung der Arbeit oder
durch Beizug von Hilfskräften deren Leistung vermeiden könnte. Auf der
ändern Seite würde die Weigerung des Arbeitnehmers, Überstundenarbeit zu
leisten, dann gegen Treu und Glauben verstossen, wenn diese zusätzliche Arbeit
periodisch notwendig wird und deshalb voraussehbar ist, wie etwa bei saisonalem
Geschäftsandrang, beim Weihnachtsgeschäft, bei der Inventuraufnahme und
anderem.
3. Der Ausgleich durch Freizeit (Abs. 2)
In der Praxis ist die Übung verbreitet und beliebt geworden, Überstundenarbeit durch zusätzliche Freizeit auszugleichen. Dieser Übung hat das Arbeitsgesetz Rechnung getragen, indem es im Falle eines mit Einverständnis des
Arbeitnehmers vorgenommenen Ausgleichs den Arbeitgeber von der öffentlichrechtlichen Pflicht zur Leistung eines Lohnzuschlags entbindet (Art. 13). Der
Entwurf folgt dieser Entwicklung, indem der Arbeitgeber berechtigt sein soll,
im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer die geleistete Überstundenarbeit durch
Freizeit auszugleichen. Das Erfordernis dieses Einverständnisses belässt dem
Arbeitnehmer die Freiheit der Wahl, ob er Freizeit oder eine Vergütung für die
Überstundenarbeit beanspruchen will. Der Entwurf verlangt ausserdem, wie das
Arbeitsgesetz, dass die Freizeit mindestens die gleiche Dauer wie die geleistete
Überstundenarbeit aufweisen muss und der Ausgleich innert eines angemessenen
Zeitraumes zu erfolgen hat. Für die dem Arbeitsgesetz unterstellten Arbeitsverhältnisse beträgt dieser Zeitraum längstens acht Wochen (Verordnung I
Art. 40, Abs. 2). Diese Frist dürfte auch in den ändern Fällen angemessen sein.
4. Die Vergütung für Überstundenarbeit (Abs. 3)
Nach geltendem Recht hat der Arbeitnehmer für die geleistete Mehrarbeit
Anspruch auf einen Lohnzuschuss, der nach dem Verhältnis zum vereinbarten
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd.II.
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Lohn und unter Würdigung der besondern Umstände zu bemessen ist (Art. 336,
Abs. 2 OR). Es ist aber umstritten, ob die Bestimmung als zwingend zu betrachten
sei oder ob davon durch Abrede oder auf Grund einer Übung abgewichen
werden könne. Wie der Bundesrat in der Botschaft zum Arbeitsgesetz festgestellt hat, haben nach verbreiteter Übung kaufmännische und technische Angestellte im Monatslohn einzelne Überstunden ohne Vergütung zu leisten, wie
sie umgekehrt auch keinen Lohnabzug erleiden, wenn einzelne Arbeitsstunden
ausfallen (BB1 1960 II 972). Nach dem Vorentwurf der Expertenkommission
sollte die Lohnzahlungspflicht grundsätzlich gegeben sein, aber entfallen, wenn
die Vergütung für die Überstundenarbeit im Lohn enthalten ist oder als Kompensation dafür entsprechende Freizeit gewährt wird; der Lohn sollte sich
«mindestens nach dem normalen Lohnansatz» bemessen. Gegen diese Bestimmung sind in den Vernehmlassungen zahlreiche Einwendungen erhoben
worden. Sie richten sich einerseits gegen die Möglichkeit, dass die Vergütung
für die Überstundenarbeit im Lohn enthalten sein könne, und andererseits
dagegen, dass im Gegensatz zum Arbeitsgesetz und zum bisherigen Artikel 336
des Obligationenrechts der Vorentwurf die Verpflichtung zur Ausrichtung eines
Zuschlages zum normalen Lohn nicht mehr vorsehe.
Der Entwurf übernimmt den Grundsatz des geltenden Rechts, dass der
Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten hat. Aber dieser
Grundsatz erfährt eine doppelte Einschränkung. Zunächst entfällt nach dem
Entwurf die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers von Gesetzes wegen, wenn
die Überstundenarbeit im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer durch entsprechende Freizeit ausgeglichen wird. Denn es ist allgemein anerkannt, dass
durch die Gewährung von Freizeit die Lohnzahlungspflicht abgelöst werden
kann, wie der Bundesrat schon in der Botschaft zum Arbeitsgesetz festgestellt
hat (BB1 7960II972). Zulässig soll aber auch die vertragliche Abrede sein, dass
die Vergütung für die Überstundenarbeit im Lohn enthalten sei. Die Möglichkeit
einer solchen Abrede darf nicht ausgeschlossen werden, wenn das Gesetz
praktischen Erfordernissen entsprechen soll. Gerade in Fällen, wo periodisch
Überstundenarbeit zu leisten ist, die nach Zeitpunkt und Umfang vorausgesehen werden kann, wie zum Beispiel beim Verkaufspersonal des Detailhandels,
erweist sich die Möglichkeit einer solchen Regelung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer als zweckmässig. Allerdings könnte eine formlose Abrede zu zahlreichen
Schwierigkeiten Anlass geben und zu einer weitgehenden Ausschaltung des
Grundsatzes der Lohnzahlungspflicht führen. Um diesen Grundsatz zu wahren
und für die Ausnahme die Rechtssicherheit zu gewährleisten, sieht der Entwurf
vor, dass eine abweichende Regelung nur durch schriftliche Abrede, durch
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag getroffen werden kann.
In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht enthält der Entwurf weiterhin die Bestimmung, dass für die Überstundenarbeit neben dem normalen Lohn
ein angemessener Zuschlag zu entrichten ist. Schon nach geltendem Recht ist
« Lohnzuschuss » nach herrschender Auffassung in Doktrin und Rechtsprechung
nicht bloss ein verhältnismässiger Lohn, sondern ein durch einen prozentualen
Zuschlag erhöhter Lohn. Das Fabrikgesetz hatte für Überzeitarbeit diesen
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Zuschlag auf 25 Prozent festgesetzt (Art. 27), woraus sich ein privatrechtlicher
Anspruch des Arbeitnehmers ergab. Das Arbeitsgesetz, das sich auf die Regelung
des Lohnzuschlages beschränkt, ohne die Frage der Lohnzahlung für die Überzeitarbeit als solche zu regeln (BB11960 II 972), sieht vor, dass den Arbeitnehmern für die Überzeitarbeit ein Lohnzuschlag von wenigstens 25 Prozent zu
entrichten ist, dem Büropersonal sowie den technischen und ändern Angestellten,
mit Einschluss des Verkaufspersonals in Grossbetrieben des Detailhandels,
jedoch nur für Überzeitarbeit, die 60 Stunden im Kalenderjahr übersteigt
(Art. 13, Abs. 1). Für die Berechnung des Lohnzuschlages sind durch Verordnung
eingehende Regeln aufgestellt worden (Verordnung I Art. 35). Für die dem
Arbeitsgesetz unterstellten Arbeitsverhältnisse gelten diese Bestimmungen des
Arbeitsgesetzes und der Verordnung gemäss Artikel 342, Absatz 2 des Entwurfs
auch privatrechtlich. Für die übrigen Arbeitsverhältnisse ist die Angemessenheit
des Zuschlages unter Würdigung der besondern Umstände zu beurteilen. Ist
aber durch schriftliche Abrede, durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag die Lohnzahlungspflicht wegbedungen, dann entfällt selbstverständlich auch die Pflicht zur Leistung eines Zuschlags.
5. Zwingender Charakter der Vorschriften
Die Vorschriften dieses Artikels schützen einerseits das Interesse des Arbeitgebers an der Leistung notwendiger Überstundenarbeit (Abs. 1) und andererseits
das Interesse des Arbeitnehmers am Ausgleich solcher, von ihm geleisteter
zusätzlicher Arbeit durch entsprechende Freizeit oder durch angemessene
Vergütung (Abs. 2 und 3). Der Artikel ist deshalb unter die absolut zwingenden
Bestimmungen einzureihen (Art. 361, Abs. 1).
V. Befolgung von Anordnungen und Weisungen
Art. 321 d

Der Entwurf verzichtet auf die Übernahme von Artikel 321 des Obligationenrechts, regelt dagegen das Direktionsrecht des Arbeitgebers und die ihm
entsprechende Befolgungspflicht des Arbeitnehmers.
1. Der Verzicht auf die Arbeitsordnung des Obligationenrechts
Anlässlich der Revision des Obligationenrechts von 1911 ist die Bestimmimg
über die Arbeitsordnung (Art. 321) aiifgenommen worden, damit im Gewerbebetrieb die Anstellung einer grösseren Zahl von Arbeitern «auf Grund eines
Reglements und mit tarifmässiger Festsetzung der Löhnung » erfolgen könne
(Botschaft vom 3. März 1905, BB11905II34). Im französischen und italienischen
Text ist die Arbeitsordnung entsprechend als «règles uniformes de travail et
d'ordre intérieur», «regolamento uniforme di lavoro e di ordine interno»
bezeichnet worden. Der Entwurf zum revidierten Obligationenrecht von 1909
hatte für diese Arbeitsordnung die Genehmigung der kantonalen Behörde vorbehalten (Art. 1371, Abs. 2), aber dieses Erfordernis ist von den Eidgenössischen
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Räten gestrichen worden. Im Gegensatz zur Fabrikordnung (Art. 11-19 Fabrikgesetz) sollte die Aufstellung der Arbeitsordnung fakultativ in das Belieben des
Dienstherrn gestellt sein, andererseits aber in ihrem Inhalt frei ausgestaltet
werden können. Ihre rechtliche Grundlage sollte der Vertrag zwischen Dienstherrn und Dienstpflichtigem sein und ihre Wirkung darin bestehen, dass sie
Vertragsbestandteil wird. In der Praxis hat die Arbeitsordnung keine erhebliche
Bedeutung erlangt, vor allem deshalb, weil die Rechtsgrundlage ihrer Verbindlichkeit im Einzelarbeitsvertrag den Erfordernissen des modernen gewerblichen
Betriebes nicht entspricht.
Das Arbeitsgesetz hat, in Fortbildung der Fabrikordnung, das Institut der
Betriebsordnung geschaffen. Freilich ist ihre Aufstellung nur für industrielle
Betriebe vom Gesetz selbst vorgeschrieben (Art. 37, Abs. 1), aber durch Verordnung kann ihre Aufstellung auch für nichtindustrielle Betriebe vorgeschrieben
werden, soweit die Art des Betriebes oder die Zahl der Arbeitnehmer dies
rechtfertigt (Art. 37, Abs. 2). In nichtindustriellen Betrieben kann nach Massgabe
der gesetzlichen Vorschriften freiwillig eine Betriebsordnung aufgestellt werden
(Art. 37, Abs. 3). Das Gesetz schreibt den obligatorischen Inhalt vor und darunter
als arbeitsvertragliche Bestimmungen solche über die Lohnperiode, die Zeit
und den Ort der Lohnzahlung, die Auszahlungsweise und die Kündigungstermine (Art. 38, Abs. 1). Es lässt offen, ob daneben als fakultativer Inhalt weitere
arbeitsvertragliche Bestimmungen aufgestellt werden können. In jedem Falle
dürfen die Bestimmungen der Betriebsordnung dem zwingenden Recht und dem
für den Arbeitgeber verbindlichen Gesamtarbeitsvertrag nicht widersprechen
(Art. 38, Abs.2). Mit der Bekanntgabe im Betrieb werden die Bestimmungen
der Betriebsordnung für den Arbeitgeber und die Arbeitnehmer verbindlich
(Art. 39, Abs. 2). Mit dieser Regelung hat das Arbeitsgesetz ein modernes
Instrument für die Ordnung der innerbetrieblichen Verhältnisse geschaffen,
das im ganzen Geltungsbereich des Gesetzes - für alle öffentlichen und privaten
Betriebe der Industrie, des Handwerkes, des Handels, des Bank-, Versicherungs-,
Transport- und Gastgewerbes, der Krankenpflege und anderer Dienstleistungen
(Art. 1) - verwendet werden kann. Damit ist der Verzicht auf die Arbeitsordnung
des Obligationenrechts gegeben. Im Vernehmlassungsverfahren ist denn auch
von keiner Seite die Beibehaltung von Artikel 321 des Obligationenrechts
postuliert worden.
Für Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in gemeinsamem Haushalt
leben, gilt neben oder anstelle der Betriebsordnung die Hausordnung gemäss
Artikel 332 des Zivilgesetzbuches, die vom Familienhaupt kraft seiner Leitungsbefugnis aufgestellt werden kann.
2. Das Direktionsrecht des Arbeitgebers
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers ergibt sich aus dem begriffswesentlichen Inhalt des Einzelarbeitsvertrages. Da der Vertrag nur in allgemeiner
Weise die Art der Tätigkeit bestimmt, die der Arbeitnehmer ausüben soll, ergeben sich die einzelnen Arbeiten aus seiner Stellung im Betrieb oder Haushalt
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auf Grund von Anordnungen des Arbeitgebers oder seiner Vertreter. Sie ordnen
die jeweils auszuführende Arbeit, die Art ihrer Ausführung, Zeit und Ort der
Arbeitsleistung an, so dass der Arbeitnehmer notwendigerweise der Weisungsgewalt des Arbeitgebers unterworfen ist. Ausserdem bestimmt der Arbeitgeber auch die Ordnung des Betriebes oder Haushalts und damit das Verhalten
der Arbeitnehmer beim Aufenthalt in der Betriebsstätte oder in Haus und
Wohnung, die Benutzung der Anlagen und Einrichtungen, das Zusammenarbeiten mit ändern Arbeitnehmern und anderes.
Auf Grund dieser sachlichen Gegebenheiten räumt der Entwurf dem Arbeitgeber ausdrücklich die Befugnis ein, über die Ausführung der Arbeit und das
Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine Anordnungen
zu erlassen, die für alle Arbeitnehmer oder bestimmte Gruppen gelten, und
besondere Weisungen zu erteilen, die sich an einen oder mehrere Arbeitnehmer
richten. Die Einräumung der Befugnis, einseitig auch allgemeine Anordnungen
zu erlassen, gründet sich auf die Erfahrungstatsache, dass der Arbeitgeber nicht
alle die Ordnung des Betriebes und den Ablauf der Arbeitsvorgänge betreffenden
Vorschriften auf längere Zeit in einer Betriebsordnung verbindlich festlegen
kann. Vielmehr sind immer wieder Anordnungen genereller Art zu treffen, die
den wechselnden Verhältnissen des Betriebes angepasst werden müssen. Solche
allgemeine Anordnungen können sich auf die Durchführung und Kontrolle des
betrieblichen Arbeitsganges, auf gesundheits-, sicherheits- und feuerpolizeiliche
Massregeln, aber auch auf die Wahrung von Ordnung und Sitte im Betrieb
beziehen. Mit der fortschreitenden Rationalisierung, Mechanisierung und Automatisierung der betrieblichen Vorgänge werden gerade solche allgemeinen
Anordnungen eine immer grössere Bedeutung erlangen. Dazu kommen die an
den einzelnen oder mehrere bestimmte Arbeitnehmer gerichteten Weisungen,
durch welche die Einzelheiten der Ausführung der Arbeit und das Verhalten in
konkreten Situationen innerhalb von Betrieb oder Haushalt bestimmt werden
und die tagtäglich erteilt werden müssen, wenn der Arbeitsablauf und die
Zusammenarbeit mit allen in Betrieb oder Haushalt tätigen Personen sich reibungslos vollziehen soll.
Das Direktionsrecht des Arbeitgebers ist beschränkt, indem es sich nur
auf die Ausführung der Arbeit und das Verhalten der Arbeitnehmer in Betrieb
oder Haushalt beziehen kann. Zunächst kann der Arbeitgeber nur insoweit
über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers verfügen, als die Arbeitspflicht gegeben
ist. Gesetz, Normal'arbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag und Einzelarbeitsvertrag setzen dieser Pflicht bestimmte Schranken. Sodann ist das Direktionsrecht auf Anordnungen und Weisungen beschränkt, die sich auf das
Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt beziehen, zum Beispiel
auf die Benutzung von Geräten und Apparaten, auf die Zusammenarbeit mit
den ändern Mitarbeitern, auf die Anwendung der für die Sicherheit des Betriebes
und seiner Arbeitnehmer vorhandenen Sicherheitseinrichtungen. Dagegen erstreckt sich das Direktionsrecht nicht auf das Verhalten der Arbeitnehmer
ausserhalb von Betrieb oder Haushalt. Schliesslich hat der Arbeitgeber bei allen
Anordnungen und Weisungen, wie das Familienhaupt1 bei der häuslichen
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Ordnung (Art. 332, Abs. l ZGB), auf die berechtigten Interessen der Arbeitnehmer in billiger Weise Rücksicht zu nehmen. Das ergibt sich nicht nur aus
Artikel 2 des Zivilgesetzbuches, sondern auch aus Artikel 328 des Entwurfs,
der den Arbeitgeber in ganz allgemeiner Weise verpflichtet, die Persönlichkeit
des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen.
3. Die Befolgungspflicht des Arbeitnehmers
Für den Arbeitnehmer ergeben sich Pflichten aus dem Gesetz, aus einem
Normalarbeitsvertrag oder einem Gesamtarbeitsvertrag, aus der Betriebsordnung oder Hausordnung und aus dem Einzelarbeitsvertrag. Alle diese Pflichten,
welche die Leistung und Ausführung der Arbeit sowie das Verhalten in Betrieb
oder Haushalt betreffen, hat er gemäss Artikel 2 des Zivilgesetzbuches nach Treu
und Glauben zu erfüllen. Dazu kommt nun nach dem Entwurf die Pflicht, die
vom Arbeitgeber in Ausübung des Direktionsrechts erlassenen allgemeinen
Anordnungen und die besondern Weisungen zu befolgen. Diese Befolgungspflicht, die gelegentlich als Gehorsamspflicht bezeichnet wird, ist nichts anderes
als das Gegenstück des Direktionsrechts des Arbeitgebers. Sie beschränkt sich
deshalb darauf, Anordnungen und Weisungen zu befolgen, die sich auf die Ausführung der Arbeit und das Verhalten im Betrieb oder Haushalt beziehen. Der
Arbeitnehmer hat auch zu dulden, dass die Einhaltung der Anordnungen und
Weisungen kontrolliert und überwacht wird, jedoch nur soweit, als dies mit dem
Grundsatz der Achtung seiner Persönlichkeit vereinbar ist. Die Befolgungspflicht findet in allen Fällen ihre Grenze an dem, was dem Arbeitnehmer nach
Treu und Glauben zugemutet werden darf. Sie geht deshalb auch verschieden
weit, je nach der Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb oder Haushalt und je
nach der Art der vertragsgemässen Arbeit. Darnach bestimmt sich zum Beispiel,
wie weit Weisungen zu befolgen sind, durch welche der Arbeitsplatz verlegt
oder dem Arbeitnehmer eine andere Beschäftigung zugewiesen werden soll,
sofern darüber nichts verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt.
4. Nicht-zwingende Vorschriften
Die Vorschriften dieses Artikels sind nachgiebigen Rechts.
VI. Haftung des Arbeitnehmers
Art. 321 e

/. Die allgemeinen Haftungsgrundsätze
Der Entwurf übernimmt unverändert aus dem geltenden Recht (Art. 328,
Abs. 2 und 3) die Vorschrift über die Haftung des Arbeitnehmers für Schaden,
den er schuldhaft dem Arbeitgeber zufügt (Abs. 1). Eine solche Schadenszufügung kann durch Verletzung irgendeiner dem Arbeitnehmer obliegenden
Pflicht erfolgen, zum Beispiel durch unsorgfältige Ausführung der Arbeit, durch
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Beschädigung von Waren, Materialien, Geräten, Maschinen, durch Verletzung
der Herausgabepflicht oder der Geheimhaltungspflicht und anderes. Die Verantwortlichkeit für den zugefügten Schaden ergibt sich zunächst aus den Bestimmungen der Artikel 97 ff des Obligationenrechts, nach denen die Haftung
nur bei Verschulden gegeben ist, aber auch jedes Verschulden genügt (Art. 99,
Abs. 1). Wird der Arbeitgeber durch Verletzung der dem Arbeitnehmer obliegenden Pflichten geschädigt, so hat er die Verletzung und den dadurch bewirkten
Schaden nachzuweisen, nicht aber das Verschulden des Arbeitnehmers. Denn
es ist Sache des Schuldners, den Nachweis zu erbringen, dass ihm keinerlei
Verschulden zur Last falle (Art. 97, Abs. 1).
Die Haftung des Arbeitnehmers wird aber gemildert durch die Vorschrift
über das Mass der Sorgfalt, für welche der Arbeitnehmer einzustehen hat
(Abs. 2). Auch kann nach allgemeinen Grundsätzen (Art. 99, Abs. 3, 44, Abs. 1)
ein Mitverschulden des Arbeitgebers, wie unrichtiger Einsatz des Arbeitnehmers
für eine bestimmte Arbeit oder mangelhafte Instruktion oder Aufsicht, zu einer
Herabsetzung der Ersatzpflicht oder zur Befreiung davon führen. Im übrigen
bestimmt der Richter Art und Grosse des Schadenersatzes, wobei er von allem
den Grad des Verschuldens zu berücksichtigen hat (Art.43, Abs.l). Bei nur
leichter Fahrlässigkeit wird in der Regel die Ersatzpflicht des Arbeitnehmers
vom Richter stark herabgesetzt.
Nach dem Entwurf gelten diese Grundsätze für alle Arbeitnehmer. Er verzichtet auf die Übernahme der bisherigen Sondervorschrift für den Handelsreisenden, die von diesem die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns verlangt
(Art. 4, Abs. l des HRAG). Eine solche Regel ist wohl bei selbständigen Geschäftsvermittlern, wie beim Agenten, angebracht (Art.418c, Abs.l OR), dagegen besteht bei angestellten Reisenden kein Grund, von der allgemeinen
Regel abzugehen. Ebenso verzichtet der Entwurf auf die Übernahme der Sondervorschrift von Artikel 28, Absatz 3 des Fabrikgesetzes. Nach dieser sind Lohnabzüge für mangelhafte Arbeit oder verdorbenes Material zulässig, aber darin
liegt nach herrschender Auffassung keine Abweichung von Artikel 328, weil der
Lohnabzug stets ein Verschulden voraussetzt und dem Arbeitnehmer der
Entlastungsbeweis offensteht. Die weitere Vorschrift von Artikel 28, Absatz 3,
dass für verdorbenes Material nur der Ersatz der Selbstkosten gefordert werden
könne, erscheint nicht als notwendig, weil bei Anwendung der allgemeinen Vorschriften über die Bestimmungen des Schadenersatzes (Art. 42-44,99 OR) in der
Regel jeder Überforderung des Arbeitnehmers entgegengetreten werden kann.
Die Sondervorschrift kann aber dort von praktischer Bedeutung sein, wo die
Arbeit ausserhalb des Betriebes und nicht unter der Aufsicht des Arbeitgebers
geleistet wird. Der Entwurf behält sie deshalb für den Heimarbeitsvertrag bei
(Art. 352«, Abs. 3).
Bei der Regelung der Haftung des Arbeitnehmers geht der Entwurf in
einer Beziehung über das geltende Recht hinaus. Artikel 321 e, Absatz l wird
unter die Gruppe der relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen. Damit
wird eine Vertragsabrede unzulässig, die zum Beispiel die uneingeschränkte
Mankohaftung des Filialleiters oder des Kassiers für Waren oder Geld, ohne
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Rücksicht auf das Verschulden des Arbeitnehmers, vorsieht. Nach der Recht
sprechung sind schon bisher Vertragsklauseln über die Mankohaftung restriktiv
ausgelegt worden (Beispiel: Schweizerische Juristenzeitung 36, N.59), aber es
blieb umstritten, ob nach geltendem Recht die reine Zufallshaftung gültig verabredet werden könne. In Übereinstimmung mit der Stellungnahme mehrerer
Kantone sieht der Entwurf den Ausschluss der Zufallshaftung vor und schafft
damit eine klare Situation. Auf der ändern Seite hat der Entwurf dem von einzelnen Arbeitnehmerverbänden gestellten Begehren auf Ausschluss der Haftung
für leichte Fahrlässigkeit nicht entsprochen. Die veränderten betrieblichen
Verhältnisse und der immer mehr sich ausbreitende Einsatz von kostspieligen
Maschinen, Geräten und Apparaten in allen Arten von Betrieben, selbst in der
Land- und Hauswirtschaft, verlangen zum Schutz der berechtigten Interessen des
Arbeitgebers nicht eine verminderte, sondern eine gesteigerte Verantwortlichkeit
des Arbeitnehmers. Denn die geringste Nachlässigkeit bei der Verwendung,
Bedienung und Kontrolle von Maschinen, Geräten und Apparaten kann zu sehr
grossem Schaden Anlass geben. Es würde dem Gedanken einer gesteigerten
Verantwortlichkeit des Arbeitnehmers widersprechen, ihn kraft Gesetzes in
solchen Fällen von jeder Haftung zu befreien. Dagegen ist es möglich, die Haftung durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag zu beschränken. Freilich kann nach den allgemeinen Grundsätzen nur die Haftung
für leichte Fahrlässigkeit wegbedungen werden (Art. 100, Abs. l OR).
2. Die Haftung bei Arbeit ohne Aufsicht des Arbeitgebers
Artikel 329 des Obligationenrechts enthält die Bestimmung, dass hinsichtlich
der Verantwortlichkeit für den Stoff und der vertragsgemässen Ausführung der
Arbeit die Bestimmungen über den Werkvertrag entsprechende Anwendung
finden, wenn der Dienstpflichtige auf Stücklohn oder im Akkord nicht unter
der Aufsicht des Dienstherrn arbeitet. Diese Bestimmung war bis anhin vor
allem für den Heimarbeitsvertrag von praktischer Bedeutung. Die Expertenkommission wollte die Bestimmung in dem Sinne einschränken, dass nur noch
hinsichtlich der Verantwortlichkeit für den Stoff die Bestimmungen über den
Werkvertrag anwendbar sein, für die vertragsgemässe Ausführung der Arbeit
dagegen die Regeln über den Einzelarbeitsvertrag gelten sollten. Eine entsprechende Sondervorschrift sollte nach Auffassung der Expertenkommission dem
Artikel 321 e als Absatz 3 beigefügt werden.
Die Überprüfung des Sachverhalts hat indessen ergeben, dass es zweckmässiger ist, für den Heimarbeitsvertrag besondere Vorschriften aufzustellen,
welche die Verantwortlichkeit für Material und Geräte wie die Ausführung der
Arbeit regeln. Denn die Verweisung auf die Bestimmungen über den Werkvertrag (Art. 365 und 368 OR) hat weder zu einer klaren Rechtslage noch zu Ergebnissen geführt, die der Eigenart des Heimarbeitsvertrages gerecht werden.
Der Entwurf sieht deshalb für diesen besondere Vorschriften vor (Art. 352,
352a, 353), die den bisherigen Artikel 329 des Obligationenrechts als entbehrlich
erscheinen lassen.
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Freilich gibt es Fälle, wo der in einem gewerblichen Betrieb tätige Arbeitnehmer zusätzlich Arbeiten zu Hause ausführt, sei es im Akkordlohn oder im
Zeitlohn. In solchen Fällen ist jedoch die Verbindung mit der Arbeit im Betrieb
so eng, dass dafür keine Sondern orschriften notwendig sind. Für die vertragsgemässe Ausführung der Arbeit wie für die Verantwortlichkeit für Material
und Geräte erscheinen in diesen Fällen die Artikel 321 a-321 e als ausreichend.
C. Pflichten des Arbeitgebers
/. Lohn l. Art und Höhe im allgemeinen
Art. 322

1. Die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers (Abs.l)
Die Verpflichtung zur Entrichtung eines Lohnes ist für den Einzelarbeitsvertrag begriffswesentlich (Art.319, Abs.l). Aber das Gesetz hat schon bisher
weder die Art noch die Höhe des Lohnes geregelt, sondern lediglich angeordnet,
wie Art und Höhe des Lohnes zu bestimmen sind (Art. 330, Abs. l OR). Der
Entwurf übernimmt diese Vorschrift des geltenden Rechts (Abs. 1). Darnach ist
die Bestimmung des Lohnes in erster Linie Sache der Vertragsabrede; nach ihr
richtet sich die Art des Lohnes (Geldlohn oder Naturallohn, Zeitlohn oder Akkordlohn) wie dessen Höhe.
Wenn in dieser wie in anderen Vorschriften des Entwurfs die Abrede an
die erste Stelle gesetzt wird, so deshalb, weil die Vertragsfreiheit auch gegenüber
Normalarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag in bestimmtem Umfang gewahrt bleibt. Von den Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages kann durch
Abrede abgewichen werden, nach dem Entwurf auch mündlich, sofern der
Normalarbeitsvertrag für eine bestimmte Abrede nicht ausdrücklich die schriftliche Form vorsieht (Art. 360). Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages
sind zwar grundsätzlich zwingender Natur, aber er kann etwas anderes bestimmen, und ausserdem können nach dem Günstigkeitsprinzip abweichende Abreden zugunsten der Arbeitnehmer getroffen werden (Art. 357). Die Gesamt*
arbeitsverträge beschränken sich denn auch darauf, Mindestlöhne festzusetzen,
die unter den gegenwärtigen Verhältnissen wohl nur in der Minderzahl der Fälle
zur Anwendung kommen. Die Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages sind
im übrigen nur dann für das einzelne Arbeitsverhältnis verbindlich, wenn beide
Parteien - Arbeitgeber und Arbeitnehmer - als Beteiligte im Sinne des Gesetzes
gelten (Art.356, Abs.l, Art.356e, Abs.l, Art.357, Abs.l), oder wenn der Gesamtarbeitsvertrag allgemeinverbindlich erklärt wurde (Art. 4 Bundesgesetz über
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen).
Sind auf ein bestimmtes Arbeitsverhältnis weder die Lohnbestimmungen
eines für beide Parteien verbindlichen Gesamtarbeitsvertrages noch eines Normalarbeitsvertrages anwendbar und liegt keine Vertragsabrede vor, so ist der
übliche Lohn zu entrichten. Dieser kann sich aus einer Orts-, Branchen- oder
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Betriebsübung ergeben und wird in der Regel derjenige Lohn sein, der im Betrieb
des Arbeitgebers oder am Ort der Betriebsstätte für gleichartige oder ähnliche
Arbeiten ausgerichtet wird. Als üblicher Lohn kann unter besonderen Umständen auch der Lohn in Betracht fallen, der in einem Gesamtarbeitsvertrag festgesetzt ist, dem die Vertragsparteien nicht unterstellt sind oder an dem nur eine
der beiden Parteien beteiligt ist. Im Streitfall hat der Richter den üblichen Lohn
zu ermitteln, wobei er auch die Angemessenheit des Lohnes in Berücksichtigung
ziehen kann.
2. Natwallohn bei Hausgemeinschaft (Abs. 2)
Der Entwurf übernimmt aus dem geltenden Recht (Art. 344, Abs. l OR)
die Vorschrift über den Naturallohn bei Hausgemeinschaft. Der Begriff der
Hausgemeinschaft, der sich noch in verschiedenen ändern Vorschriften des
Entwurfs findet (Art.323. Abs. l, Buchstabe a, 328, Abs.3, 336c), ist den Vorschriften des Familienrechts über die Hausgewalt zu entnehmen (Art. 331, 332
ZGB). Nach diesen Vorschriften ist Hausgemeinschaft gegeben, wenn der
Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber in gemeinsamem Haushalt lebt, dadurch der
Hausordnung unterstellt und der Hausgewalt des Arbeitgebers unterworfen ist.
Das trifft in der Regel zu, wenn Lehrlinge, Hausangestellte, Arbeitnehmer eines
Handwerkers oder des Inhabers eines gastgewerblichen Betriebes, einer privaten
oder öffentlichen Erziehungs- oder Fürsorgeanstalt im Hause des Arbeitgebers
wohnen und dort verpflegt werden. Hausgemeinschaft wird auch angenommen,
wenn in den heute praktisch häufigen Fällen ausländische Arbeitnehmer in
einem von der Arbeitgeberfirma geführten Arbeiterhaus Wohnung und Verpflegung erhalten und gleichzeitig ihrer Hausordnung und ihrer Hausgewalt
unterstellt sind. Anderseits bedeutet die Gewährung von Kost und Logis nicht
immer auch Aufnahme in die Hausgemeinschaft, nämlich dann nicht, wenn
trotz dieser Leistungen des Arbeitgebers der Arbeitnehmer seine volle Selbständigkeit behält. Das ist der Fall beim sogenannten Pensionsverhältnis, wie es in
einzelnen gewerblichen Berufen üblich ist. Bei diesen erhält der Arbeitnehmer
wohl Unterkunft und Verpflegung beim Arbeitgeber, aber er bezahlt dafür einen
Pensionspreis oder lässt ihn vom Lohn abziehen, um dadurch seine Unabhängigkeit von Hausordnung und Hausgewalt des Arbeitgebers zum Ausdruck zu
bringen. Entscheidend ist somit, ob mit der Gewährung von Unterkunft und
Verpflegung - unter Umständen auch nur des einen oder ändern - die Einordnung
in den gemeinsamen Haushalt, in die häusliche Gemeinschaft verbunden ist oder
nicht.
Ist der Arbeitnehmer in die Hausgemeinschaft des Arbeitgebers aufgenommen, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen
Teil des Lohnes. Der Arbeitnehmer hat deshalb für diesen Unterhalt nicht selbst
aufzukommen, sondern er geht zu Lasten des Arbeitgebers und ist als Naturallohn Bestandteil des Gesamtlohnes. Hat der Arbeitgeber Unterkunft und Verpflegung zu gewähren und fällt die eine oder andere Leistung wegen berechtigter
Abwesenheit des Arbeitnehmers aus, so ist als Ersatz eine besondere Vergütung
auszurichten. In vielen Normalarbeitsverträgen für landwirtschaftliche Arbeit-
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nehmer und Arbeitnehmer im Hausdienst wird das in der Regel ausdrücklich
bestimmt, und zwar in der Weise, dass der Arbeitgeber für die freien Tage eine
bestimmte Verpflegungsentschädigung und allenfalls auch eine Unterkunftsentschädigung zu leisten hat. In einzelnen Vernehmlassungen ist angeregt
worden, eine entsprechende Vorschrift für alle Arbeitsverhältnisse mit Hausgemeinschaft in das Gesetz aufzunehmen. Der Entwurf hat dieser Anregung keine
Folge gegeben, weil sich diese Rechtsfolge aus Absatz 2 ohne weiteres ergibt
und nicht besonders geregelt werden muss. Allerdings begründet Absatz 2 nur
eine Vermutung, die durch den Nachweis einer anderweitigen Abrede oder
Übung entkräftet werden kann. Eine solche Abrede wird den Interessen beider
Vertragsparteien gerecht, wenn der Geldlohn unter Einschluss der Verpflegungsentschädigungen entsprechend hoch angesetzt wird.
i
3. Nicht-zwingendes Recht
Die Vorschriften des Artikels sind, wie sich aus ihrem Text ergibt, nicht
zwingendes Recht.
2. Anteil am Geschäftsergebnis
Art. 322a
Gelegentlich wird einem kleineren oder grösseren Kreis von Arbeitnehmern
neben dem gewöhnlichen Lohn ein Anteil am Geschäftsergebnis vertraglich
zugesichert. Diese Beteiligung an dem Betriebs- oder Unternehmenserfolg kann
in ganz verschiedener Weise ausgestaltet werden, so dass es nicht Aufgabe des
Gesetzes sein kann, das dadurch entstehende Rechtsverhältnis in allen Teilen
zu ordnen. Vielmehr bleibt seine Ausgestaltung Sache der vertraglichen Abrede
und allenfalls der Regelung durch Gesamtarbeitsvertrag. Der Entwurf begnügt
sich damit, den Begriff des Anteils am Geschäftsergebnis zu umschreiben, für
dessen Berechnung eine Vorschrift vorzusehen (Abs. 1) und eine angemessene
Kontrolle sicherzustellen (Abs. 2 und 3).
1. Der Begriff des Anteils am Geschäftsergebnis (Randtitel)
Anteil am Geschäftsergebnis im Sinne des Entwurfs ist irgendeine Form
der Beteiligung am rechnungsmässigen Erfolg des Betriebes oder des Unternehmens. Sie kann eine Beteiligung am Gewinn des Unternehmens sein; eine
solche wird etwa leitenden Angestellten zugesichert, die nach ihrer Stellung das
Geschäftsergebnis unmittelbar beeinflussen können und an einer gewinnbringenden Führung ein unmittelbares Interesse haben sollen. Diese Gewinnbeteiligung besteht in der Regel in Prozenten des jährlichen Reingewinns, der im
Unternehmen oder einem Teil davon erzielt wird.
Die Beteiligung am Geschäftsergebnis erfasst ferner die blosse Umsatzbeteiligung. Arbeitnehmern, vor allem solchen, die mit dem Absatz von Waren
oder Leistungen eines Unternehmens betraut sind, wird im Interesse seiner
Steigerung ein prozentualer Anteil am Umsatz des gesamten Unternehmens
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oder eines Unternehmensteiles zugesichert. Die Umsatzbeteiligung unterscheidet
sich von der Provision dadurch, dass sie sich nicht auf einen Anteil am Wert
bestimmter Geschäfte beschränkt, sondern auf alle Geschäfte erstreckt, die vom
Unternehmen oder einem Unternehmensteil mit Dritten getätigt werden, gleichgültig, von wem sie abgeschlossen werden. So wird etwa dem Verkaufsleiter
eines Unternehmens oder dem Leiter einer Verkaufsfiliale oder einer Verkaufsabteilung ein prozentualer Anteil am Umsatz des ihm unterstellten Verkaufsrayons vertraglich zugesichert.
Schliesslich umfasst der Begriff des Anteils am Geschäftsergebnis auch alle
anderen Formen der sogenannten Erfolgsbeteiligung. Sie bestehen in der Regel
darin, dass jedem Arbeitnehmer eines Betriebes oder Unternehmens entsprechend
dem Verhältnis seines Lohnes zur Gesamtlohnsumme ein Anteil an einem bestimmten Betriebs- oder Unternehmenserfolg vertraglich eingeräumt wird. So
können zum Beispiel die Arbeitnehmer eines Betriebes an der Differenz zwischen
dem kalkulierten Aufwand für Material und Löhne und den effektiven Aufwendungen dafür beteiligt werden, um sie zu sparsamer Verwendung von Stoffen
und Materialien und zu konzentriertem Arbeitseinsatz anzuspornen.
2. Die Berechnung des Geschäftsergebnisses (Abs. 1)
Der Entwurf stellt eine Vorschrift über die zeitliche und sachliche Berechnung des Geschäftsergebnisses auf. In zeitlicher Hinsicht wird auf das Ergebnis
des Geschäftsjahres abgestellt, wie es für das einzelne Unternehmen gilt. Für
die Gewinnbeteiligung ist das Geschäftsjahr die reguläre Rechnungsperiode,
weil die Betriebsrechnung auf Schluss eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt
wird (Art. 958, Abs. l OR) und sich der Reingewinn nur auf deren Grundlage
ermitteln lässt. Auch bei der Umsatzbeteiligung wird meist auf das Geschäftsjahr
abgestellt, obwohl durch Abrede eine kürzere Rechnungsperiode, z.B. das halbe
Jahr, das Quartal oder gar der Monat vorgesehen werden kann. Bei anderen
Formen der Erfolgsbeteiligung wird meist eine relativ kurze Rechnungsperiode,
z.B. der Monat zugrunde gelegt; ist aber nichts anderes verabredet, so ist nach
Absatz l auch dafür der Erfolg des Geschäftsjahres massgebend.
In sachlicher Hinsicht sieht Absatz l vor, dass das Geschäftsergebnis nach
den gesetzlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten kaufmännischen
Grundsätzen festzustellen ist. Bei der Gewinnbeteiligung ist die vom Unternehmer nach den gesetzlichen Vorschriften (Art. 959, 960, 662-670, 805, 858
OR) aufgestellte Jahresbilanz massgebend, wobei das Gesetz seinerseits auf die
allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätze verweist (Art. 959 OR). Für
die Gewinnbeteiligung kommt es auf den durch den eigentlichen Betrieb erzielten
Geschäftsgewinn und nicht etwa auf den bilanzmässigen Vermögensgewinn des
Unternehmens an (BGE 81II151). Auch für die Berechnung der Umsatzbeteiligung sind die kaufmännischen Grundsätze massgebend, nach denen sich zum
Beispiel bestimmt, ob der Bruttoumsatz oder der Nettoumsatz (Bruttoumsatz
abzüglich sogenannter Erlösminderungen wie Rabatte, Skonti, Frachtspesen
usw.) massgebend sein soll. Die kaufmännischen Grundsätze gelten schliesslich
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auch für die Berechnung des Geschäftsergebnisses bei den übrigen Formen
der Erfolgsbeteiligung, sofern dafür nicht besondere Bestimmungen aufgestellt
sind.
Die Vorschrift über die Berechnung des Geschäftsergebnisses ist nachgiebiges Recht.
3. Die Kontrolle der Berechnung des Anteils am Geschäftsergebnis
(Abs. 2 und 3)
Schon bisher gewährte das Gesetz dem Arbeitnehmer das Recht, die Berechnung seines Anteils nachzukontrollieren, damit er nicht einzig auf die Angaben des Arbeitgebers angewiesen ist (Art. 330, Abs. 2 OR). Der Entwurf übernimmt die bisherige Vorschrift ohne wesentliche materielle Änderung (Abs. 2).
Neu ist lediglich, dass der Dritte, dem anstelle des Arbeitnehmers Aufschluss zu
erteilen und Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren ist, nicht bloss ein
«Vertrauensmann», sondern ein «Sachverständiger» sein muss. Einem nur
vom Arbeitnehmer bestellten Vertreter hat der Arbeitgeber weder Aufschluss zu
erteilen noch Einsicht in die Geschäftsbücher zu gewähren. Die Vorschrift des
Absatz 2 gilt für jede Form der Beteiligung am geschäftlichen Ergebnis, wobei
je nach den verschiedenen Formen (Gewinnbeteiligung, Umsatzbeteiligung,
andere Erfolgsbeteiligung) der Umfang der Auskunftspflicht des Arbeitgebers
und des Rechts auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher variiert.
Im Gegensatz zu Absatz 2 gilt die Vorschrift des Absatz 3 nur für die Form
der Gewinnbeteiligung. Bei dieser kann der Arbeitnehmer die Übergabe einer
Abschrift der Gewinn- und Verlustrechnung verlangen (Abs. 3), weil nur daraus
die Berechnung des Reingewinns ersichtlich ist. Die Verpflichtung nach Absatz 3
trifft den Arbeitgeber zusätzlich zu derjenigen nach Absatz 2.
Da die Vorschriften der Absätze 2 und 3 der Sicherung der Ansprüche des
Arbeitnehmers auf den vertraglich zugesicherten Anteil am Geschäftsergebnis
dienen, werden sie unter die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht (Art.
362).
3. Provision
Art. 3220, 322 c
Die Provision ist mit der Beteiligung am Geschäftsergebnis insofern verwandt, als es sich dabei ebenfalls um eine Art von Erfolgsvergütung handelt.
Während aber die Beteiligung am Geschäftsergebnis sich in ihren verschiedenen
Formen immer irgendwie auf den Gesamterfolg eines Betriebes oder Unternehmens bezieht, handelt es sich bei der Provision um die meist in Prozenten ausgedrückte Beteiligung des Arbeitnehmers am Werte der einzelnen von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Geschäfte. Die Provision ist eine häufige, wenn
nicht sogar normale Lohnform bei Handelsreisenden und kann bei diesen unter
bestimmten Voraussetzungen die einzige Art des Lohnes sein (Art. 349 a, Abs. 1).
Bei ändern Arbeitsverhältnissen bildet sie dagegen in der Regel nur einen zu-
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sät/liehen Bestandteil des Lohnes, so vor allem beim Verkaufspersonal des
Engros- und Detailhandels. Der Entwurf übernimmt aus dem Bundesgesetz
über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden die Vorschriften über
Entstehung und Dahinfallen des Provisionsanspruchs, sowie über Fälligkeit
und Abrechnung mit einigen nicht unwesentlichen Änderungen. Die Vorschrift
über die Fälligkeit ist als Absatz 2 in Art. 323 eingefügt.
1. Entstehung der Provisionsforderung (Art.322b, Abs. l und2)
Der Entwurf hält an dem Grundsatz fest, dass die Provisionsforderung in
dem Zeitpunkt entsteht, in dem das Geschäft mit dem Kunden rechtsgültig
zustande gekommen ist (Abs. 1). Dieser Grundsatz ist, wie der Bundesrat seinerzeit ausführte (Botschaft vom 6. Dezember 1940, BB11940, 1340) zweckmässig
und durchführbar bei allen Geschäften, die von beiden Parteien des Geschäfts
durch einmalige Leistung erfüllt und in rascher, einfacher Weise durchgeführt
werden. Aber der Grundsatz wird den Verhältnissen nicht gerecht, wenn das
Geschäft von der einen oder ändern Partei durch mehrere sukzessiv folgende
Leistungen erfüllt werden soll und sich die Durchführung über einen längeren
Zeitraum erstreckt, wie das bei Sukzessivlieferungsverträgen, den Abzahlungsgeschäften, den Versicherungsverträgen und anderen der Fall ist. Für solche
Geschäfte mit gestaffelter Erfüllung wie für Versicherungsverträge ist deshalb
eine schriftliche Abrede zulässig, dass der Provisionsanspruch auf jeder Rate
mit ihrer Fälligkeit oder mit ihrer Leistung entsteht (Abs. 2).
Die Vorschriften der Absätze l und 2 dienen dem Schutz der Interessen des
Arbeitnehmers und sind deshalb relativ zwingend (Art. 362).
2. Das nachträgliche Dahinfallen der Provisionsforderung
(Art.322b,Abs.3)
Diese Vorschrift ist ohne materielle Änderung aus dem Bundesgesetz über
das AnstellungsVerhältnis der Handelsreisenden (Art. 10, Abs. 3) übernommen
und verallgemeinert worden. Sie entspricht, wie der Bundesrat in seiner Botschaft
zu diesem Gesetz ausführte (a.a.O.), einem Gebot der Billigkeit. Es wäre nicht
zumutbar, von Gesetzes wegen dem Arbeitgeber die Verpflichtung zur Leistung
der Provision zu überbinden, wenn ein Geschäft ohne sein Verschulden nicht
ausgeführt oder vom Kunden nicht erfüllt wird. Da der Anspruch auf die Provision mit dem Abschluss des Geschäfts entstanden ist, muss das Gesetz den
Wegfall und bei teilweiser Nichterfüllung eine entsprechende Ermässigung vorsehen. Die Vorschrift ist aber nur dispositiver Natur. Sie kann zugunsten des
Arbeitnehmers ausgeschlossen oder zu dessen Ungumten auf andere Fälle der
Nichtausführung von Geschäften ausgedehnt werden, z.B. wegen Annullierung
von Bestellungen durch Kunden, die rechtlich nicht begründet ist.
3. Die Pflicht zur Provisionsabrechnung (Art. 322c, Abs.l)
Der Entwurf überlässt es, wie das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden (Art. 11, Abs. 3, Satz 1), der Vertragsabrede,
zu bestimmen, ob die Provisionsabrechnung vom Arbeitgeber oder vom Arbeit-
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nehmer aufzustellen ist, weil in der Praxis beide Fälle vorkommen. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung bedarf jedoch die Abrede der schriftlichen Form
nicht. Behauptet der Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer die Provisionsabrechnung aufzustellen habe, so ist er dafür beweispflichtig. Ist die Abrechnungspflicht dem Arbeitnehmer nicht Überbunden, so hat der Arbeitgeber die Provisionsabrechnung aufzustellen und sie dem Arbeitnehmer auf jeden Fälligkeitstermin unter Angabe der provisionspflichtigen Geschäfte zu übergeben. Die
Vorschrift dient zum Schutz der Interessen des Arbeitnehmers und ist, wie bisher im Spezialgesetz, relativ zwingend (Art. 362).
4. Die Kontrolle der Provisionsabrechnung (Art. 322c, Abs.2)
Nach dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden ist diesem auf Verlangen Einsicht in die für die Abrechnung massgebenden
Bücher und Belege zu gewähren (Art. 11, Abs. 3, Satz 2). Auf der ändern Seite ist
nach herrschender Ansicht bereits unter dem Obligationenrecht die analoge
Anwendung von Artikel 330, Absatz 2 des Obligationenrechts auf Provisionsverhältnisse geboten. In Fortbildung dieses Rechtsgedankens sieht der Entwurf
für die Provisionsabrechnung grundsätzlich die gleichen Kontrollrechte des
Arbeitnehmers vor, wie für die Berechnung des Anteils am Geschäftsergebnis
(Art. 322«, Abs. 2). Auch hier besteht neben der Auskunftspflicht die Pflicht
des Arbeitgebers zur Gewährung der Einsichtnahme in die für die Abrechnung
massgebenden Bücher und Belege, nur werden hier die Bücher und Belege andere
sein. Da die Vorschrift der Sicherung der Ansprüche des Arbeitnehmers dient,
wird sie unter die relativ zwingenden Bestimmungen eingereiht (Art. 362).
4. Gratifikation

Art. 322 d
Gratifikationen werden vom Arbeitgeber bei besondern Anlässen ausgerichtet, als Weihnachts- oder Neujahrsgratifikation, als Gratifikation bei einem
Geschäfts- oder Dienstjubiläum. Auch wenn die Gratifikation aus freien Stücken
gegeben wird, stellt sie nach Auffassung der Beteiligten kein Geschenk, sondern
eine Belohnung, eine zusätzliche Vergütung als Anerkennung für die geleisteten
Dienste und als Ansporn für die künftige Tätigkeit dar. Wohl deshalb ist immer
häufiger die Frage streitig geworden, ob es sich'um eine freiwillige Zuwendung
oder eine rechtlich geschuldete Leistung des Arbeitgebers handelt (aus der
jüngsten Judikatur: ARV 11, 1963, Nr.34; 10, 1962, Nr.3; 9, 1961, Nr.19;
8, 1960, Nr. 36, 63; 7, 1959, Nr. 4, 30, 31, 51). Trotz dieser zahlreichen Streitigkeiten hat die Expertenkommission darauf verzichtet, Vorschriften über die
Gratifikation in ihren Vorentwurf aufzunehmen. Im Vernehmlassungsverfahren
ist das aber als eine bedauerliche Lücke bezeichnet worden. Eine Reihe von Kantonen, von politischen Parteien, von Verbänden der Arbeitnehmer, aber auch
der Arbeitgeber und neutrale Organisationen, wie der Schweizerische Anwaltsverband und die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik, haben die Schliessung dieser Lücke als notwendig bezeichnet, um Rechtsstreitigkeiten zu ver-
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meiden und eine einheitliche Praxis in den Kantonen zu gewährleisten. Der
Entwurf folgt dieser Anregung, indem er durch Vorschriften nicht-zwingenden
Rechts den Begriff der Gratifikation umschreibt, die Voraussetzung für den
Rechtsanspruch darauf bestimmt und die Frage regelt, ob bei vorzeitiger
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein prò-rata Anspruch besteht.
1. Der Begriff der Gratifikation (Randtitel)
Der Entwurf bezeichnet die Gratifikation als eine Sondervergütung des
Arbeitgebers, die neben dem Lohn bei bestimmten Anlässen ausgerichtet wird.
Darin kommt zum Ausdruck, dass die Gratifikation eine zum gewöhnlichen
Lohn hinzutretende Vergütung des Arbeitgebers ist, die keine Schenkung darstellt, auch wenn sie freiwillig erbracht wird. Denn auch als freiwillige Zuwendung steht sie im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, weil sie ihren
Rechtsgrund in der Arbeitsleistung des Arbeitnehmers hat, die schon erbracht
worden ist oder künftig erbracht werden soll. Auf der ändern Seite steht die
Gratifikation nicht in direktem Zusammenhang mit dem geschäftlichen Erfolg,
sie ist kein Anteil am Geschäftsergebnis im Sinne von Artikel 322 a, auch dann
nicht, wenn der Arbeitgeber die Höhe der Gratifikation nach dem Geschäftsergebnis abstuft. Die Vorschriften des Artikels 322« sind deshalb auf die Gratifikation nicht anwendbar. Für die Gratifikation ist kennzeichnend, dass sie bei
bestimmten Anlässen gewährt wird, wobei der Entwurf als Beispiel dafür die
Weihnachtsgratifikation und die Jahresabschlussgratifikation erwähnt.
2. Der Anspruch auf Gratifikation (Abs.l)
Der Entwurf geht von der Auffassung aus, dass die Gratifikation - entsprechend dem Sinn ihrer Bezeichnung - eine dem Grundsatz und der Höhe
nach freiwillige Sondervergütung des Arbeitgebers ist. Eine Verpflichtung zur
Ausrichtung einer Gratifikation soll deshalb nur gegeben sein, wenn sie verabredet ist. Die Abrede bedarf keiner besondern Form, sie muss keine ausdrückliche
sein, sondern kann auch stillschweigend getroffen werden. Eine ausdrückliche
Gratifikationsabrede liegt in der vertraglichen Zusicherung des 13. Monatsgehaltes oder von Sondervergütungen bei Erreichung bestimmter Dienstalter.
Die Frage, wann eine stillschweigende Vertragsabrede vorliegt, ist Tatfrage, die
sich nach den Umständen des einzelnen Falles beurteilt. Immerhin kann die
langjährige, regelmässige und vorbehaltlose Ausrichtung einer Gratifikation als
stillschweigende Abrede aufgefasst werden (ARV 11, 1963, Nr. 34). Will der
Arbeitgeber diese rechtliche Folgerung ausschliessen, so hat er bei jeder Ausrichtung auf die Freiwilligkeit der Leistung hinzuweisen oder einen entsprechenden Vorbehalt zu machen. Auch eine ständige betriebliche Übung, nach welcher
sich die Ausrichtung von Gratifikationen Jahr für Jahr wiederholt und einer
grossen Zahl oder allen Arbeitnehmern zukommt, kann als Bestandteil einer
stillschweigenden Vertragsabrede betrachtet werden. Im einzelnen Fall ist freilich
unter Würdigung aller Umstände genau zu prüfen, wie weit die vom Arbeitgeber eingegangene Bindung reicht, vor allem auch hinsichtlich der Höhe der
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Gratifikation. Aus der wechselnden Höhe der Gratifikation ist zu schliessen,
dass sich der Arbeitgeber ihre Festsetzung von Fall zu Fall nach billigem Ermessen vorbehalten will. Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Arbeitnehmer kann nur beschränkt zur Anwendung gelangen, indem einzelne Arbeitnehmer nicht willkürlich oder aus unsachlichen Gründen von der Gratifikation
ausgeschlossen werden dürfen.
3. Die Frage des prò-rata Anspruchs (Abs. 2)
Ebenso umstritten wie die Frage, ob ein Rechtsanspruch auf die Gratifikation besteht, ist die weitere Frage, ob im Falle einer vertraglich zugesicherten
Gratifikation bei vorzeitiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer der Anspruch auf einen verhältnismässigen Teil der Gratifikation
zusteht. Der Entwurf geht grundsätzlich davon aus, dass die Sondervergütung
aufschiebend bedingt ist durch die Fortdauer des Arbeitsverhältnisses bis zu
dem Anlass, bei dem sie regelmässig zur Ausrichtung gelangt. Denn es liegt im
Wesen der Gratifikation, dass sie nur demjenigen Arbeitnehmer ausgerichtet
wird, der an Weihnachten oder beim Jahresabschluss oder am sonst üblichen
Anlass noch im Dienst des Arbeitgebers steht (AVR 10, 1962, Nr. 3). Endigt
das Arbeitsverhältnis vorher, so soll nach dem Entwurf der Anspruch auf einen
verhältnismässigen Teil nur bestehen, wenn es verabredet ist. Auch diese Abrede bedarf keiner besondern Form; auch hier kann sie sich aus einer ständigen
betrieblichen Übung ergeben.
//. Ausrichtung des Lohnes 1. Zahlungsfristen und -termine

Art. 323
Das geltende Recht hat unter dem Randtitel «Zahltag» Maximalfristen
für die Ausrichtung des Lohnes festgesetzt (Art. 333, Abs. l OR), ohne Zahlungstermine zu bestimmen. Gleichzeitig ist dem Arbeitnehmer unter bestimmten
Voraussetzungen der Anspruch auf Vorschuss eingeräumt (Art. 334 OR).
Ferner ist die Fälligkeit der Lohnforderung bei Beendigung des Dienstverhältnisses vorgesehen (Art. 333, Abs. 2 OR). Ausserdem hat das Bundesgesetz über
das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden eine Sondervorschrift über die
Fälligkeit der Provision (Art. 11, Abs. 1) und das Bundesgesetz über die Heimarbeit eine solche über die Ausrichtung des Heimarbeitslohnes (Art. 8, Abs. l und 2)
aufgestellt. Die Vorschrift über die Fälligkeit hat der Entwurf in der allgemeinen
Vorschrift über die Fälligkeit der Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis bei
dessen Beendigung aufgehen lassen (Art. 339, Abs. 1). Die übrigen Vorschriften
über die Zahltagsfristen, über die Fälligkeit der Provision und den Lohnvorschuss
werden vom Entwurf in Artikel 323 zusammengefasst und durch eine Vorschrift
über die Fälligkeit des Anteils am Geschäftsergebnis ergänzt.
1. Die allgemeinen Fristen und Termine der Lohnzahlung (Abs. 1)
Der Entwurf hält an dem Grundsatz fest, dass der Arbeitnehmer bei Geldlohn grundsätzlich vorleistungspflichtig ist. Deshalb entsteht die Pflicht des
Arbeitgebers zur Lohnzahlung lediglich nach Massgabe der vom Arbeitnehmer
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd.n.
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geleisteten Arbeit, jedoch wird die Lohnforderung nach Ablauf bestimmter
Fristen fällig. Nach geltendem Recht sind diese Fristen abgestuft für Arbeiter
und nicht in Hausgemeinschaft lebende Dienstboten, für Angestellte, für Dienstboten, die in Hausgemeinschaft leben, und für landwirtschaftliche Arbeitnehmer
und betragen für diese verschiedenen Gruppen zwei Wochen, einen Monat, drei
Monate und sechs Monate. Die Zahlungsfristen für Arbeitnehmer im Hausdienst und für landwirtschaftliche Arbeitnehmer sind durch die Normalarbeitsverträge seit langem stark herabgesetzt worden, so dass sie kaum mehr anwendbar sind.
Wie oben (Abschnitt BI 3, Buchst, b) ausgeführt wurde, verzichtet der Entwurf auf die weitgehende Differenzierung des geltenden Rechts und nimmt eine
unterschiedliche Regelung nur noch für Arbeitnehmer im Monatslohn und für
andere Arbeitnehmer vor. Den ersteren werden die Arbeitnehmer gleichgestellt,
die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben, soweit sie nicht im Monatslohn entlöhnt werden (Abs. l, Buchst.a). Für die Arbeitnehmer im Monatslohn
ist die Regel des Entwurfs ohne weiteres gegeben, wonach der Lohn nicht nur
nach Monaten zu berechnen, sondern auch monatlich auszubezahlen ist.
Entsprechend der Anregung mehrerer Kantone bestimmt der Entwurf mit der
Zahlungsfrist auch den Zahlungstermin, der auf Ende jeden Monats festgesetzt
ist. Nach allgemeinen Grundsätzen ist darunter der letzte Tag des Monats zu
verstehen (Art. 76, Abs. l OR) und, wenn dieser auf einen Sonntag oder staatlich
anerkannten Feiertag fällt, der nächstfolgende Werktag (Art. 78, Abs. l OR).
Die von einem Arbeitnehmerverband erwähnte Praxis, dass der Monatslohn
in verschiedenen Betrieben erst nach einigen Tagen des folgenden Monats
ausgerichtet werde, ist nach der Regelung des Entwurfs nicht mehr angängig.
Für alle nicht im Monatslohn entlöhnten Arbeitnehmer ist nach dem Entwurf der Lohn halbmonatlich, d. h. Mitte und Ende jedes Monats auszurichten
(Abs. l, Buchst.è). Darunter ist nach allgemeinen Grundsätzen der fünfzehnte
und der letzte Tag des Monats zu verstehen und, soweit diese auf einen Sonntag
oder anerkannten Feiertag fallen, jeweils der nächstfolgende Werktag (Art. 76,
78, Abs. l OR). Der Übergang von der bisherigen Zahltagsfrist von 14 Tagen
(Art. 333, Abs. l, Ziff. l OR, Art. 25, Abs. l Fabrikgesetz) auf die halbmonatliche
erfolgt mit Rücksicht auf die weit verbreitete monatliche Betriebsabrechnung,
welche auch die Lohnabrechnung nach Monaten erfasst. Dem Gesetz ist Genüge
getan, wenn Mitte des Monats ein der Arbeitsleistung ungefähr entsprechender
Lohnbetrag ausgerichtet wird und erst am Monatsende die Lohnzahlung auf
Grund der genauen Lohnabrechnung erfolgt.
Die vom Gesetz festgelegten Zahlungsfristen und Zahlungstermine gelten
aber nur, wenn kürzere Fristen und ihnen entsprechende andere Termine nicht
verabredet oder üblich sind. Die Fristen sind somit Maximalfristen, so dass der
Lohn auf Grund einer Abrede oder einer abweichenden Übung wohl in kürzeren
Fristen und den ihnen entsprechenden anderen Terminen, also zum Beispiel
wöchentlich am Ende der Arbeitswoche, nicht aber in längeren Fristen ausgerichtet werden darf. Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
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soll dagegen nach dem Entwurf etwas anderes bestimmt werden können. Die
von verschiedenen Arbeitnehmerverbänden angeregte einheitliche monatliche
Zahlungsfrist und den einheitlichen Zahlungstermin des Monatsendes für alle
Arbeitnehmer, sieht zwar der Entwurf nicht vor, aber sie können durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag verwirklicht werden. Das entspricht
offensichtlich auch einem Bedürfnis der Arbeitgeberkreise, das sich wiederum
aus der betriebswirtschaftlich rationellen Methode der monatlichen Betriebsund Lohnabrechnung ergibt.
Die Vorschriften von Absatz l, die dem Schutz der Interessen des Arbeitnehmers dienen, sind in die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 362,
Abs. 1), aber sie sind nur soweit zwingend, als sie nicht selbst eine Ausnahme
vorsehen. Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen oder Gesamtarbeitsverträgen, die eine Erstreckung der Zahlungsfrist oder eine anderweitige Festlegung des Zahlungstermins vorsehen, stellen solche Ausnahmen dar, die nicht
unter die Vorschrift von Art. 362, Absatz 2 fallen.
2. Die besonderen Fristen und Termine der Lohnzahlung (Abs. 2 und 3)
Die Vorschrift von Absatz l hat einen allgemeinen Geltungsbereich. Sie
gilt für alle Arbeitsverhältnisse und für alle Arten von Löhnen, soweit nicht im
Entwurf Sondervorschriften über dessen Fälligkeit vorgesehen sind. Solche
Sondervorschriften stellt der Entwurf auf für die Fälligkeit der Provision
(Abs. 2), des Anteils am Geschäftsergebnis (Abs. 3) und des Lohnes bei der
Heimarbeit (Art. 353a, Abs. 1).
Bei der Regelung der Fälligkeit der Provision übernimmt der Entwurf aus
dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden den
Grundsatz, dass die Provision Ende jedes Monats zur Zahlung fällig wird,
sofern nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich ist (Abs. 2, Satz 1). Im
Gegensatz zur bisherigen Regel gilt dieser Grundsatz ohne Rücksicht darauf,
welchen Anteil die Provision am gesamten Lohn ausmacht. Die Provision soll
somit gleichzeitig mit dem festen Gehalt am Monatsende fällig werden. Von
diesem Grundsatz wird aber eine Ausnahme für Geschäfte gemacht, deren
Durchführung mehr als ein halbes Jahr erfordert, wie das zum Beispiel bei
Geschäften über die Lieferung von Grossmaschinen regelmässig der Fall ist.
Für solche Geschäfte kann nach dem Entwurf durch schriftliche Abrede die
Fälligkeit hinausgeschoben werden (Abs. 2, Satz 2). Eine Maximalfrist ist nicht
vorgesehen, weil die Verhältnisse im einzelnen Fall sehr verschieden gelagert
sind.
Bei der Regelung der Fälligkeit des Anteils am Geschäftsergebnis ist davon
auszugehen, dass für dessen Berechnung das Ergebnis des Geschäftsjahres
massgebend ist und die Fälligkeit erst nach dessen Ende eintreten kann. Der
Entwurf stellt die Regel auf, dass die Forderung auf den Anteil am Geschäftsergebnis mit der Feststellung dieses Geschäftsergebnisses, spätestens aber
sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig wird (Abs. 3).
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Wie die Festlegung der allgemeinen Zahlungsfristen und -termine, so dienen
auch die Vorschriften über die besonderen Zahlungsfristen und -termine bei
der Provision und beim Anteil am Geschäftsergebnis dem Schutz der Interessen
des Arbeitnehmers, so dass sie unter die relativ zwingenden eingereiht werden
(Art. 362).
3. Die Pflicht zur Vorschussleistung (Abs. 4)
Nach dem geltenden Recht hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nach
Massgabe der geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen dieser infolge
einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber ohne eigene Not zu gewähren
vermag (Art. 334 OR). Die Expertenkommission wollte die Voraussetzungen
mildern und den Arbeitgeber verpflichten, den Vorschuss zu gewähren, den der
Arbeitnehmer dringend benötigt und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag. Gegen die Milderung der Voraussetzung auf Seiten des Arbeitnehmers haben eine Reihe von Kantonen, aber auch einzelne Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbände die Einwendung erhoben, dass damit dem « Vorschussunwesen» Vorschub geleistet und dem Arbeitnehmer ein schlechter Dienst
erwiesen werde. Der Entwurf belässt es deshalb hinsichtlich der Voraussetzung
auf Seiten des Arbeitnehmers bei der bisherigen Regelung und mildert lediglich
die Voraussetzung auf Seiten des Arbeitgebers. Die Pflicht zur Vorschussleistung
besteht aber nur « nach Massgabe der geleisteten Arbeit» (« dans la mesure du
travail déjà exécuté», «proporzionalmente al lavoro eseguito»), d.h. es ist
höchstens der Lohn als Vorschuss zu gewähren, der im Zeitpunkt der Vorschussleistung bereits verdient, aber noch nicht fällig ist.
Die Vorschrift über die Pflicht zur Vorschussleistung schwächt das Prinzip
der Vorleistungspflicht des Arbeitnehmers soweit ab, als es zur Wahrung seiner
berechtigten Interessen erforderlich ist. Sie ist deshalb unter die relativ zwingenden Vorschriften einzureihen (Art. 362). In verschiedenen Vernehmlassungen
von Arbeitgeberseite wurde behauptet, für eine zwingende Ausgestaltung
bestehe keine Notwendigkeit. Dem können die Ausführungen entgegengehalten
werden, die der Bundesrat schon vor sechzig Jahren gemacht hat : es kann nicht
im Interesse des einsichtigen Arbeitgebers liegen, dass sein Personal sich gegenüber Dritten verschulden müsste und damit wirtschaftlich auf Abwege gelange,
solange er durch Vorschüsse es davon zu bewahren vermag (Botschaft vom
S.März 1905, BB1. 1905 II 38).
2. Lohnrückbehalt

Art. 323 a
Das Bundesgesetz betreffend Lohnzahlung und Bussenwesen bei den
haftpflichtigen Unternehmen vom 26. Juni 1902 hatte vorgesehen, dass am Zahltag nicht mehr als der Lohn für sechs Tage ausstehen bleiben dürfe (Art. l,
Buchst, a, Abs. 3). Das Fabrikgesetz von 1914 hat dann dem Arbeitgeber die
Befugnis eingeräumt, am Zahltag einen Teil des Lohnes als sogenannten Décompte oder als sogenanntes Standgeld zurückzubehalten, jedoch höchstens
den Lohn für die letzten sechs Arbeitstage, bei Akkordarbeit nicht mehr als
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einen dem Lohn der letzten sechs Arbeitstage ungefähr entsprechenden Betrag
(Art. 25, Abs. 3). Für die anderen Arbeitsverhältnisse kann nach dem Obligationenrecht durch Abrede bestimmt werden, wieviel der Arbeitgeber bei jeder
Lohnzahlung und wieviel er im ganzen zurückbehalten darf. Das Gesetz stellt
lediglich eine Vermutung über den rechtlichen Charakter des Lohnrückbehaltes auf und bestimmt, dass solche Abzüge nur insoweit zulässig sind, als die
Ersatzforderung mit der Lohnschuld verrechnet werden darf (Art. 159). Der
Entwurf übernimmt diese Vorschriften und fügt sie mit einigen Änderungen in
den Abschnitt über den Einzelarbeitsvertrag ein.
1. Die Beschränkung des Lohnrückbehalts (Abs. 1)
Ist der Arbeitnehmer im Stunden- oder Akkordlohn entlöhnt, so ist es
namentlich in grösseren Betrieben aus rein technischen Gründen der Lohnabrechnung nicht möglich, den Lohn bis und mit dem Arbeitstage, an dem er
auszurichten ist, festzustellen. Deshalb muss das Gesetz die Möglichkeit zulassen, dass der Arbeitgeber einen Teil des fälligen Lohnes bei der Lohnzahlung
zurückbehalten kann. Im Gegensatz zum Fabrikgesetz räumt der Entwurf
jedoch dem Arbeitgeber die entsprechende Befugnis nicht von Gesetzes wegen
ein, sondern verlangt, dass der Lohnrückbehalt auf Abrede oder Übung beruht oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
Sodann wird zum Schutz der berechtigten Interessen des Arbeitnehmers das
Maximum des zulässigen Lohnrückbehalts am einzelnen Zahltag und im ganzen
bestimmt.
Beide Beschränkungen sind von Arbeitgeberseite als zu weitgehend bezeichnet worden. Namentlich die neu vorgesehene Beschränkung des Lohnrückbehalts beim einzelnen Zahltag wird als eine administrative Erschwerung
bezeichnet, welche die Lohnabrechnung komplizieren und dazu zwingen würde,
dass bei den ersten Lohnzahlungen Vorschüsse geleistet werden müssten. Es
ist daher postuliert worden, die Höchstgrenze auf einen Fünftel des fälligen
Lohnes festzusetzen. Dabei wird aber übersehen, dass Artikel 159, Absatz 2
des Obligationenrechts schon bisher eine viel weitergehende Beschränkung
enthielt. Der Entwurf bleibt beim Vorschlag der Expertenkommission, welche
die Beschränkung auf einen Zehntel als notwendig erachtet hat, damit der
Arbeitnehmer beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle in seinem Lohneinkommen
an den ersten Zahltagen nicht allzusehr geschmälert werden kann. Diese Beschränkung des Lohnrückbehalts liegt in der Linie der übrigen lohnsichernden
Vorschriften (Art. 3236, Abs. 2, Art. 325, Abs. 1). Wenn Verrechnung, Abtretung
und Verpfändung nur den pfändbaren Lohnbetrag erfassen können, so dürfen
diese Beschränkungen nicht durch die Bestimmung des zulässigen Lohnrückbehalts illusorisch gemacht werden. Wie bei der halbmonatlichen Lohnzahlung
muss es aber auch hier genügen, wenn der zehnte Teil in approximativer Weise
berechnet wird.
Die Höchstgrenze für den gesamten Lohnrückbehalt wollte die Expertenkommission auf den Lohnfür neun Arbeitstage erweitern. Verschiedene Kantone
und sämtliche Arbeitnehmerverbände haben sich dagegen gewendet, weil bei
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der Fünftagewoche im Monat nur 22 Arbeitstage gegeben seien und bei der
vorgesehenen Regelung der Lohnrückbehalt fast einen halben Monatslohn
ausmachen würde. Ein Rückbehalt im Ausmass des Lohnes einer Arbeitswoche
dürfte denn auch in der Regel durchaus genügen, wie es die geltende Vorschrift
des Fabrikgesetzes vorsieht, die sich nie als eine untragbare Beschränkung
erwiesen hat. Der Bundesrat wollte übrigens seinerzeit den Rückbehalt nur für
drei Tage Lohn zulassen (BB1. 1910 III 608). Für besondere, ausserordentliche
Verhältnisse bleibt der Weg offen, durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag einen höheren Lohnrückbehalt vorzusehen. Damit wird eine
Lösung getroffen, die den berechtigten Interessen beider Vertragsparteien gerecht werden dürfte.
Die Vorschrift über die Beschränkung des Lohnrückbehalts wird um ihres
Schutzcharakters willen unter die relativ zwingenden Vorschriften (Art. 362)
eingereiht.
2. Die rechtliche Bedeutung des Lohnrückbehalts (Abs.2)
Nach dem Vorbild der bisherigen Regelung (Art. 159 OR) stellt der Entwurf die Vermutung auf, dass der zurückbehaltene Lohn nicht als Konventionalstrafe, sondern als Sicherheit gilt, die dem Arbeitgeber zur Deckung künftiger
Forderungen dient. Also nicht bloss «zur Deckung des Schadens», wie nach
geltendem Recht, sondern zur Deckung aller Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis. Die Sicherheitsleistung in Form des Lohnrückbehalts erfüllt damit
die gleiche Funktion wie die Kaution. Von dieser unterscheidet sich aber der
Lohnrückbehalt dadurch, dass er aus Teilen des fälligen Lohnes gebildet und
nicht als besondere Leistung aus dem übrigen Vermögen des Arbeitnehmers
dem Arbeitgeber übergeben wird (Art. 330, Abs. 1).
Während der Entwurf für die Kaution Sondervorschriften vorsieht (Art.
330), unterliegt der Lohnrückbehalt den Vorschriften über den Lohn. Der
zurückbehaltene Lohn wird mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig
(Art. 330, Abs. 1); diese Fälligkeit kann im Gegensatz zur Kaution nicht hinausgeschoben werden. Stehen dem Arbeitgeber keine Gegenforderungen gegenüber dem Arbeitnehmer zu, so darf er die Ausrichtung des zurückbehaltenen
Lohnes nicht verweigern. Dagegen darf er Gegenforderungen mit dem zurückbehaltenen Lohn verrechnen, ohne an die Beschränkung des Artikels 323 b,
Absatz l gebunden zu sein. Das ergibt sich daraus, dass die zurückbehaltene
Lohnsumme zusätzlich zum Lohn der letzten Lohnperiode zur Ausrichtung
gelangt und für den letztern die Verrechnungsbeschränkung in vollem Umfange wirksam ist. Der zurückbehaltene Lohn gehört damit nicht mehr zum
unpfändbaren Lohn.
3. Lohnsicherung

Art. 323 b
Schon das Bundesgesetz betreffend Lohnzahlung und Bussenwesen von
1902 hat den Arbeitgeber in den dem Gesetz unterstellten Betrieben verpflichtet,
den Lohn in bar und in «gesetzlichen Münzsorten» auszuzahlen (Art. l, Buch-
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stabea, Abs. 1). In Anlehnung an diese Vorschrift hat das Fabrikgesetz von 1914
dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, den Lohn in bar, in gesetzlicher
Währung und unter Beifügung einer Abrechnung, in der Fabrik selbst und
innert der Arbeitszeit an einem Werktag auszurichten (Art. 25, Abs. 1). Da sich
in den letzten fünfzig Jahren die Verhältnisse wesentlich geändert haben, sind
diese Vorschriften nur noch soweit zu übernehmen, als sie heute noch zur
Lohnsicherung notwendig sind. Zu den lohnsichernden Vorschriften gehört
ferner die Beschränkung der Verrechnung von Forderungen des Arbeitgebers
mit der Lohnforderung, die sich schon aus Artikel 125, Ziffer 2 des Obligationenrechts ergibt und in Artikel 340 des Obligationenrechts durch eine besondere Vorschrift geordnet ist. Alle Vorschriften, durch die dafür gesorgt werden soll, dass
der Arbeitnehmer am Zahltag den Lohn möglichst in voller Höhe und in gehöriger
Form erhält, werden in diesem Artikel mit dem Randtitel «Lohnsicherung»
zusammengefasst. Sie verwirklichen auf privatrechtlichem Weg den Lohnschutz
des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber.
1. Art und Zeit der Lohnzahlung (Abs.l)
Nach dem Entwurf ist der Lohn in gesetzlicher Währung auszurichten.
Die Regel beschränkt sich auf den Geldlohn, so dass dadurch Abreden über
Naturallohn (Unterkunft, Verpflegung u. a.) nicht beschränkt werden und dieser
nicht in Geld ausgedrückt werden muss. Dem Lohn ist eine schriftliche Abrechnung beizufügen, ohne dass diese vom Arbeitnehmer besonders verlangt werden
muss. Der Vorschlag der Expertenkommission, die Aushändigung der Abrechnung nur auf Verlangen des Arbeitnehmers vorzusehen, ist auf einhellige Ablehnung durch die Kantone und die Arbeitnehmerverbände gestossen. Im Hinblick auf die Regelnlässigkeit von Zulagen, wie Teuerungs- oder Sozialzulagen,
und die Regelmässigkeit von Abzügen, wie Beiträgen ari die Sozialversicherung,
erscheint heute eine detaillierte Abrechnung in der Regel als unerlässlich.
Wie nach Fabrikgesetz ist der Lohn innert der Arbeitszeit auszurichten.
Dagegen verzichtet der Entwurf auf die weitere Anforderung, dass die Lohnzahlung « an einem Werktag» zu erfolgen habe. Von Seiten eines Kantons ist
angeregt worden, für Sonntage, Feiertage und Samstage ein Verbot der Lohnzahlung vorzusehen. Ein Verbot für Sonn- und Feiertage ist für Arbeitsverhältnisse in den industriellen und den meisten gewerblichen Betrieben nicht mehr
notwendig, weil sich in diesen die Lohnzahlung am Werktag längst eingebürgert
hat. Die Lohnzahlung an Sonn- und Feiertagen kommt wohl nur noch bei
Arbeitsverhältnissen mit Hausgemeinschaft und auch hier nur selten vor und
begegnet in diesen Verhältnissen kaum Bedenken. Auch die Lohnzahlung an
Samstagen ist im Zeichen der Fünftagewoche weithin zur Ausnahme geworden.
Wohl hat das Fabrikgesetz vorgeschrieben, dass der Zahltag nur ausnahmsweise, aus zwingenden Gründen, auf den Samstag verlegt werden dürfe. Aber
die beim Erlass dieses Gesetzes anvisierte «Gefahr anderweitiger, missbräuchlicher Verwendung des Lohnes», der an Samstagen ausgerichtet wird (BB1. 1910
III 605), ist glücklicherweise weithin verschwunden. Auch für ein Verbot der
Lohnzahlung am Samstag fehlt ein zwingendes Bedürfnis.
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Der Entwurf verzichtet ferner darauf, den Ort der Lohnzahlung vorzuschreiben. Bei industriellen und gewerblichen Arbeitsverhältnissen erfolgt die
Lohnzahlung in aller Regel in der Betriebsstätte selbst. Für alle übrigen Arbeitsverhältnisse könnte kaum eine allgemeine Regel über den Ort der Lohnzahlung
aufgestellt werden.
Im Gegensatz zum Fabrikgesetz ist die Vorschrift von Absatz l, Satz l
dispositiver Natur, so dass sie nur gilt, wenn nichts anderes verabredet oder üblich
ist. Das gilt hinsichtlich der Währung und der Zeit der Lohnzahlung. Die
Expertenkommission wollte eine abweichende Abrede bezüglich der Zahlung in
gesetzlicher Währung nicht zulassen. Aber bei Grenzgängern oder Arbeitnehmern, die vorübergehend im Ausland tätig sind, wie Handelsreisenden, Monteuren und anderen, erweist sich vielfach im Interesse beider Parteien eine Abrede
als notwendig oder zweckmässig, dass die Zahlung eines Teils des Lohnes in
ausländischer Währung erfolgt. Der Entwurf lässt deshalb abweichende Abreden
vom Erfordernis der Lohnzahlung in Landeswährung zu. Die Vorschrift von
Absatz l, Satz 2, welche die Interessen des Arbeitnehmers schützt, wird unter die
relativ zwingenden eingereiht (Art. 362).
2. Die Beschränkung der Verrechnung (Abs. 2)
Die Verrechnung von Gegenforderungen des Arbeitgebers mit der Lohnforderung des Arbeitnehmers ist nach geltendem Recht ohne Zustimmung des
letztern nur soweit zulässig, als der Lohn zu dessen Unterhalt und zum Unterhalt
der Familie nicht unbedingt erforderlich ist (Art. 125, Ziff. 2, 340, Abs. l OR).
Die Vorschrift erklärt damit die Verrechnung ohne Zustimmung des Arbeitnehmers insoweit als unzulässig, als die Pfändung der Lohnforderung ausgeschlossen ist. Der Entwurf übernimmt die Vorschrift, stellt aber direkt auf den
unpfändbaren Betrag des Lohnes nach Massgabe des Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetzes ab (Abs. 2, Satz 1) und sieht die Möglichkeit der Zustimmung
des Arbeitnehmers zu unbeschränkter Verrechnung nicht mehr vor. Die Verrechnung ist somit nur soweit zulässig, als die Lohnforderung pfändbar ist,
wobei der pfändbare Betrag vom Betreibungsamt bestimmt wird (Art. 93 des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung- und Konkurs vom l I.April 1889). Der
Arbeitgeber muss den unpfändbaren Teil des Lohnes ausrichten und seine
Gegenforderung, soweit sie nicht durch Verrechnung getilgt werden kann, gesondert geltend machen.
Eine Ausnahme von der Beschränkung der Verrechnung ist gegeben bei
Ersatzforderungen für absichtlich zugefügten Schaden (Art. 340, Abs. 2 OR
= Abs. 2, Satz 2), gleichgültig ob dieser durch vorsätzliche Vertragsverletzung
oder durch vorsätzliche unerlaubte Handlung herbeigeführt worden ist. Der
Anregung, die Ausnahme auch auf Ersatzforderungen für grob fahrlässig zugefügten Schaden auszudehnen, hat der Entwurf keine Folge gegeben, weil nur
die vorsätzliche Verletzung von Rechtspflichten die Ausnahme vom Verrechnungsverbot rechtfertigt und ihre Erweiterung auf grobe Fahrlässigkeit eine
genaue Abgrenzung des Verbotes nicht ermöglichen würde.
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Da der Grundsatz der Beschränkung der Verrechnung die Interessen des
Arbeitnehmers, die Ausnahme von der Beschränkung dagegen die des Arbeitgebers schützen will, wird die Vorschrift von Absatz 2 unter die absolut zwingenden Vorschriften (Art. 361) aufgenommen.
3. Das sogenannte Truck- Verbot (Abs. 3)
Die Vorschriften des Bundesgesetzes über Lohnzahlung und Bussenwesen
und des revidierten Fabrikgesetzes über die Barauszahlung des Lohnes dienten
der Bekämpfung der ehemals verbreiteten Unsitte, dem Arbeitnehmer in Anrechnung auf den Lohn Waren zu liefern. Der Entwurf übernimmt den in diesen
Vorschriften hegenden Rechtsgedanken und bringt ihn in allgemeinerer Form
zum Ausdruck, indem er Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse
des Arbeitgebers als nichtig erklärt. Die Abrede der Übereignung von Waren
an Zahlungsstatt ist damit unzulässig; aber es ist auch eine Abrede nichtig,
welche die Verpflichtung enthält, den Lohn für den Ankauf von Waren aus dem
Unternehmen des Arbeitgebers oder einem ihm nahestehenden Unternehmen
zu verwenden. So darf der Arbeitnehmer, der in einem Geschäft des Einzelhandels angestellt ist, nicht verpflichtet werden, Lebensmittel, Bekleidungsgegenstände und anderes aus diesem zu beziehen. Dagegen ist selbstverständlich
der Verkauf von Waren in bar nicht verboten, während der Verkauf auf Kredit
unter Umständen als Umgehung des Verbotes betrachtet werden kann.
Da die Barauszahlung des Lohnes nicht mehr vorgeschrieben wird, so
betrifft Absatz 3 die bargeldlose Lohnauszahlung in keiner Weise. Eine Zahlung
des Lohnes durch Bank- oder Postüberweisung ist ohne weiteres zulässig, sofern
der Arbeitnehmer spätestens am Zahlungstermin über den Lohnbetrag verfügen
kann. Von der Nichtigkeit des Absatzes 3 würde auch eine Abrede nicht betroffen,
wonach der Arbeitnehmer sich verpflichtet, durch regelmässige Lohnabzüge ein
ihm vom Arbeitgeber gewährtes Darlehen zu tilgen, weil diese Verwendung des
Lohnes in erster Linie die Amortisation der Schuldpflicht des Arbeitnehmers
anstrebt und damit im Interesse des Arbeitnehmers liegt. Dabei wäre freilich
die Beschränkung der Verrechnung gemäss Absatz 2 zu beachten. Die Vorschrift
des Absatzes 3 steht auch einer bei Fälligkeit des Lohnes getroffenen Abrede nicht
entgegen, dass der Arbeitnehmer einen Teil des Lohnes im Unternehmen des
Arbeitgebers als Guthaben zu marktüblichem oder zu einem höheren Zinsfuss
stehen lässt, sofern der Arbeitnehmer jederzeit über dieses Guthaben verfügen
kann. Dagegen würde eine zum voraus getroffene Abrede, dass der Arbeitnehmer
einen Teil des Lohnes im Unternehmen des Arbeitgebers als Darlehen stehen
zu lassen hat, oder eine bei Fälligkeit des Lohnes getroffene Abrede, dass ein
Teil davon als Darlehen auf bestimmte Zeit oder während einer unkündbaren
Frist gebunden bleibt, von der Nichtigkeit gemäss Absatz 3 betroffen, weil jede
solche Bindung vornehmlich im Interesse des Arbeitgebers liegen würde.
Die Vorschrift des Absatz 3 will die freie Verfügung des Arbeitnehmers über
den ihm bei Fälligkeit geschuldeten Lohn sichern. Um dieses Schutzzweckes
willen gehört sie zu den relativ zwingenden Bestimmungen (Art. 362), wie sich
schon aus ihrem Wortlaut ergibt.

330

///. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung l. bei Annahmeverzug des
Arbeitgebers
Art. 324
Der Entwurf übernimmt Artikel 332 des Obligationenrechts, der die
Rechtsfolgen dieses besonderen Falles des Gläubigerverzugs abweichend von
seinen allgemeinen Wirkungen (Art. 95 OR) ordnet.
/. Die Voraussetzungen des Annahmeverzuges
Der Arbeitgeber gerät nach allgemeinen Grundsätzen in Annahmeverzug,
wenn er ungerechtfertigterweise die vom Arbeitnehmer ordnungsgemäss angebotene Arbeitsleistung nicht annimmt oder die ihm obliegenden Vorbereitungsund Mitwirkungshandlungen nicht vornimmt (Art. 91 OR). Das ist der Fall,
wenn er dem Arbeitnehmer nicht ermöglicht, seine Arbeitsstelle anzutreten,
oder wenn er ihn während des Arbeitsverhältnisses nicht beschäftigt. Im allgemeinen ist es gleichgültig, worauf die Nichtbeschäftigung zurückzuführen ist.
In den meisten Fällen wird die Tatsache, dass der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung nicht erbringen kann, auf einem Verschulden des Arbeitgebers beruhen,
der es zum Beispiel unterlassen hat, rechtzeitig gemäss Artikel 327, Absatz l
Arbeitsgeräte und Material bereitzustellen oder die erforderlichen Massnahmen
zum Schutz von Leben und Gesundheit gemäss Artikel 328, Absatz 2 zu treffen.
Der Entwurf hebt deshalb diesen Tatbestand besonders hervor, fügt aber bei,
dass der Arbeitgeber auch aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug geraten kann (Abs. 1). Denn nach allgemeinen Grundsätzen
setzt der Gläubigerverzug kein Verschulden des Gläubigers voraus. Als ungerechtfertigt gilt die Annahmeverweigerung schon dann, wenn der Arbeitgeber
sich dabei nicht auf einen gesetzlich anerkannten Grund berufen kann (« sans
motif légitime», wie der französische Text von Art. 91 sagt).
Die Rechtsprechung hat bisher auch die Fälle von ungerechtfertigter
fristloser Entlassung des Arbeitnehmers als Annahmeverzug des Arbeitgebers
behandelt (BGE 78 II 442-443). Da der Entwurf für diesen Tatbestand eine
besondere Regelung vorsieht (Art. 337a), wird der Anwendungsbereich von
Artikel 324 inskünftig auf die Fälle des eigentlichen Annahmeverzugs des Arbeitgebers beschränkt bleiben.
2. Die Folgen des Annahmeverzuges

Liegt Annahmeverzug des Arbeitgebers vor, so behält der Arbeitnehmer
für dessen Dauer seine Lohnforderung, wie wenn die Arbeitsleistung erfolgt
wäre; gleichzeitig wird er von der Nachleistung der infolge des Verzuges versäumten Arbeit befreit (Abs. 1). Diese Rechtsfolge ergibt sich ohne weiteres aus
der Natur des ununterbrochen dauernden Schuldverhältnisses. Die Vorschrift
vermag indessen ihren Schutzzweck nur zu erfüllen, wenn sie unter die relativ
zwingenden Vorschriften eingereiht wird (Art. 362). Diese Einreihung steht einer
Abrede über das unentgeltliche Aussetzen des Arbeitnehmers von der Arbeit
oder über die vorübergehende Herabsetzung der wöchentlichen oder täglichen
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Arbeits/eit nicht entgegen. Denn nur bei einer einseitigen Anordnung von Arbeitsaussetzung oder Kurzarbeit käme der Arbeitgeber in Annahmeverzug.
Der Arbeitnehmer soll durch den Annahmeverzug des Arbeitgebers keine
Bereicherung erfahren ; deshalb bleibt die Pflicht zur Anrechnung von Ersparnissen und anderweitigem Verdienst wie bisher bestehen (Abs. 2). Diese Vorschrift enthält nachgiebiges Recht, so dass etwas anderes verabredet werden
kann. Da in den Fällen des eigentlichen Annahmeverzuges die Forderung des
Arbeitnehmers eine echte Lohnforderung ist und keine Schadenersatzfunktion
erfüllt, kommt eine Herabsetzung wegen Mitverschuldens des Arbeitnehmers wie sie die Rechtsprechung bei der Festsetzung der Rechtsfolgen wegen ungerechtfertigter Entlassung vorgenommen hat (BGE 78II44) - nicht in Betracht.
Die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers endigt, wenn der Annahmeverzug
aufhört, sei es, dass der Arbeitgeber sich zur Annahme der Dienstleistung bereit
erklärt oder die erforderlichen Vorbereitungs- und Mitwirkungshandlungen
vornimmt. Sie endigt auch, wenn dem Arbeitnehmer die Arbeitsleistung unmöglich wird, oder wenn das Arbeitsverhältnis wegen Ablaufes der bestimmten
Vertragszeit oder wegen Kündigung beendigt wird.
2. bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers

Art. 324 a und 324 b
Zu den umstrittensten Bestimmungen des geltenden Dienstvertragstitels
gehört der aus dem alten Obligationenrecht (Art. 341, Abs. 1) fast unverändert
übernommene Artikel 335 des Obligationenrechts. Umstritten ist zunächst, unter
welchen Voraussetzungen der Arbeitgeber zur Lohnzahlung verpflichtet ist.
Umstritten ist deren Umfang, weil das Gesetz sie nur « für eine verhältnismässig
kurze Zeit» angeordnet hat. Umstritten ist ferner, ob und in welchem Sinne die
Vorschrift zwingenden Rechtes ist und ob die Lohnzahlungspflicht durch andere
Regelungen, zum Beispiel durch die Leistung von Beiträgen des Arbeitgebers
an Krankenkassenprämien, abgelöst werden kann.
Schon bei der Revision des Obligationenrechts im Jahre 1911 hatte der
Bundesrat eine Präzisierung der Vorschrift vorgeschlagen (Art. 1381 Entwürfe
1905 und 1911). Aber die Eidgenössischen Räte verzichteten zur Hauptsache
darauf, weil um die gleiche Zeit die Beratung des Bundesgesetzes über die
Kranken- und Unfallversicherung bevorstand, das die obligatorische Krankenversicherung vorsehen sollte. In den Beratungen der Räte wurde jedoch in Aussicht genommen, nach Erlass dieses Gesetzes den Artikel 335 einer Revision zu
unterziehen. Zu einer solchen ist es aber in der Folge nicht gekommen, dagegen
hat die Spezialgesetzgebung dessen Anwendungsbereich eingeschränkt (oben
Abschnitt AI, Ziff. 7).
Bei dieser Sachlage ist es notwendig, die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung durch Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen völlig neu zu ordnen. Gleichzeitig sollen
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die abweichenden Bestimmungen des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes, die Artikel 335 betreffen, mit der neuen Vorschrift von Artikel 324a verschmolzen werden (siehe oben Abschnitt BI, Ziff. l, lit.è).
1. Voraussetzungen und Inhalt der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers

(Art.324a,Abs.l)
Nach geltendem Recht ist im Sinne einer ersten Voraussetzung die Lohnzahlungspflicht nur gegeben « bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen
Dienstvertrag». Da diese Voraussetzung schon unter dem alten Obligationenrecht umstritten war, wollten die Entwürfe von 1905 und 1909 die «längere
Dauer » dann als gegeben erachten, wenn der Dienstvertrag auf längere Frist
kündbar ist oder längere Zeit bestanden hat (Art. 1381, Abs.2, Entwurf 1905,
Art. 1381, Abs. l, Entwurf 1909). Da aber diese Änderung unterblieb, haben in
der Folge in Rechtsprechung und Doktrin verschiedene Auslegungen Platz
gegriffen. Immerhin bildete sich mehr und mehr ein gefestigter Gerichtsgebrauch
aus, nach welchem auch die bloss tatsächliche längere Dauer des Dienstverhältnisses die gesetzliche Voraussetzung erfüllt (Beispiele: ARV 13, 1965, 9;
8,1960,35). Der Entwurf folgt dieser Entwicklung, indem er dem auf bestimmte
Dauer eingegangenen Arbeitsverhältnis dasjenige gleichstellt, das bereits längere
Zeit gedauert hat. Für beide Fälle ist eine Mindestdauer von drei Monaten
vorgesehen, die unter derjenigen liegt, welche heute in der Rechtsprechung
gewöhnlich angenommen wird. Die Milderung der Voraussetzung der « längeren
Dauer» bewirkt somit eine wesentliche Besserstellung des Arbeitnehmers.
Freilich kann die Vorschrift auf Arbeitnehmer, bei denen die Natur des Arbeitsverhältnisses zu raschem Wechsel des Arbeitsplatzes zwingt, wie zum Beispiel
bei den Unterhaltungsmusikern der gastgewerblichen Betriebe, trotz der Milderung der Voraussetzung häufig nicht zur Anwendung kommen. Der vom Schweizerischen Musikerverband angestrebte Schutz seiner Mitglieder bei Krankheit
oder Unfall sollte durch Gesamtarbeitsvertrag oder allenfalls durch Normalarbeitsvertrag verwirklicht werden.
Die zweite Voraussetzung der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers ist
wie nach geltendem Recht die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers
an der Arbeitsleistung, und zwar ohne Rücksicht auf die Dauer dieser Verhinderung. Nach geltendem Recht muss die Verhinderung durch Krankheit,
schweizerischen obligatorischen Militärdienst oder ähnliche Gründe bewirkt
sein. Dieser Katalog der Verhinderungsgründe wird durch den Entwurf wesentlich geändert. Zunächst wird mit Rücksicht auf die Erwerbsersatzordnung der
Militärdienst nicht mehr genannt. Auf der ändern Seite wird der Unfall als einer
der Gründe der Arbeitsverhinderung angeführt. Als weiteren Grund der Arbeitsverhinderung führt der Entwurf ferner die Schwangerschaft der Arbeitnehmerin
und ihre Niederkunft an. Diese Neuerung wird vom Bundesamt für Sozialversicherung, von Kantonen, politischen Parteien, Arbeitnehmerverbänden und
den Frauen-Organisationen begrüsst, dagegen möchten die Arbeitgeberverbände die Lohnzahlungspflicht bei Niederkunft von einer mit dem Antritt der
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Arbeitsstelle laufenden Karenzfrist von 9 Monaten abhängig machen. Zu einer
solchen Einschränkung besteht aber deswegen kein Anlass, weil im ersten Dienstjahr die Kündigung einer schwangeren Arbeitnehmerin bis zur Niederkunft
nicht als unzeitige Kündigung behandelt wird (Art. 336e). Schliesslich sieht der
Entwurf die Arbeitsverhinderung « aus anderen Gründen» vor, während im
geltenden Recht «ähnliche Gründe» genannt werden. Diese Änderung der
Ausdrucksweise ist nicht von materieller Bedeutung, weil es grundsätzlich nach
wie vor auf Gründe in der Person des Arbeitnehmers ankommt. Objektive
Ereignisse fallen nur soweit in Betracht, als sie den Arbeitnehmer an jeder
Arbeitsleistung verhindern. «Andere Gründe» im Sinne des Entwurfes sind
zum Beispiel öffentliche Dienstleistungen, wie Feuerwehrdienst oder die Erfüllung von Bürgerpflichten als Mitglied einer Behörde, als Geschworener oder
Zeuge, und Familienereignisse, wie Heirat des Arbeitnehmers, Krankheit und
Tod eines nahen Verwandten und anderes. Unter die anderen «Gründe»
fällt auch der unbesoldete, aber obligatorische schweizerische Militärdienst, für
den keine Erwerbsausfallentschädigung ausgerichtet wird, wie zum Beispiel die
Teilnahme an den jährlichen Inspektionen (Art. 9 Bundesgesetz über die Militärorganisation), sowie bei jugendlichen Arbeitnehmern der Besuch obligatorischer
Fortbildungsschulen.
Was unter dem « Lohn» im Sinne von Absatz l zu verstehen ist, wird im
geltenden Recht nicht umschrieben. Um die Übereinstimmung mit der neuen
Vorschrift über den Ferienlohn (Art. 341Ms, Abs. 4 OR = Art. 329 c, Abs.l)
herzustellen, bestimmt der Entwurf, dass für die beschränkte Zeit der darauf
entfallende Lohn zu entrichten ist, samt einer angemessenen Entschädigung für
den ausfallenden Natur allohn. Der Arbeitnehmer soll somit die gleiche Vergütung
erhalten, wie wenn er gearbeitet hätte, mit Einschluss von Zulagen dauernden
Charakters wie Teuerungs- und Sozialzulagen. Bei Akkordlohn ist der Betrag
zu entrichten, den der Arbeitnehmer voraussichtlich verdient hätte; ebenso,
wenn dem Arbeitnehmer neben dem festen Gehalt ein Anspruch auf Provision
zusteht (vergleiche Art. 349 c, Abs. l beim Handelsreisenden). Zum ausfallenden
Naturallohn gehören auch entgehende Trinkgeldeinnahmen des Bedienungspersonals im Gastgewerbe, in Coiffeur- oder Taxibetrieben und anderen,
für die ebenfalls eine angemessene Entschädigung auszurichten ist. Die Regel
kann durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag näher
präzisiert werden.
2. Der Umfang der Lohnzahlungspflicht (Art.324a, Abs.2)
Nach geltendem Recht hat der Arbeitgeber - wenn die Voraussetzungen
von Artikel 335 des Obligationenrechts erfüllt sind - den Lohn « für eine verhältnismässig kurze Zeit» zu entrichten, wobei das Gesetz kein Minimum vorschreibt. Der Grundgedanke der geltenden Regelung geht dahin, dass die Dauer
der Lohnzahlungspflicht von der Dauer der geleisteten Dienste abhängig
gemacht wird. « Wer länger gedient hat, ist länger auch in kranken Tagen zu
entlöhnen als wer weniger lange im Dienste des gleichen Arbeitgebers gestanden
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hat» (BGE 84 II 31). Diesen Gedanken hat die Rechtsprechung verschiedener
Gerichte in schematisierender Weise in nach der Dienstdauer abgestufte Lohnzahlungsskalen umgeprägt. Das Bundesgericht hat aber die Auffassung abgelehnt, «dass der Anspruch immer für einen bestimmten, in allen Dienstverhältnissen gleichbleibenden Prozentsatz der Vertragsdauer besteht» (a.a.O.).
Der Entwurf ersetzt den Ausdruck «verhältnismässig kurze Zeit» durch
«beschränkte Zeit» (Abs. 1) und deutet damit an, dass einerseits der Arbeitgeber nicht in allen Fällen zur Lohnzahlung für die ganze Dauer der Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers verpflichtet ist, und andrerseits die Dauer der
Lohnzahlungspflicht nicht bloss eine verhältnismässig kurze sein kann. Der
Entwurf geht im übrigen davon aus, dass es in erster Linie Sache der Abrede
oder der Regelung durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag ist,
die Dauer der Lohnzahlungspflicht festzusetzen. Für alle Fälle wird aber als
bedeutsame Neuerung eine Mindestleistung vorgeschrieben, die für das erste
Dienstjahr gilt und den Lohn für zwei Wochen umfasst (Abs. 2). Von einigen
Kantonen und Arbeitnehmerverbändeii wird diese Mindestleistung als zu gering
erachtet, weil sie einen Rückschritt gegenüber der sogenannten Berner Skala der vom Gewerbegericht der Stadt Bern aufgestellten Skala - darstelle. Dabei
wird übersehen, dass diese Skala nur von bestimmten Arbeitsgerichten mit
räumlich beschränktem Jurisdiktionsbereich angewendet wird, während in weiten Gebieten der Schweiz die Rechtsprechung eine Mindestleistung nach Massgabe der genannten Skala nicht anerkennt.
Für das zweite und die folgenden Dienstjahre sieht der Entwurf als Richtlinie vor, dass die Lohnzahlungspflicht für eine angemessene längere Zeit besteht, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen. Der Entwurf will somit kein stets gleichbleibendes Verhältnis zwischen der
Dauer des Arbeitsverhältnisses und der Dauer der Lohnzahlungspflicht herstellen. Eine solche Regel müsste die Verhältnisse des Einzelfalles vernachlässigen
und zu einer Schematisierung führen, die den Interessen des Arbeitnehmers
abträglich sein würde. Vielmehr soll im Streitfall der Richter auch alle anderen
Umstände, wie frühere Leistungen des Arbeitgebers, Zeitpunkt und Umfang
dieser Leistungen, wirtschaftliche Verhältnisse der Vertragsparteien und anderes (BGE 84II31-32), nach freiem Ermessen würdigen können. Diese Regelung
wird von einzelnen Kantonen und Arbeitnehmerverbände als unpräzis und
unbefriedigend bezeichnet. Sie postulieren eine nach Dienstjahren abgestufte,
genaue Festlegung des Umfangs der Lohnzahlungspflicht oder wenigstens eine
Erhöhung der Mindestleistung für jedes Dienstjahr. Demgegenüber hat die
Expertenkommission nach sorgfältiger Prüfung der Sachlage jede feste Skala
abgelehnt, und dieser Auffassung ist im Vernehmlassungsverfahren unter anderen die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik beigetreten, mit der einleuchtenden Begründung, dass bei rezidivierenden Krankheiten, wie Rheumaund Nervenkrankheiten, sich eine Skala zum schweren Nachteil des Arbeitnehmers auswirken würde. Denn der von solchen Krankheiten heimgesuchte
Arbeitnehmer müsste in den meisten Fällen mit der Kündigung rechnen, wenn
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der Arbeitgeber gezwungen wäre, immer wieder die Lohnzahlungspflicht entsprechend der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu erfüllen. Es liesse sich somit
höchstens erwägen, ob nicht für jedes weitere Dienstjahr eine Erhöhung der
Mindestleistung, z.B. um eine weitere Woche, vorgesehen v»erden sollte.
3. Ausschluss der Lohnzahlungspflicht bei Betriebsunfall eines obligatorisch versicherten Arbeitnehmers (Art. 324 b, Abs. 2)
Wie oben (Abschnitt B I, Ziff. l, lit. b) ausgeführt, übernimmt der Entwurf
die in Artikel 130, Absatz 2 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
enthaltene Sondervorschrift über den Ausschluss des Lohnanspruchs bei Unfall
eines bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obligatorisch versicherten Arbeitnehmers. Diese Sondervorschrift präzisiert indessen nicht, ob unter
dem «Unfall» nur der Betriebsunfall oder auch der Nichtbetriebsunfall zu verstehen ist. Der Entwurf beschränkt den Ausschluss auf den Betriebsunfall, weil
ja der Arbeitgeber die Prämien nur für die Betriebsunfallversichenmg aus eigenen
Mitteln aufzubringen hat, wahrend er die Prämien für die Nichtbetriebsunfallversicherung wohl der Anstalt schuldet, aber dern Arbeitnehmer vom Lohn
abziehen und auf diesen abwälzen kann (Art. 108, Abs. 2, 113 KUVG). Deshalb
besteht kein Grund, den Arbeitgeber bei Nichtbetriebsunfällen von der Lohnzahlungspflicht zu entlasten. Beim verwandten Problem der Haftungsbeschränkung nach Artikel 129, Absatz 2 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes
hat das Bundesgericht den Arbeitgeber ebenfaüs nur bei Betriebsunfall privilegiert (BGE 88 II41, 67II 232).
4. Abweichende Regelung (Art.324b, Abs.2)
Für den Fall der ArbeitsVerhinderung durch Krankheit haben sich seit dem
letzten Weltkrieg sogenannte Abgeltungslösungen entwickelt. Sie bestehen darin,
dass der Arbeitgeber Beiträge leistet an eine Krankengeldversicherung des
Arbeitnehmers, die den Lohnausfall mindestens zur Hälfte deckt, und dass
gleichzeitig die Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers als abgelöst erklärt wird.
Solche Lösungen sind in steigendem Masse in die Gesamtarbeitsverträge und
Normalarbeitsverträge aufgenommen und für Arbeitnehmer, die nicht der
obligatorischen Unfallversicherung angeschlossen sind, auch auf die Arbeitsverhinderung durch Unfall ausgedehnt worden. Auf Grund eines Gutachtens
der Eidgenössischen Justizabteilung von 1947 (Die Volkswirtschaft 1947, 267)
hat der Bundesrat beschlossen, solche Regelungen in Gesamtarbeitsverträgen
allgemein verbindlich zu erklären, sofern dem Arbeitnehmer ein dem Artikel 335
des Obligationenrechts gleichwertiger Anspruch eingeräumt wird. Einige Jahre
später hat der Bundesrat für die Allgemeinverbindlicherklärung solcher Regelungen bestimmte Grundsätze aufgestellt, um den Schutzgedanken des Artikels
335 des Obligationenrechts sowie der Rechtssicherheit besser Rechnung zu
tragen (ARV 3, 1955, 49-51). Seither sind immer wieder solche Abgeltungslösungen allgemein verbindlich erklärt worden (Beispiel: BRB über die Allge-
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meinverbindlicherklärung des Gesamtarbeitsvertrages für den Modistinnenberuf der Schweiz vom 6. Februar 1967, BEI 1967,1, 465, Art. 10 und 11 GAV).
Der Bundesrat hat auch selbst solche Regelungen in Normalarbeitsverträgen
aufgestellt (Beispiel: BRB über den Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner
vom 30.Mi 1966, AS 1966, 1238 Art. 15, 17 NAV).
Damit solche Lösungen auch in Zukunft möglich sind, und zwar auch durch
schriftliche Abrede, sieht der Entwurf vor, dass eine von Artikel 324 a abweichende Regelung zulässig ist, wenn sie für den Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig ist. Auf Grund dieser Bestimmung können nun für Krankheit,
Unfall oder Niederkunft allgemein entsprechende Abgeltungslösungen getroffen
werden. Zulässig ist eine Regelung, wonach Leistungen einer Kranken- und
Unfallversicherung an den vom Arbeitgeber zu erbringenden Lohn angerechnet
werden dürfen, wenn dieser die Beiträge für die Versicherung ganz oder teilweise
bezahlt, wie das schon gemäss Artikel 130, Absatz l des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes zulässig ist. Über die Gleichwertigkeit der abweichenden
Regelung hat im Streitfall der Richter nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB)
zu entscheiden. Sie wird immer dann gegeben sein, wenn vom Arbeitgeber
finanzierte Versicherungsleistungen bei Krankheit, Unfall oder Niederkunft
mindestens den Lohn erreichen, der gemäss Artikel 324 a, Absatz 2 zu entrichten
wäre.
Von einigen Arbeitnehmerverbänden ist vorgeschlagen worden, die Abgeltungslösung in den Vordergrund zu stellen, d. h. für Krankheit und bei nicht
obligatorisch Versicherten auch für Unfall die Versicherungspflicht festzusetzen
und den Arbeitgeber zur Leistung von mindestens der Hälfte der Prämienbeiträge zu verpflichten, und nur subsidiär dessen Lohnzahlungspflicht vorzusehen.
Eine solche Regelung würde aber notwendigerweise die Festsetzung von Mindestleistungen der Kranken- und Unfallversicherung bedingen, ähnlich wie sie
für die Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer (Verordnung
über die Versicherung der Betriebsunfälle in der Landwirtschaft vom 9. März
1954, Art. 7) und für die Kranken- und Unfallversicherung der Schiffsbesatzung
(Seeschiffahrtsverordnung vom 20.November 1956, Artikel 42, Absatz l,
Mustervertrag über die Versicherung von Schiffsbesatzungen) vorgeschrieben
sind. Eine solche Lösung geht aber über die Ordnung des Arbeitsvertrages
hinaus und ihre Verwirklichung ist im Rahmen einer Revision des Krankenund Unfallversicherungsgesetzes zu prüfen.
5. Zwingender Charakter
Die Vorschriften des Artikels 324 a dienen ausgesprochen dem Schutz des
Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis; sie werden deshalb unter die relativ
zwingenden Vorschriften des Titels aufgenommen (Art. 362). Dagegen ist
Artikel 324e, Absatz l nachgiebiges Recht.

337

IV. Abtretung und Verpfändung von Forderungen

Art. 325
Die neue Vorschrift über die Beschränkung der Abtretung und Verpfändung
von Lohnforderungen und von Forderungen gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen erfüllt ein von Arbeitgeber- wie von Arbeitnehmerseite gestelltes
Postulat. Sie ist das Gegenstück der Beschränkung der Verrechnung (Art
323 b, Abs. 2) und dient der Sicherung des Arbeitseinkommens des Arbeitnehmers. Diese Regel ist schon unter dem geltenden Recht gelegentlich von der
Rechtsprechung aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen (Art. 27, Abs. 2 ZGB, Art.
20 OR) abgeleitet worden (Beispiel: ZbJV 96, 1960, 246).
1. Der Grundsatz (Abs. l und 3)
Wie die Verrechnung wird die Abtretung und Verpfändung auf den pfändbaren Teil der künftigen Lohnforderung und der Forderung gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen beschränkt (Abs. 1). Die Abtretung und Verpfändung des unpfändbaren Teils ist nichtig. Bei den Forderungen gegenüber Personalfürsorgeeinrichtungen ergibt sich dabei folgende Unterscheidung: Anwartschaftliche Ansprüche sind nicht pfändbar, da sie nicht zum Vermögen
des Arbeitnehmers gehören (BGE 84, II, 4); sie können deshalb überhaupt
nicht abgetreten oder verpfändet werden. Fällige Ansprüche dagegen sind insoweit abtretbar und verpfändbar, als sie gepfändet werden können. Um für alle
Beteiligten die Unsicherheit über die Höhe des pfändbaren Teils zu beseitigen,
soll dieser durch das Betreibungsamt am Wohnort des Arbeitnehmers festgesetzt
werden können (Abs. 3), in gleicher Weise wie bei der Abtretung von Forderungen beim Abzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag (Art. 226 e, 228 OR).
Die Vorschrift hindert nicht, dass durch Abrede Abtretung und Verpfändung in weitergehendem Masse oder gänzlich ausgeschlossen werden (Art. 164
OR). Abtretungsverbote finden sich häufig in Reglementen von Personalfürsorgeeinrichtungen und begründen dann auch die Unverpfändbarkeit der gegenüber der Einrichtung bestehenden Forderungen (Art. 899, Abs. l OR), sofern
das Reglement Bestandteil des Arbeitsvertrages oder eines gesonderten Vorsorgevertrages ist.
Eine Angestelltenorganisation, eine Kleinkreditbank sowie ihr Anwalt
haben im Vernehmlassungsverfahren die Aufnahme einer Vorschrift vorgeschlagen, die ein vertragliches Zessionsverbot, das den nach Artikel 325 abtretbaren
Teil der Lohnforderung betrifft, als nichtig erklären sollte. Der Vorschlag wird
damit begründet, dass solche Zessionsverbote eine zu weitgehende Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Freiheit des Arbeitnehmers darstellen und die Kreditgewährung an den Arbeitnehmer verunmöglichen. Der dem Artikel 325 zugrunde liegende Rechtsgedanke des Schutzes des Arbeitseinkommens verbietet
es jedoch, das vertragliche Zessionsverbot zu beschränken oder auszuschliessen.
Liegt darin im Einzelfall eine übermässige Beschränkung der persönlichen
Freiheit im Sinne von Artikel 27, Absatz 2 des Zivilgesetzbuches, so kann auf
Feststellung der Nichtigkeit geklagt werden.
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd.II.
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2. Die Ausnahmen (Abs. 2)
Einer Anregung der Frauenorganisationen und der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik folgend, sieht der Entwurf eine Ausnahme vom gesetzlichen Verbot der Abtretung und Verpfändung zur Sicherung familienrechtlicher
Verpflichtungen vor. Die Erfahrung hat gelehrt, dass die Erfüllung von Alimentenverpflichtungen im Sinne der Artikel 152, 156, Absatz 2 und 319 des Zivilgesetzbuches, die in der Regel während vielen Jahren bestehen, sehr oft ausbleibt,
wenn nicht auf Grund einer «stillen» Lohnabtretung die Möglichkeit einer
raschen Durchsetzung vorhanden ist. Diese ist aber nur wirksam, wenn der
Alimentengläubiger gegebenenfalls auf den ganzen Lohn greifen kann.
Die gleichen Organisationen haben auch die Prüfung der Frage angeregt,
ob nicht zugunsten des Kiemkredits von Banken eine beschränkte Ausnahme
vom gesetzlichen Verbot der Abtretung und Verpfändung vorgesehen werden
sollte, weil der Arbeitnehmer in der Regel keine andere Sicherheit als seinen
Lohn anbieten kann. Eine solche Ausnahme wäre aber mit dem Rechtsgedanken
des Schutzes des Arbeitseinkommens noch weniger vereinbar als die Gewährleistung der Abtretbarkeit des pfändbaren Teiles des Lohnes, die der Entwurf
ebenfalls nicht vorsieht.
3. Zwingender Charakter
Die Beschränkung der Abtretung und der Verpfändung von Forderungen
liegt sowohl im Interesse des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers. Die Vorschriften des Artikels werden deshalb unter die absolut zwingenden aufgenommen
(Art. 361).
V. Akkordlohnarbeit

l. Zuweisung von Arbeit

Art. 326
Der Entwurf übernimmt Artikel 331 des Obligationenrechts mit einigen
wichtigen Ergänzungen und Änderungen.
l.Die Verpflichtung zur Arbeitszuweisung (Abs.l)
Wie nach geltendem Recht besteht die Verpflichtung zur Arbeitszuweisung
nur dann, wenn der Arbeitnehmer nur für einen Arbeitgeber arbeitet und ausschliesslich Akkordlohnarbeit verabredet ist, d.h. Arbeit, die nach dem Arbeitsergebnis entlöhnt wird (Art.319, Abs.l). Da die Höhe des Lohnes von der
geleisteten Arbeit, zum Beispiel von der Anzahl der produzierten Stücke, abhängig ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer soviel Arbeit zuzuweisen, als
dieser während der Arbeitszeit bewältigen kann.
2. Der Ersatz von Akkordlohnarbeit durch Zeitlohnarbeit (Abs. 2)
Ist nach dem Vertrag ausschliesslich Akkordlohnarbeit zu leisten, so ist der
Arbeitgeber grundsätzlich nicht berechtigt, Zeitlohnarbeit zuzuweisen, und der
Arbeitnehmer nicht verpflichtet, solche Arbeit auszuführen. Aber in zwei Fällen
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sieht der Entwurf eine Ausnahme vor : zunächst dann, wenn es an Akkordlohnarbeit fehlt, d. h. wenn der Arbeitgeber schuldlos ausserstande ist, Akkordlohnarbeit zuzuweisen. Sodann, wenn die Verhältnisse des Betriebes vorübergehend
die Leistung von Zeitlohnarbeit verlangen, zum Beispiel, wenn eine Werklieferung ausgeführt werden muss, bei der es keine Arbeit im Akkord gibt. Der
Arbeitgeber hat den für gleiche Arbeit zu leistenden Zeitlohn zu vergüten, weil
es in den beiden eng umschriebenen Ausnahmefällen ihm nicht zugemutet
werden kann, eine höhere Vergütung, zum Beispiel den durchschnittlich verdienten Akkordlohn, zu leisten.
3. Lohnzahlungspflicht bei mangelnder Arbeit (Abs. 3)
Bei fehlender Akkord- und Zeitlohnarbeit ist nach Artikel 331, Absatz
2 des Obligationenrechts der Arbeitgeber schadenersatzpflichtig, und zwar nach
dem Masse der Nichterfüllung. Diese Rechtsfolge widerspricht der Natur des
Arbeitsverhältnisses als eines dauernden Schuldverhältnisses, bei welchem der
Arbeitnehmer verpflichtet ist, während der Vertragszeit seine Arbeitskraft dem
Arbeitgeber zur Verfügung zu halten. Kann dieser keine Arbeit zuweisen, so
fehlt es an der Erbringung der ihm obliegenden Vorbereitungs- und Mitwirkungshandlung im Sinne von Artikel 91 des Obligationenrechts. Der Entwurf verpflichtet ihn deshalb zur Lohnzahlung nach den Vorschriften über den Annahmeverzug und präzisiert, dass er denjenigen Lohn zu entrichten hat, den er bei
Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten hätte.
4. Zwingender Charakter
Die Vorschriften des Artikels 326 dienen teils dem Schutz der Interessen
des Arbeitnehmers, teils demjenigen der Interessen des Arbeitgebers. Sie werden
deshalb als absolut zwingend bezeichnet (Art. 361).
2. Akkordlohn

Art. 326 a
Von verschiedenen Kantonen ist im Vernehmlassungsverfahren darauf
hingewiesen worden, dass die Regelung der Akkordlohnarbeit im Vorentwurf
eine wichtige Lücke aufweise, indem er - im Gegensatz zur Heimarbeit (Art.
351 a) - keine Bestimmung über den Akkordlohn enthalte. Es kämen immer wieder Fälle des sogenannten blinden Akkordes vor, d. h. Fälle, bei denen der Arbeitgeber den Akkordlohnansatz erst nach geleisteter Arbeit bestimme oder bekanntgebe. Um die Lücke zu schliessen, sieht der Entwurf vor, dass in allen
Fällen der Akkordlohnarbeit, also nicht nur unter den Voraussetzungen des
Artikels 326, der Lohnansatz vor Beginn der einzelnen Arbeit bekanntzugeben
und im Unterlassungsfalle der Lohn nach dem Ansatz zu entrichten ist, den der
Arbeitgeber für gleichartige oder ähnliche Arbeiten festgesetzt hat. Die Vorschrift dient dem Schutz des Arbeitnehmers und wird unter die relativ zwingenden;
(Art. 362) aufgenommen.
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In einzelnen Vernehmlassungen ist ferner angeregt worden, im Gesetz zu
bestimmen, dass für weibliche und männliche Arbeitnehmer bei gleichartiger
Akkordlohnarbeit die gleichen Lohnansätze gelten sollen. Die Anregung will
den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen für die Akkordarbeit verwirklichen. Da aber diese Frage in der Expertenkommission nicht
zur Diskussion gestellt wurde, verzichtet der Entwurf darauf, eine entsprechende
Vorschrift vorzusehen. Sollte die Frage im Sinne der Anregung geregelt werden,
so könnte dem Artikel 326a folgender Absatz 3 beigefügt werden: «Für gleichartige Akkordlohnarbeit ist der Arbeitnehmerin der Lohn nach dem gleichen
Akkordlohnansatz wie für männliche Arbeitnehmer zu entrichten». Auch
diese Vorschrift müsste, wenn sie ihren Zweck erfüllen soll, relativ zwingender
Natur sein.
VI. Arbeitsgeräte, Material und Auslagen

l. Arbeitsgeräte und Material

Art. 327
Der Entwurf übernimmt in Absatz l die Rechtsvermutung des Artikels 338,
Absatz l des Obligationenrechts. Da die Ausrüstung des Arbeitnehmers mit den
für die Arbeit erforderlichen Geräten und dem dafür nötigen Material eine
Vorbereitungshandlung des Arbeitgebers ist, so kommt dieser in Annahmeverzug, wenn sie nicht rechtzeitig erfolgt.
Der Entwurf sieht so wenig wie das geltende Recht eine Verpflichtung des
Arbeitnehmers vor, selbst Geräte oder Material für die Arbeit zur Verfügung
zu stellen. Eine solche Verpflichtung kann sich nur aus der Abrede oder der
Übung ergeben. Dagegen stellt der Entwurf eine Vermutung hinsichtlich der
Entschädigung für den Fall auf, dass der Arbeitnehmer eigene Geräte oder
eigenes Material für die Arbeit verwendet. Der Arbeitgeber hat eine Entschädigung zu leisten, wenn er zu dieser Verwendung ausdrücklich oder stillschweigend sein Einverständnis gegeben hat (Abs. 2).
Aus dem Text der beiden Absätze ergibt sich, dass sie nachgiebiges Recht sind.
2. Auslagen

a) im allgemeinen
Art. 327ö

Schon unter dem geltenden Recht ist der Grundsatz anerkannt, dass Auslagen und Aufwendungen, die der Arbeitnehmer bei Ausführung seiner vertraglichen Arbeit gemacht hat und als erforderlich betrachten durfte, vom Arbeitgeber zu ersetzen sind, ähnlich wie beim Auftrag (Art.402 OR). Da aber im
einzelnen manche Unklarheit besteht, regelt der Entwurf den Auslagenersatz
in Anlehnung an die Vorschriften des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden (Art. 13).
1. Der Ersatz der Auslagen (Abs. 1)
Die Pflicht zum Auslagenersatz beschränkt sich auf die in Ausführung der
vertraglichen Arbeit notwendig entstehenden Auslagen. Darunter sind diejenigen
zu verstehen, die gemacht werden müssen, damit die übertragene Arbeit aus-
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geführt werden kann. Nicht dazu gehören in der Regel Auslagen, die der Arbeitnehmer für sich persönlich macht, wie die Auslagen für Kleidung, Beköstigung,
Fahrt zur Arbeitsstelle und dergleichen. Anders ist es nur, wenn der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer an auswärtigen Arbeitsorten einsetzt, wie das bei Handelsreisenden und bei Arbeitnehmern im engern Baugewerbe die Regel ist. In diesen
Fällen sind ausser den Reisekosten auch die für den Unterhalt erforderlichen
Aufwendungen zu ersetzen, also ohne Abzug dessen, was der Arbeitnehmer bei
Verpflegung und Unterkunft zu Hause aufzuwenden hätte. Das rechtfertigt
sich deshalb, weil die Unterhaltsersparnis des Arbeitnehmers eine geringfügige
ist und die Mehrkosten für den Unterhalt auswärts kaum genau bestimmt
werden können.
2. Die pauschale Auslagenvergütung (Abs. 2)
Für Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten ist die Festsetzung einer pauschalen
Auslagenvergütung zulässig. Sie kann durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag oder durch Abrede erfolgen. Für die letztere ist Schriftform erforderlich, um eine klare Rechtslage zu schaffen; die Form kann auch durch
schriftliche Verweisung auf Réglemente des Arbeitgebers oder eines Arbeitgeberverbandes erfüllt werden. Das feste Taggeld, die pauschale Wochen- oder
Monatsvergütung müssen aber so bemessen sein, dass alle notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden. Bei der Festsetzung durch Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag wird diese Voraussetzung in aller Regel erfüllt sein.
Ist sie bei einer schriftlichen Abrede nicht erfüllt, so ist diese nichtig; es sind
dann die effektiven Aufwendungen zu ersetzen, die durch die Ausführung der
Arbeit notwendigerweise entstanden sind.
3. Das Verbot der Oberwähung der Auslagen auf den Arbeitnehmer (Abs. 3)
Lohn und Auslagen ersatz sind grundsätzlich von einander zu unterscheiden.
Da die Auslagen zur Ausführung der Arbeit im Interesse des Arbeitgebers
gemacht werden müssen, sind sie auch von ihm zu tragen und dürfen nicht auf
den Arbeitnehmer überwälzt werden. Der Entwurf erklärt deshalb eine Abrede
als nichtig, nach welcher der Arbeitnehmer die Auslagen ganz oder teilweise
selbst zu tragen habe. Freilich ist nur beim Handelsreisenden eine Abrede unzulässig, nach welcher der Auslagenersatz ganz oder teilweise im festen Gehalt
oder in der Provision eingeschlossen sein soll (Art. 349 d). Bei anderen Arbeitsverhältnissen ist es somit zulässig, eine Gesamtvergütung festzulegen, die Lohn
und Auslagenersatz umfasst. Im Streitfall hat aber der Richter zu prüfen, ob
bei einer solchen Gesamtvergütung die Regel von Absatz 3 gewahrt ist, d.h.
ob nach Abzug des üblichen Lohnes der verbleibende Teil der Gesamtvergütung
die tatsächlichen Auslagen vollständig deckt.
4. Zwingender Charakter
Die Vorschriften über den Auslagenersatz dienen dem Schutz des Arbeitnehmers und werden deshalb unter die relativ zwingenden aufgenommen
(Art. 362).
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b) Motorfahrzeug

Art. 327 è
Das Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis des Handelsreisenden hat
Regeln über den Auslagenersatz bei Benützung eines Motorfahrzeuges für
Dienstfahrten aufgestellt (Art. 14). Bei der heutigen starken Motorisierung
benützen auch viele andere Arbeitnehmer Motorfahrzeuge zur Erfüllung ihrer
Arbeitspflichten, so in grossem Ausmass die Arbeitnehmer im engern Baugewerbe
oder die Ausläufer von gewerblichen und Handelsbetrieben. Deshalb ist es
geboten, die bis anhin nur für die Handelsreisenden geltenden Regeln mit
wenigen Änderungen in das allgemeine Arbeitsvertragsrecht zu übernehmen.
1. Der Ersatz von Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt (Abs.l)
Die Pflicht des Arbeitgebers zum Ersatz dieser Aufwendungen besteht
immer dann, wenn der Arbeitnehmer ein Motorfahrzeug zur Arbeit benützt,
gleichgültig, ob es vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer gestellt wird.
Nicht notwendig ist, dass eine entsprechende Weisung des Arbeitgebers vorliegt,
vielmehr genügt sein ausdrückliches oder stillschweigendes Einverständnis. Die
Ersatzpflicht erstreckt sich auf jene Betriebs- und Unterhaltskosten, die durch
dienstliche Fahrten entstehen. Die Kosten für Privatfahrten, zu denen auch die
Fahrten vom Wohnort zu einem festen Arbeitsort gehören, gehen zu Lasten
des Arbeitnehmers. Ob der Arbeitnehmer ein vom Arbeitgeber gestelltes Fahrzeug überhaupt zu Privatfahrten verwenden darf, bestimmt sich nach der Abrede
oder nach der Weisung des Arbeitgebers. Stellt der Arbeitnehmer selbst das
Fahrzeug, so kann der Ersatz für die Betriebs- und Unterhaltskosten auch in
Form der üblichen Kilometerentschädigung erfolgen.
2. Der Ersatz weiterer Aufwendungen (Abs. 2)
Stellt der Arbeitnehmer - was heute häufig zutrifft - selbst ein Motorfahrzeug, so hat der Arbeitgeber neben den Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt
auch die öffentlichen Abgaben, die Prämien für die Haftpflichtversicherung
und eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahrzeuges zu
vergüten. Diese Ersatzpflicht besteht aber nur, wenn der Arbeitnehmer das
eigene Fahrzeug für dienstliche Fahrten im Einverständnis mit dem Arbeitgeber benützt und nur im Umfang der Benützung für solche Fahrten.
3. Die Versicherung gegen Unfall mit dem Motorfahrzeug (Abs. 3)
Ist der Arbeitnehmer, der im Einverständnis mit dem Arbeitgeber ein Motorfahrzeug für seine Arbeit benützt, nicht bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obligatorisch versichert, so ist ein anderweitiger Versicherungsschutz gegen Unfall geboten. Der Entwurf verpflichtet den Arbeitgeber, solche
Arbeitnehmer gegen Unfall bei dienstlichen Fahrten zu versichern, sofern sie
regelmässig ein eigenes oder ein von ihm zur Verfügung gestelltes Fahrzeug
benützen. Die nur gelegentliche Benützung eines Fahrzeuges für dienstliche
Fahrten vermag dagegen eine solche Pflicht nicht zu rechtfertigen. Die Ver-
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Sicherung muss angemessene Leistungen vorsehen, die im Titel über den Arbeitsvertrag nicht im einzelnen umschrieben werden können. Sie sind jedenfalls
dann angemessen, wenn sie den Leistungen nach Kranken- und Unfallversicherungsgesetz entsprechen.
4. Zwingende und nicht-zwingende Vorschriften
Wie nach Artikel 14 des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis
der Handelsreisenden wird Absatz l unter die relativ zwingenden Vorschriften
eingereiht (Art. 362), während die Absätze 2 und 3 nachgiebigen Rechtes sind.
In den Vernehmlassungen ist von einzelnen Kantonen und Arbeitnehmerverbänden postuliert worden, den ganzen Artikel unter die relativ zwingenden
Vorschriften aufzunehmen. Gewiss ist nicht zu verkennen, dass auch die Absätze 2 und 3 den Arbeitnehmer begünstigen wollen. Im Falle des Absatzes 2
erscheint aber die Aufnahme unter die zwingenden Vorschriften deshalb nicht
zweckmässig, weil bei Stellung eines Motorfahrzeuges durch den Arbeitnehmer
die Verhältnisse sehr verschieden gelagert sein können und daher Raum für
jede vertragliche Regelung bleiben muss. Eher wäre die Aufnahme des Absatzes 3
unter die zwingenden Vorschriften gerechtfertigt. Der Entwurf sieht aber davon
ab, weil auch hier eine abweichende Abrede möglich sein muss, zum Beispiel in
der Weise, dass der Arbeitgeber an eine vom Arbeitnehmer abgeschlossene
Unfallversicherung einen Prämienbeitrag leistet. Da der Arbeitnehmer das
Motorfahrzeug nicht bloss für dienstliche Fahrten, sondern - selbst wenn es
vom Arbeitgeber gestellt ist - mit dessen Einverständnis für Privatfahrten verwendet, entstehen komplexe tatsächliche Verhältnisse, für deren Regelung die
Abrede oder die Ordnung durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag am geeignetsten sind.
c) Fälligkeit

Art. 327 c
Der Arbeitnehmer ist bezüglich sämtlicher Auslagen, auch derjenigen für
die Benützung eines Motorfahrzeuges, abrechnungspflichtig (Abs. 1). Es ist
Sache der Abrede oder, wo sie fehlt, der Weisung des Arbeitgebers, zu bestimmen, für welche Zeitabschnitte und auf welchen Zeitpunkt die Abrechnung zu
erstellen ist. Die Erfüllung der Abrechnungspflicht ist Voraussetzung für den
Eintritt der Fälligkeit der Forderung auf den Auslagenersatz. Aus Gründen
der betrieblichen Abrechnung ist es zweckmässig, die Forderung auf Auslagenersatz mit der Lohnforderung (Art. 323) fällig werden zu lassen. Kürzere Zahlungsfristen können verabredet werden oder sich aus der Übung ergeben.
Den Arbeitgeber trifft die Pflicht zur Vorschussleistung, wenn der Arbeitnehmer regelmässig Auslagen zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten zu machen
hat (Abs. 2). Der Entwurf sieht die periodische Vorschussleistung mindestens
jeden Monat vor. Der Vorschuss muss angemessen sein, d.h. die üblicherweise
entstehenden Auslagen decken. Erfüllt der Arbeitgeber die Vorschusspflicht
nicht oder nur ungenügend, so kommt er in Annahmeverzug.
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Da die Vorschriften über Fälligkeit und Vorschuss dem Schutz der Interessen des Arbeitnehmers dienen, werden sie, wie die bisherigen Vorschriften
(Art. 13, Abs. 4 HRAG), unter die relativ zwingenden aufgenommen (Art. 362).
VII. Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers

l. im allgemeinen

Art. 328
Nach geltendem Recht sind dem Arbeitgeber einige besonders umschriebene
Fürsorge- und Schutzpflichten auferlegt (Art. 339, 344, Abs. 2 OR). In Lehre
und Rechtsprechung ist freilich anerkannt, dass sich aus der Natur des Arbeitsverhältnisses weitere Fürsorgepflichten des Arbeitgebers ableiten lassen. Angesichts der tatsächlichen Veränderungen, die das Arbeitsverhältnis in den letzten
Jahrzehnten erfahren hat, und der Wandlungen, die in Betrieb und Haushalt
in den menschlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
eingetreten sind (siehe Abschnitt B, II, Ziff. 1), muss heute die Pflicht des Arbeitgebers zur Fürsorge für den Menschen im Arbeitsverhältnis als eine grundlegende
Pflicht anerkannt werden. Der Entwurf bringt diese Pflicht in der neuen Vorschrift von Absatz l in grundsätzlicher Weise zum Ausdruck, während in Absatz 2 besondere Schutzpflichten festgelegt sind.
1. Die allgemeine Fürsorgepflicht (Abs.l)
Der Entwurf verpflichtet den Arbeitgeber in ganz allgemeiner Weise, die
Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen. Darin kommt
zum Ausdruck, dass das Arbeitsverhältnis nicht bloss ein schuldrechtliches
Austauschverhältnis, sondern auch ein Gemeinschaftsverhältnis ist (Erläuterungen Ziff. 3 zu Art. 319). Aus der Vorschrift in Absatz l ergibt sich, dass der
Arbeitgeber alle persönlichen Güter des Arbeitnehmers, die mit dessen geistigleiblicher und sozialer Individualität untrennbar verknüpft sind, zu wahren und
sich jedes, durch den Arbeitsvertrag nicht gerechtfertigten Eingriffs in diese
Güter zu enthalten hat. Gleichzeitig aber hat er diese Güter im Arbeitsverhältnis
gegenüber Eingriffen von Vorgesetzten, Mitarbeitern, Familienangehörigen oder
Dritten zu schützen. Absatz l erweitert damit nicht etwa den Persönlichkeitsschutz des Arbeitnehmers über Artikel 27 und 28 des Zivilgesetzbuches hinaus,
aber er konkretisiert diesen Schutz, ähnlich wie andere Sondernormen etwa den
Schutz des Ehegatten im ehelichen Verhältnis oder des unmündigen Kindes im
Eltern-Kindesverhältnis näher umschreiben. Die Vorschrift enthält sich auch
jeder Aufzählung der geschützten Güter, weil es sich um die ganze menschliche
Persönlichkeit des Arbeitnehmers handelt. Indessen ergeben sich diese Güter aus
der Anwendung der allgemeinen Vorschriften über den Persönlichkeitsschutz,
wobei zu beachten ist, dass der Wandel der Verhältnisse in Betrieb und Haushalt
sowie die fortgesetzten technischen Veränderungen zur Anerkennung neuer
persönlicher Güter führen können. Zu den geschützten Gütern gehören heute
unter anderem Leib und Leben, körperliche und geistige Integrität, persönliche,
geschlechtliche und berufliche Ehre, Stellung und Ansehen im Betrieb, private
Geheimsphäre, Freiheit der persönlichen Meinungsäusserung, Freiheit der be-
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ruflichen Organisation. Je nach den besonderen Umständen können aus dieser
allgemeinen Vorschrift besondere Einzelpflichten entstehen, die sich aus der
besonderen Lage des einzelnen Falles ergeben. Diese Vorschrift setzt auch der
Ausübung des Direktionsrechts des Arbeitgebers bestimmte Schranken.
Als eine besonders wichtige Folge der Achtung und des Schutzes der
menschlichen Persönlichkeit ergibt sich die Pflicht des Arbeitgebers, im Arbeitsverhältnis auf die Gesundheit des Arbeitnehmers gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Wohl hat das Arbeitsgesetz
entsprechende öffentlichrechtliche Pflichten des Arbeitgebers, jedoch nur zum
Schutz der jugendlichen und der weiblichen Arbeitnehmer festgelegt (Art. 29,
Abs. 2, 33, Abs.l). Das hindert den Zivilgesetzgeber nicht, entsprechende
privatrechtliche Pflichten vorzusehen, und zwar zum Schutz aller Arbeitnehmer,
also auch der männlichen in den dem Arbeitsgesetz unterstellten Betrieben und
aller dem Arbeitsgesetz nicht unterstellten Arbeitnehmer. Im Hinblick auf die
überragende Bedeutung der Gesundheit als eines der wichtigsten Güter des
Arbeitnehmers ergibt sich aus der Pflicht des Arbeitgebers zur entsprechenden
Rücksichtnahme die Folge, dass er den Arbeitnehmer nicht überanstrengen
und nicht mit Arbeit so belasten darf, dass die Gesundheit geschädigt oder gefährdet werden könnte. Ferner, dass er Arbeitnehmer mit schwächerer Gesundheit, wie jugendliche und weibliche Personen, zu bestimmten Arbeiten nicht
einsetzen oder nur beschränkt verwenden darf, auch da, wo kein öffentlichrechtliches Beschäftigungsverbot besteht. Der Arbeitgeber hat somit alles zu
tun, um die gesundheitliche Unversehrtheit des Arbeitnehmers zu wahren.
Ebenso ist er verpflichtet, für die Wahrung der Sittlichkeit im Arbeitsverhältnis
zu sorgen. Von Arbeitgeberseite ist geltend gemacht worden, eine solche Pflicht,
wie sie das Arbeitsgesetz vorsehe, sei im Zivilrecht fehl am Platze. Dem ist entgegenzuhalten, dass auch ausserhalb des Geltungsbereiches des Arbeitsgesetzes
die Sittlichkeit im Arbeitsverhältnis verletzt werden kann, und dass es gerade
Aufgabe des Privatrechts - als der Ordnung der Beziehungen von Mensch zu
Mensch - sein muss, die Rechtsgenossen zur Wahrung des sittlichen Anstandes
anzuhalten. Aus der Pflicht zur Wahrung der Sittlichkeit im Arbeitsverhältnis
folgt zum Beispiel, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor unsittlichen Belästigungen durch Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Familienangehörige in Betrieb
oder Haushalt schützen muss.
2. Die besonderen Schutzpflichten (Abs. 2)
Aus der allgemeinen Fürsorgepflicht ergeben sich besondere Schutzpflichten, die vom Arbeitgeber verlangen, zum Schutz von Leben und Gesundheit
des Arbeitnehmers die erforderlichen und geeigneten Massnahmen zu treffen.
Um die Verbindung mit der entsprechenden öffentlichrechtlichen Pflicht, wie
sie das Arbeitsgesetz (Art. 6, Abs. 1) und das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (Art.65, Abs.l) festgelegt haben, herzustellen und zum Ausdruck zu
bringen, dass es sich - soweit der Geltungsbereich dieser Gesetze reicht - im
Grunde um eine einheitliche Pflicht handelt, ist der Wortlaut von Absatz 2 den
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genannten Gesetzesbestimmungen angeglichen worden. Es folgt daraus, dass
der Arbeitgeber für eine einwandfreie Beschaffenheit der Arbeitsräume und anderer Räume, die der Arbeitnehmer zu benützen hat, sorgen muss, ferner, dass
Maschinen, Vorrichtungen und Geräte mit den erforderlichen Schutzvorrichtungen zu versehen sind, und dass der Arbeitsablauf möglichst gefahrlos zu
gestalten ist. Soweit sich Gefahren nicht vermeiden lassen, hat der Arbeitgeber
den Arbeitnehmer darauf hinzuweisen, sachgemäss zu instruieren und für geeignete Aufsicht zu sorgen. Im Gegensatz zu den öffentlichrechtlichen Vorschriften relativiert Absatz 2 die Schutzpflicht des Arbeitgebers in dem Sinne,
dass dieser Schutzmassnahmen nur insoweit zu treffen hat, als es mit Rücksicht
auf das Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung ihm billigerweise
zugemutet werden kann. Die Schutzpflicht des Arbeitgebers soll nicht übersteigert werden, sondern ihre Grenzen in den technisch möglichen und wirtschaftlich zumutbaren Schutzmassnahmen finden. Die Rechtsprechung zu
Artikel 339 des Obligationenrechts hat in zahlreichen Entscheidungen die Verhältnisse des Einzelfalles gewürdigt (Beispiel: BGE 90, II229-232).
3. Zwingender Charakter und Sanktion der Vorschriften
Die in Artikel 328 aufgestellten Vorschriften dienen in besonderer Weise
dem Schutz des Arbeitnehmers ; sie werden deshalb unter die relativ zwingenden
Bestimmungen aufgenommen (Art. 362).
Wie das geltende Recht, so verzichtet der Entwurf darauf, die Rechtsfolgen
besonders festzulegen, die sich aus der Verletzung von Fürsorge- und Schutzpflichten ergeben, und zwar deshalb, weil diese Folgen aus den allgemeinen
Rechtsgrundsätzen abgeleitet werden können. Zunächst kann der Arbeitnehmer
in vielen Fällen die Arbeit ablehnen, weil der Arbeitgeber in Annahmeverzug
gerät (Art. 324), wenn er die Leistung von Arbeit unter unzumutbaren Verhältnissen hinsichtlich Arbeitsräumen, Maschinen, Vorrichtungen usw. verlangt.
Sodann steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Erfüllung zu, der namentlich
dort praktisch wird, wo es um die Herstellung eines bestimmten Zustandes der
Arbeitsräume, der technischen Vorrichtungen, der Sicherheitsvorkehren und
anderem geht. Vor allem aber begründet die schuldhafte Verletzung der Fürsorge- und Schutzpflichten die Haftung des Arbeitgebers für entstehenden
Schaden; Mitverschulden des Arbeitnehmers kann zur Herabsetzung des Schadenersatzes führen.
2. bei Hausgemeinschaft

Art. 328 a
Die besonderen Fürsorgepflichten des Arbeitgebers bei Hausgemeinschaft
sind in Anlehnung an das geltende Recht geregelt.
/. Verpflegung und Unterkunft (Abs. 1)
Der Entwurf verlangt ausreichende Verpflegung, die sich nach der Person
des Arbeitnehmers und ihren gesundheitlichen Verhältnissen bestimmt. Ferner
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hat der Arbeitgeber für einwandfreie Unterkunft zu sorgen. Darunter sind
Schlaf- und Aufenthaltsräume zu verstehen, die den Verhältnissen angemessen
sind und keine Gefahr für Gesundheit und Sittlichkeit des Arbeitnehmers darstellen. Was im einzelnen an Verpflegung und Wohnung geleistet werden muss,
beurteilt sich nach Abrede und Übung sowie nach Treu und Glauben unter
Berücksichtigung der besondern Umstände.
2. Pflege und ärztliche Behandlung (Abs. 2 und 3)
Die Pflicht zur Gewährung von Pflege und ärztlicher Behandlung besteht,
im Gegensatz zur Lohnzahlungspflicht bei Arbeitsverhinderung (Art. 324 a),
bei jedem Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft, ohne Rücksicht auf dessen
Dauer. Sie ist nicht nur, wie nach geltendem Recht (Art. 344, Abs. 2 OR) bei
Krankheit und Unfall, sondern bei der Arbeitnehmerin auch bei Schwangerschaft und Niederkunft gegeben, eine Neuerung, die von den Frauenorganisationen dringlich gewünscht worden ist. In Bezug auf die zeitliche Dauer der
Leistungspflicht erscheint es sachgerecht, sie mit der Lohnzahlungspflicht bei
Krankheit, Unfall und Niederkunft in Übereinstimmung zu bringen. Von den
Frauenorganisationen wird darauf hingewiesen, dass durch eine solche Regelung
die unbefriedigenden Verhältnisse der Saisonarbeiter, bei denen die Krankenversicherung oft versage, behoben werden können. In allen Fällen kann Pflege
und ärztliche Behandlung vom Arbeitgeber auch durch Aufnahme des Arbeitnehmers in eine Heilanstalt gewährt werden. Leistungen einer Krankenversicherung oder einer Krankenkasse können insoweit auf die entstehenden
Kosten angerechnet werden, als sie durch Beiträge des Arbeitgebers finanziert
worden sind. Dagegen ist der Arbeitgeber auf Grund dieser Vorschrift nicht
verpflichtet, den Arbeitnehmer zu versichern oder ihn zur Versicherung anzuhalten.
3. Zwingender Charakter
Entsprechend dem Schutzzweck dieser Vorschriften werden sie unter die
relativ zwingenden aufgenommen (Art. 362).
VIII. Freizeit und Ferien

l. Freizeit

Art. 329
Der Entwurf übernimmt aus dem geltenden Recht (Art. 341) die Vorschriften über die Gewährung der üblichen Freizeit und der Zeit für das Aufsuchen
einer neuen Arbeitsstelle. Er ergänzt diese Vorschriften durch den Grundsatz
des freien Sonntags oder eines vollen Ersatzruhetages in der Woche. Die Frage
der Lohnzahlungspflicht für arbeitsfreie Tage wird vom Entwurf nicht geregelt.
/. Die Gewährung von Freizeit (Abs. 1)
Innerhalb der durch das öffentliche Recht (Arbeitsgesetz, Arbeitszeitgesetz beim Betrieb der Eisenbahnen und anderer Verkehrsanstalten, kantonale
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Ruhetags- und Ladenschlussgesetze u. a.) gezogenen Schranken werden Arbeitsund Ruhezeit durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag festgelegt
oder durch Abrede, Übung oder Anordnung des Arbeitgebers bestimmt. Die
Vorschrift des Absatzes l bezieht sich indessen nicht auf diese Ordnung der
Arbeitszeit. Vielmehr auferlegt sie dem Arbeitgeber die Pflicht, innerhalb der
für das einzelne Arbeitsverhältnis geltenden Arbeitszeitordnung dem Arbeitnehmer Freizeit zu gewähren, zum Beispiel zur Erledigung persönlicher Angelegenheiten, bei Familienereignissen wie Heirat, Geburt, Todesfall in der Familie
und anderen. Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag können
die entsprechenden freien Stunden und Tage präzisiert werden. Im übrigen
gilt die Übung, und zwar sowohl die Übung in Beruf und Betrieb wie die Ortsübung. Sie ist massgebend für Anlass, Umfang und zeitliche Lage der zu gewährenden Freizeit.
Ein Sonderfall zur Gewährung von Freizeit stellt sich ein vor der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses. Da der Arbeitnehmer sich vor dieser um eine neue
Arbeitsstelle bemühen muss, ist ihm dafür die erforderliche Freizeit zu gewähren.
Nach dem Wortlaut besteht diese Pflicht nach erfolgter Kündigung, aber es
ist schon bisher anerkannt, dass die Pflicht auch vor dem Ablauf einer bestimmten
Vertragszeit gegeben ist, und zwar von dem Zeitpunkt an, in dem bei unbestimmter Vertragszeit gekündigt werden könnte. In keinem Fall darf sich der Arbeitnehmer die Freizeit selbst nehmen, vielmehr ist sie ihm auf sein Verlangen vom
Arbeitgeber einzuräumen, der nach den Umständen des Einzelfalles Dauer und
zeitliche Lage bestimmt.
2. Die Gewährung des freien Sonntags oder eines freien Werktags (Abs. 2)
Unabhängig von der Vorschrift des Absatzes l wird nach dem Entwurf dem
Arbeitgeber als Schranke der Arbeitszeitordnung die Verpflichtung auferlegt,
dem Arbeitnehmer einen ganzen freien Tag in der Woche zu gewähren. Dabei
stellt der Entwurf den freien Sonntag in den Vordergrund. Grundsätzlich ist
dieser zu gewähren und nur, wo dies nach den besonderen Verhältnissen nicht
möglich ist, soll ein freier Werktag eingeräumt werden. Soweit öffentlichrechtlich
die Sonntagsarbeit verboten und bei Ausnahmen ein Ersatzruhetag in der
Woche vorgeschrieben ist (Art. 18-20 Arbeitsgesetz), bildet die Vorschrift des
Absatzes 2 das privatrechtliche Gegenstück. Ihre praktische Bedeutung ist aber
vor allem bei jenen Arbeitsverhältnissen gegeben, die dem Arbeitsgesetz nicht
unterstellt sind und für die keine anderen öffentlichrechtlichen Arbeitszeitvorschriften bestehen, wie für die Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und im
Hausdienst. Für die letztgenannten Arbeitsverhältnisse geht die Vorschrift über
die bisherige Regelung in den Normalarbeitsverträgen hinaus und begegnet
deshalb Bedenken von Seiten der bäuerlichen Organisationen. Angesichts der
Tatsache, dass das Arbeitsgesetz die 5%-Tage-Woche vorschreibt und angesichts der wachsenden Verbreitung der Fünftagewoche in der industriellen und
gewerblichen Wirtschaft drängt sich aber der Grundsatz des freien Sonntags
oder eines vollen freien Werktages für alle übrigen Arbeitnehmer gebieterisch
auf. Der Schweizerische Bauernverband, der die Zulässigkeit einer abweichenden,
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möglichst gleichwertigen Regelung durch Normalarbeitsvertrag postuliert, anerkennt in seiner Vernehmlassung selbst, «dass langfristig die vermehrte Freizeitgewährung auch in Bauernbetrieben eingeführt werden muss, wenn wir auf
unseren mittleren und grösseren Betrieben die notwendigen Arbeitskräfte erhalten wollen».
3. Die gegenseitige Rücksichtnahme (Abs. 3)
Nach geltendem Recht ist bei der Bestimmung der Freizeit auf die Interessen
des Arbeitgebers möglichst Rücksicht zu nehmen (Art. 341, Abs. 3 OR). Jedoch
ist schon heute anerkannt, dass auch auf die Interessen des Arbeitnehmers
insoweit Rücksicht genommen werden muss, als es der Zweck der Freizeit
erfordert. Der Entwurf sieht deshalb vor, dass bei der Bestimmung der Freizeit
auf die Interessen beider Vertragsparteien angemessene Rücksicht zu nehmen
ist. Das gilt sowohl hinsichtlich der Dauer und der zeitlichen Lage der Freizeit
gemäss Absatz l wie hinsichtlich des freien Tages in der Woche gemäss Absatz 2.
4. Zwingender Charakter der Vorschriften
Da die Vorschriften der Absätze l und 2 den Schutz der Interessen des
Arbeitnehmers bezwecken, werden sie unter die relativ zwingenden Bestimmungen aufgenommen (Art. 362).
5. Die Frage der Lohnzahlungspflicht

Wie oben (Abschnitt A, III, Ziff. 1) ausgeführt, ist der Bundesrat durch ein
Postulat des Nationalrats wie durch eine Standesinitiative des Kantons Genf
eingeladen worden, die Frage der Lohnzahlungspflicht für gesetzliche Feiertage
zu prüfen. Mehrere Kantone haben überdies in ihren Vernehmlassungen zum
Vorentwurf des Arbeitsgesetzes von 1950 eine entsprechende Regelung verlangt.
Da der Vorentwurf der Expertenkommission eine solche Regelung nicht vorsah (Begleitbericht S. 53-54), hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement die Kantone, die politischen Parteien und die Wirtschaftsverbände ausdrücklich eingeladen, im Vernehmlassungsverfahren zu dieser Frage Stellung
zu nehmen. Für eine Regelung der Lohnzahlungspflicht für gesetzliche Feiertage
sind etwa die Hälfte der Kantone - darunter Zürich, Basel, Genf - sowie mehrere
Arbeitnehmerorganisationen eingetreten. Gegen eine solche gesetzliche Regelung haben sich das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, die andere
Hälfte der Kantone, alle politischen Parteien, alle Arbeitgeberorganisationen,
die Mehrzahl der Arbeitnehmerverbände und die Schweizerische Vereinigung
für Sozialpolitik ausgesprochen. Eine Reihe von Kantonen, verschiedene politische Parteien und mehrere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen
haben zu der Frage keine Stellung bezogen.
Die Überprüfung der Frage hat ergeben, dass in der Tat auf eine gesetzliche
Regelung verzichtet werden kann. Wie schon im Begleitbericht zum Vorentwurf ausgeführt wurde, berührt die Frage die im Wochen- oder Monatslohn
beschäftigten Arbeitnehmer nicht, da sie ihren Lohn ohne Rücksicht auf Feiertage erhalten. Zu diesen Arbeitnehmern gehören auch die Arbeitnehmer in der
Landwirtschaft und im Hausdienst. Für die im Stunden-, Tag- oder Akkordlohn

350

beschäftigten Arbeitnehmer, die in ihrer Übergrossen Zahl in industriellen und
gewerblichen Betrieben tätig sind, wird die Feiertagsentschädigung in der Regel
durch Gesamtarbeitsvertrag geordnet. Wohl unterstehen den Gesamtarbeitsverträgen eine erhebliche Zahl von Arbeitnehmern nicht, aber das Bundesamt
weist darauf hin, dass die dem Gesamtarbeitsvertrag unterstellten Arbeitgeber
in der Regel allen ihren Arbeitnehmern - also nicht nur den am Gesamtarbeitsvertrag beteiligten - die gleichen Entschädigungen ausrichten, und ferner, dass
die Aussenseiter-Arbeitgeber sich vielfach freiwillig an die Bestimmungen des
Gesamtarbeitsvertrages halten und die darin festgesetzten Feiertagsentschädigungen ebenfalls ausbezahlen. Unter diesen Umständen besteht keine Notwendigkeit für eine Regelung der Lohnzahlungspflicht durch das Gesetz, vielmehr kann sie wie bis anhin dem Gesamtarbeitsvertrag, dem Normalarbeitsvertrag und der Abrede überlassen bleiben. Dies gilt nicht nur für die Feiertagsentschädigungen, sondern auch für die Frage der Lohnzahlung für andere freie
Tage, bei der die Verhältnisse noch viel verschiedenartiger sind. Auf diese Weise
kann auch die Vergütung für ausfallenden Naturallohn am besten geregelt
werden.
Wollte man - entgegen unserer Auffassung - die Lohnzahlungspflicht für
gesetzliche Feiertage ordnen, so wäre ein neuer Artikel nach Artikel 329 aufzunehmen. Dabei wäre es gegeben, nach dem Vorschlag des Kantons Zürich die
Lohnzahlungspflicht nur unter der gleichen zeitlichen Voraussetzung wie bei
Krankheit und Unfall vorzusehen. Da die Zahl der gesetzlichen Feiertage von
Kanton zu Kanton verschieden ist, wäre ferner zur Wahrung des Grundsatzes
der Rechtsgleichheit zu bestimmen, dass die Lohnzahlungspflicht nur für diejenigen Feiertage besteht, die der Kanton auf Grund der Bundesgesetzgebung
(Art. 18, Abs. 2, Arbeitsgesetz) festgesetzt hat. Der Lohn wäre in gleicher Weise
wie in Artikel 324 a zu umschreiben. Der neue Artikel könnte somit wie folgt
lauten: «Hat das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert oder ist es
auf mehr als drei Monate eingegangen, so hat der Arbeitgeber für kantonale
Feiertage, die auf Grund der Bundesgesetzgebung festgesetzt sind, den darauf
entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn».
2. Ferien

Art. 329 a-d
Der Entwurf übernimmt grundsätzlich die Ferienordnung, die mit dem
neuen Artikel 341Ws dem Dienstvertragstitel (siehe oben Abschnitt A, I, Ziff. 3,
lit. c) eingefügt worden ist. Sie hat in der Botschaft zum Entwurf des Arbeitsgesetzes eine eingehende Erläuterung erfahren (BB1 1960, II, 1019-1023). In
den Vernehmlassungen zum Vorentwurf sind aber eine Reihe von Fragen aufgeworfen und neue Postulate erhoben worden. Es war deshalb zu prüfen, inwieweit
die Ferienordnung ergänzt oder abgeändert werden soll. Einigen formellen
Anregungen trägt der Entwurf Rechnung, während auf materielle Änderungen
verzichtet wird. Die nachfolgenden Erläuterungen beschränken sich auf die neu
aufgeworfenen Fragen und die im Entwurf vorgesehenen Änderungen.
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Der Entwurf bestimmt ferner, inwieweit diesen Vorschriften zwingender
Charakter zukommt. Da die Artikel 329 a, Absätze l und 3 und Artikel 329 b,
Absatz l dem Schutz des Arbeitnehmers dienen, werden sie unter die relativ
zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362). Dagegen will Artikel 329c
sowohl die Interessen des Arbeitnehmers wie des Arbeitgebers schützen, so dass
er unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht wird (Art. 361).
a) Dauer

Art. 329 a
Von einem Kanton ist die Frage aufgeworfen worden, ob es sinnvoll sei,
auch für sehr kurzfristige Arbeitsverhältnisse, die in grosser Zahl anzutreffen
seien, eine Pflicht zur Gewährung von Ferien vorzusehen. Nach dessen Auffassung wäre es richtiger, die Pflicht wie nach kantonalen Feriengesetzen erst
nach mehrmonatiger Dauer des Arbeitsverhältnisses eintreten zu lassen. Die
Frage ist durchaus berechtigt, so dass zu erwägen ist, ob nicht für die Pflicht
zur Feriengewährung die gleiche zeitliche Voraussetzung wie für die Pflicht zur
Lohnzahlung bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung
(Art.324a) vorgesehen werden sollte. Wenn der Entwurf davon absieht, eine
entsprechende materielle Änderung (« Hat das Arbeitsverhältnis mehr als drei
Monate gedauert oder ist es auf mehr als drei Monate eingegangen, so hat der
Arbeitgeber... ») vorzuschlagen, so deshalb, weil die geltende Regelung erst
vor kurzem von den Eidgenössischen Räten beschlossen worden ist.
Einer Anregung folgend präzisiert der Entwurf in Absatz l den Begriff
des Jahres in dem Sinne, dass darunter das Dienstjahr und nicht das Kalenderjahr
zu verstehen ist, eine Formulierung, die sich indirekt bereits aus Absatz 3 von
Artikel 341bls ergibt. Ferner wird auf Anregung mehrerer Kantone und politischer Parteien in dem neuen Absatz 3 die Frage ausdrücklich geregelt, dass bei
unterjährigen Arbeitsverhältnissen oder bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses während eines weiteren Dienstjahres die Ferien pro rata temporis zu
gewähren sind. Diese Folge hatte die Botschaft des Bundesrates bereits ausder Regelung des Artikels 3411)la des Obligationenrechts abgeleitet (BB1 a. a. O.,
1020), aber im Interesse der Rechtssicherheit ist es zweckmässig, diese Regel im Gesetz selbst vorzusehen. Die von einem Kanton aufgeworfene
Frage, ob bei jeder Teilzeitarbeit oder nur bei einer solchen von bestimmtem
Umfang Ferien zu gewähren seien, kann auf Grund des Gesetzes ohne weiteres
beantwortet werden. Ferien sind bei jedem Arbeitsverhältnis zu gewähren, also
auch bei Teilzeitarbeit von verschiedenstem Umfang, aber 'stets nur im Verhältnis
zu der Arbeitsleistung. Zum Beispiel sind der Putzfrau, die jeweils einen Tag
in der Woche im Dienste eines Arbeitgebers steht, Ferien in dem Sinn zu gewähren, dass sie ihre Arbeit im Umfang von einem Tag pro Woche während
zwei Wochen im Jahr nicht durchzuführen hat.
Von verschiedenen Seiten wird als Mangel der gesetzlichen Regelung
gerügt, dass sie die Frage der Kürzung der Ferien bei Absenzen von längerer
Dauer wie Krankheit, Militärdienst und anderen nicht geordnet habe, wäh-
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rend in den kantonalen Feriengesetzen entsprechende Vorschriften enthalten
gewesen seien. Da sich das Gesetz auf das Grundsätzliche beschränken will, hat
es diese wie andere Einzelfragen nicht geordnet. Es überlässt deren Regelung
dem Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsvertrag (Art. 341Ws, Abs. 7 =
Art. 329d, Abs. 1). Im übrigen ist es Sache des Richters, gegebenenfalls die gesetzliche Ordnung zu präzisieren, zu konkretisieren und allenfalls zu ergänzen.
Somit besteht kein Anlass, eine Regel über die Kürzung der Ferien wegen Absenzen von längerer Dauer aufzustellen.
b) Zusammenhang und Zeitpunkt

Art. 329 b
Artikel 341 , Absatz 3 des Obligationenrechts sieht vor, dass der Arbeitgeber bei der Bestimmung des Zeitpunktes der Ferien auf die Wünsche des
Arbeitnehmers soweit Rücksicht zu nehmen hat, als dies mit den Interessen des
Betriebes vereinbar ist. Da sich die Regelung auch auf die Arbeitsverhältnisse
in der Landwirtschaft und im Hausdienst erstreckt, ergänzt der Entwurf die
Bestimmung in Absatz 2 dahin, dass die Interessen des Betriebes «oder Haushaltes» zu berücksichtigen sind.
Ws

c) Lohn

Art. 329 c
Für die Heimarbeitsverhältnisse ist eine Soiidervorschrift über die Berechnung des Ferienlohnes verlangt worden. Diesem Begehren ist im Entwurf entsprochen worden (Art. 353 c).
Zu Absatz 2 ist ein Zusatz verlangt worden, der bestimmt, dass bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses nur ein Anspruch auf Geldleistung und nicht mehr
auf Ferien besteht. Ein solcher Zusatz ist deshalb überflüssig, weil das Verbot
der Abgeltung nur während der Dauer des Arbeitsverhältnisses besteht und bei
dessen Beendigung die Abgeltung den Beteiligten freisteht (Botschaft a.a.O.
1121). Ein Kanton hat es ferner als störend bezeichnet, wenn bei vorzeitiger
Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus Verschulden des Arbeitnehmers noch
eine Entschädigung für nicht bezogene Ferien geleistet werden müsse, für welchen Fall kantonale Feriengesetze den Ferienanspruch dahinfallen Hessen. Auch
diese Frage kann durch Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsvertrag geregelt werden und im übrigen der Rechtsprechung überlassen bleiben.
Eine politische Partei postuliert, dass in Absatz 3 das Verbot der Schwarzarbeit in dem Sinne erweitert werde, dass die Voraussetzung der Verletzung
berechtigter Interessen des Arbeitgebers gestrichen werden sollte. Da dieses
Verbot und die Vorschrift des Absatzes 3 das Ergebnis langer Beratungen waren
(Botschaft a.a.O. 1021), besteht kein Anlass, auf diese Bestimmung zurückzukommen.
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d) Abweichende Regelung

Art. 329 d
Von zwei politischen Parteien wird erneut die Gleichstellung von Normalarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag in dem Sinne gefordert, dass auch
durch den erstem eine abweichende Regelung nur getroffen werden kann, wenn
sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig ist. Da diese Frage
in den Eidgenössischen Räten eingehend beraten wurde, verzichtet der Entwurf
darauf, eine Änderung vorzuschlagen.
Absatz 2 enthält den Vorbehalt der Sondervorschriften für das Lehrverhältnis und das Heimarbeitsverhältnis.
IX. Übrigef'fliehten

I.Kaution

Art. 330
Der Arbeitgeber hat vierfach ein Interesse daran, dass die Erfüllung der
Verpflichtungen des Arbeitnehmers gesichert und allfäliig künftig entstehende
Ansprüche zum voraus gedeckt werden. Das kann zunächst dadurch geschehen,
dass auf Grund einer Abrede oder Übung oder einer Bestimmung in Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag ein Teil des Lohnes zurückbehalten
wird (Art.323a). Aber dieser Lohnrückbehalt ist beschränkt; ausserdem unterliegt er den Vorschriften über den Lohn (siehe Erläuterungen Ziff. 2 zu Art. 323 a),
so dass auf diesem Wege nur eine relativ bescheidene Sicherheit geschaffen werden
kann. Soll sie in einem höheren Betrag geschaffen werden, so wird der Arbeitnehmer durch Abrede zur Leistung einer Kaution verpflichtet, die er bei Dienstantritt dem Arbeitgeber zu übergeben hat. Eine solche Abrede wird häufig etwa
für Arbeitsverhältnisse vorgesehen, bei denen der Arbeitnehmer eine wertvolle
Kollektion von Mustern und Modellen oder eine Inkassovollmacht erhält
(Handelsreisende), oder selbständig eine Kasse zu verwalten hat (Bankkassiere)
oder über ein Warenlager verfügt (Leiter von Einzelhandelsstellen). Eine
derartige Abrede ist nach dem Entwurf zwar unbeschränkt zulässig, aber sie
unterliegt Vorschriften, welche die Erhaltung und die Rückgabe der gestellten
Kaution sicherstellen sollen. Diese Vorschriften dienen einem dringenden Bedürfnis und erfüllen ein wichtiges Postulat der Angestelltenverbände.
/. Die Ausscheidungs- und SicherStellungspflicht (Abs. 1)
Der Arbeitgeber hat die ihm vom Arbeitnehmer übergebene Kaution aus
seinem Vermögen auszuscheiden und ihm dafür Sicherheit zu leisten. In welcher
Weise die Ausscheidung erfolgt und die Sicherheit geleistet wird, ist vom Entwurf
nicht vorgeschrieben. Die Hinterlegung bei einer vorn Kanton bezeichneten
Depositenstelle, wie sie der Kanton Genf bisher auf Grund eines kantonalen
Gesetzes verlangt und für die bundesrechtliche Regelung postuliert, ist nicht
notwendig. Es genügt zum Beispiel, dass Wertpapiere bei irgendeiner Bank
deponiert werden oder eine dem Arbeitgeber übergebene Barkaution auf ein
Konto bei einer Bank einbezahlt wird, die dem Arbeitnehmer eine Garantie
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd.II.
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leistet. Dagegen ist die bisher von Banken und anderen Unternehmen gehandhabte Praxis, die geleisteten Kautionen einfach auf einem Kreditorenkonto
gutzuschreiben, nicht mehr zulässig.
2. Die Rückerstattungspflicht (Abs. 2)
Dem allgemeinen Grundsatz, dass auf den Zeitpunkt der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses jede Vertragspartei für alles rückgabepflichtig ist, was sie
von der anderen erhalten hat (Art. 339 a, Abs.l), entspricht es, dass auch die
Kaution spätestens in diesem Zeitpunkt zurückzugeben ist. In Abweichung von
der Regel, die bisher nach dem Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis
der Handelsreisenden gilt (Art. 18, Abs. 3), sieht aber der Entwurf die Möglichkeit vor, durch schriftliche Abrede den Zeitpunkt der Rückgabe hinauszuschieben. Das ist deshalb notwendig, weil eine Kaution unter Umständen auch nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine wichtige Funktion zu erfüllen hat,
die nicht verunmöglicht werden soll. So sehen zum Beispiel die Banken mit
Einschluss der Kantonalbanken vor, dass die Kaution austretender Arbeitnehmer stehen bleiben soll, bis die Revision der Jahresabrechnung durchgeführt
und diese genehmigt ist. Oder bei den Konsumvereinen gilt die auch von den
Personalorganisationen anerkannte Regel, dass der Zeitpunkt bis vier Wochen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinausgeschoben werden kann, wenn
im Zusammenhang damit Inventur- und andere Abschlussarbeiten durchgeführt
werden müssen. Da die Verhältnisse sehr verschiedenartig sein können, wird von
einer zeitlichen Begrenzung des Hinausschiebens abgesehen, in der Meinung, dass
eine den Umständen angemessene Begrenzung durch die schriftliche Abrede
vorgenommen wird oder sonst durch den Grundsatz von Treu und Glauben
gegeben ist.
3. Das Zurückbehaltungsrecht und die Hinterlegungspflicht (Abs. 3)
Auf den gesetzlichen oder vertraglichen Zeitpunkt der Rückerstattung ist
die Kaution zurückzugeben, unter Verrechnung mit Forderungen des Arbeitgebers, die unbestritten sind. Sind dagegen solche Forderungen streitig, so kann
die Kaution bis zu deren Höhe zurückbehalten werden, bis sich die Vertragsparteien über die Forderung verständigt haben oder gerichtlich darüber entschieden ist. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist aber der zurückbehaltene
Betrag gerichtlich zu hinterlegen.
4. Die Sicherung der Kaution im Konkurs des Arbeitgebers (Abs.4)
Im Konkurs des Arbeitgebers hängt die rechtliche Behandlung der Kaution
davon ab, ob der Arbeitgeber seiner Ausscheidungspflicht gemäss Absatz l
nachgekommen ist oder nicht. Trifft das nicht zu, so ist die Kaution Bestandteil
der Konkursmasse und kann nicht zurückverlangt werden; jedoch ist die Rückforderung des Arbeitnehmers nach der neuen Bestimmung von Artikel 219,
Absatz 4 erste Klasse SchKG eine in der ersten Klasse privilegierte Konkursforderung. In der Botschaft zum Arbeitsgesetz (BB1 1960, II, 1011) ist deshalb
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bemerkt worden, dass im Obligationenrecht nur noch das « primäre Aussonderungsrecht» festzulegen sei, für den Fall, dass der Arbeitgeber der Ausscheidungspflicht nachgekommen ist. Da nach dem Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (Art. 201-203, 225, 242) das Aussonderungsrecht des Arbeitnehmers
nicht zweifelsfrei feststünde, muss es im Titel über den Arbeitsvertrag vorgesehen
werden. Nach Absatz 4 ist der Arbeitnehmer berechtigt, die Rückgabe zu verlangen, ähnlich wie beim Auftrag ein Herausgabeanspruch des Auftraggebers
im Konkurs des Beauftragten vorgesehen ist (Art. 401, Abs. 3 OR).
5. Zwingende Vorschriften
Da die Vorschriften dieses Artikels den Arbeitnehmer gegen Verlust und
missbräuchliche Zurückhaltung der Kaution sichern wollen, werden sie unter
die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362).
2. Zeugnis
Art. 330a
Der Entwurf übernimmt die Vorschrift des geltenden Rechts (Art. 342 OR)
mit zwei Änderungen. Zunächst stellt er fest, dass der Arbeitnehmer die Ausstellung eines Zeugnisses jederzeit verlangen kann, d.h. während des Arbeitsverhältnisses, bei dessen Beendigung, aber auch nachher. Sodann wird, auf
Anregung einer Angestelltenorganisation und in Übereinstimmung mit einer
offenbar weit verbreiteten Übung, beim Wahlrecht des Arbeitnehmers das
Vollzeugnis in den Vordergrund gestellt. Verlangt er ein Zeugnis, so soll ein
Vollzeugnis ausgestellt werden, und nur auf besonderes Verlangen soll sich das
Zeugnis auf einen Arbeitsausweis beschränken.
Vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist vorgeschlagen worden, das
Anbringen von Bemerkungen und Zeichen, die nichts mit den im Artikel erwähnten Angaben zu tun haben, zu untersagen, weil solche Bemerkungen und
Zeichen einen unzutreffenden Eindruck erwecken und dem Arbeitnehmer abträglich sein können. Eine solche Bestimmung ist aber nicht notwendig, weil in
Lehre und Rechtsprechung anerkannt ist, dass das Zeugnis objektiv richtig sein
muss und dem Arbeitnehmer bei unzutreffendem oder mehrdeutigem Inhalt ein
Berichtigungsanspruch zusteht, der nötigenfalls im Klageweg durchgesetzt werden kann.
Da das Zeugnis das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers fördern
soll, werden die Vorschriften unter die relativ zwingenden eingereiht (Art. 362).
Daraus folgt, dass der Arbeitnehmer weder zum voraus noch bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses noch nachher auf die Ausstellung eines Zeugnisses gültig
verzichten kann.
D. Personalfürsorge

Art. 331-331 a
Die Entwicklung der betrieblichen Personalfürsorge seit der Einfügung des
Artikels 343Wa in den Dienstvertragstitel (siehe oben Abschnitt A, I, Ziff. 3,
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lit.è), ihre Bedeutung als «zweite Säule» der schweizerischen Konzeption des
Vorsorgeproblems (Botschaft vom lö.September 1963, BB1 1963, II, 520) und
neue Postulate haben die Expertenkommission veranlasst, die bestehenden Vorschriften im Lichte der Erfahrungen und der neuen Bestrebungen zu überprüfen.
Sie hat zunächst den überholten Ausdruck «Wohlfahrtseinrichtungen für das
Personal» durch die heute geläufige Bezeichnung «Personalfürsorgeeinrichtungen» ersetzt. Sie hat ferner die Fragen geprüft, die sich daraus ergeben,
dass bei der heute vorherrschenden Form der Personalfürsorge Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gemeinsam zur Äufnung des Vermögens der Fürsorgeeinrichtung beitragen. Bei der Leistung von Arbeitnehmerbeiträgen hat sie die
Pflicht des Arbeitgebers zur Verselbständigung des Vermögens und ferner die
Pflicht der Fürsorgeeinrichtung zur Herausgabe dieser Beiträge bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisscs vorgesehen. Hinsichtlich des durch parlamentarische
Vorstösse und einer Standesinitiative des Kantons Genf (siehe oben Abschnitt A,
HI, Ziff. l a. E.) aufgeworfenen Problems der Freizügigkeit zwischen den Personalfürsorgeeinrichtungen hielt die Expertenkommission dafür, dass es nicht
etwa durch die Festlegung einer Pflicht der Fürsorgeeinrichtung zur Herausgabe
der Arbeitgeberbeiträge gelöst und überhaupt nicht im Rahmen des Titels über
den Arbeitsvertrag geregelt werden könne. Sie machte aber den Vorschlag, die
Freizügigkeit durch eine neue Bestimmung zu fördern.
Im Vernehmlassungsverfahren ist die Wünschbarkeit von Präzisierungen
und Ergänzungen der geltenden Vorschriften allgemein anerkannt worden. Von
den verschiedensten Seiten (Kantone, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände,
Schweizerischer Verband für privatwirtschaftliche Personalfürsorge, Vereinigung schweizerischer Lebensversicherungs-Gesellschaften) ist lebhafte Kritik
daran geübt worden, dass der Vorentwurf an der Barabfindung bei Auflösung
des Arbeitsverhältnisses festhalte, und verlangt worden, die Erhaltung des
Vorsorgeschutzes in den Vordergrund zu stellen. Von Seiten des Interkantonalen
Verbandes für Personalfürsorge wurde die vorgesehene Pflicht der Personalfürsorgeeinrichtung zur Ausrichtung der Arbeitnehmerbeiträge beanstandet, weil
für diese nur der Arbeitgeber haftbar sein könne, wenn der Arbeitnehmer nicht
in den Genuss von Vorsorgeleistungen gelangt. Andrerseits postulierte dieser
Verband, dass eine Mindestleistung von 50 Prozent des letzten Jahreslohnes für
den Fall vorgesehen werden sollte, dass das Arbeitsverhältnis eines mindestens
50 Jahre alten Arbeitnehmers nach 20 oder mehr Jahren aufgelöst wird. Nur
für den Fall, dass die Personalfürsorgeeinrichtung diese Mindestleistung nicht
erbringe, solle der Arbeitgeber zu einer Abgangsentschädigung verpflichtet sein.
Der Verband wünschte, die Vorschriften über die Personalfürsorge und die
Abgangsentschädigung zu vereinigen.
Angesichts dieser kontroversen Situation hat die Eidgenössische Justizabteilung nach Abschluss des Vernehmlassungsverfahrens neue Expertenberatungen über die aufgeworfenen Fragen durchgeführt (siehe oben Abschnitt A,
IH, Ziff. 4, a.E.). Aus diesen ergaben sich die Lösungen, die in den Artikeln 331
und 331 a des Entwurfes enthalten sind und denen alle Beteiligten (vertreten
waren das Eidgenössische Versicherungsamt, die Spitzenverbände der Arbeit-
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geber und der Arbeitnehmer, die Verbände der Personalfürsorgeeinrichtungen
und die Vereinigung Schweizerischer Lebensversicherungsgesellschaften) mit
Ausnahme des Vertreters des Interkantonalen Verbandes für Personalfürsorge
zustimmten.
In einzelnen Vernehmlassungen ist angeregt worden, die Bezeichnung
«Personalfürsorge» und «Personalfürsorgeeinrichtungen» durch «Personalvorsorge» und «PersonalVorsorgeeinrichtungen» zu ersetzen. Der Entwurf folgt
dieser Anregung nicht, weil «Personalvorsorge » eine zu enge Bezeichnung darstellt, indem dem Artikel 331 - im Gegensatz zum Artikel 331 a - nicht nur die
Vorsorgeeinrichtungen unterstellt werden sollen.
I. Pflichten des Arbeitgebers

Art. 331
Der Entwurf beruht, wie das geltende Recht, hinsichtlich der Personalfürsorge auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Der Arbeitgeber wird nicht verpflichtet,
Zuwendungen für die Personalfürsorge zu machen. Nimmt er jedoch solche vor
oder verpflichtet er die Arbeitnehmer, Beiträge für ihre eigene Sicherung zu
leisten, dann unterliegt er den Vorschriften dieses Artikels. Der Begriff der
Personalfürsorge und der Personalfürsorgeeinrichtung wird so wenig wie im
geltenden Recht umschrieben. Er ergibt sich aber aus der gesetzlichen Aufschlusspflicht (Art. 343Ms, Abs. 2 OR = Art. 331, Abs. 3). Wenn der Arbeitgeber über «Rechtsansprüche» oder «Forderungsrechte» gegen eine Personalfürsorgeeinrichtung Aufschluss zu erteilen hat, so muss diese bestimmte Vermögenswerte Leistungen gewähren. Eine Personalfürsorgeeinrichtung liegt deshalb immer vor, wenn sie dem Arbeitnehmer bei bestimmten Wechselfällen des
Lebens Vermögenswerte Leistungen ausrichtet. Bei welchem Anlass und unter
welchen Voraussetzungen solche Leistungen ausgerichtet werden und ob diese
Leistungen dem Arbeitnehmer geschuldet sind, bestimmt sich nach den Statuten
oder dem Reglement der Einrichtung. Zu den Personalfürsorgeeinrichtungen im
Sinne dieser Bestimmung gehören nicht bloss die Vorsorgeeinrichtungen, die bei
Alter, Invalidität oder Tod des Arbeitnehmers Leistungen ausrichten. Vielmehr
gehören dazu auch alle übrigen Einrichtungen, die der Fürsorge der Arbeitnehmer dienen und diesen unter bestimmten Voraussetzungen Vermögenswerte
Leistungen gewähren, ohne Rücksicht darauf, ob den Arbeitnehmern Rechtsansprüche auf diese Leistungen zustehen oder nicht. Als Personalfürsorgeeinrichtungen gelten somit auch nicht anerkannte Betriebskrankenkassen, Ferienkassen,
Kassen zur Unterstützung von in Not geratenen Arbeitnehmern und andere.
1. Die Pflicht zur Vermögensausscheidung (Abs. l und 2)
Der Arbeitgeber hat die zur Personalfürsorge bestimmten Vermögensteile
aus seinem Vermögen auszuscheiden und auf einen von seiner Firma unabhängigen Rechtsträger zu übertragen. Diese Pflicht ist nach dem Entwurf nicht nur
gegeben, wenn der Arbeitgeber der Personalfürsorge «Vermögensteile erkennbar
widmet» (Art. 343M", Abs. 1), sondern stets dann, wenn er Zuwendungen für die
Personalfürsorge macht. Es wird somit nicht mehr auf die Intentionen des
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Arbeitgebers, sondern auf die Tatsache der Zuwendung abgestellt. Es kommt im Gegensatz zum geltenden Recht - auch nicht darauf an, ob die Zuwendungen
von erheblicher oder von geringer Bedeutung sind. Die bisherige Einschränkung,
der ein unpräzises Kriterium der Abgrenzung zugrunde lag, hat nach den
Feststellungen der Verbände der Fürsorgeeinrichtungen praktisch keine Rolle
gespielt. Angesichts der Häufigkeit von Arbeitnehmerbeiträgen und der Notwendigkeit ihrer Sicherung ist ferner die Pflicht zur Vermögensausscheidung
auch gegeben, wenn die Arbeitnehmer Beiträge für die Personalfürsorge aufbringen, gleichgültig, ob sie dazu verpflichtet sind oder nicht. Die Zuwendungen
des Arbeitgebers und die Beiträge der Arbeitnehmer sind wie bisher auf eine
Stiftung oder eine Genossenschaft zu übertragen, wobei es unerheblich ist, ob
eine solche bereits besteht oder für die Zwecke der Personalfürsorge neu errichtet wird. Das Vermögen kann aber auch auf eine Einrichtung des öffentlichen
Rechts, eine selbständige oder unselbständige Anstalt oder Körperschaft, übertragen werden, was in der Praxis bereits jetzt ziemlich häufig vorkommt.
Vielfach macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die kollektive oder individuelle Kranken-, Unfall-, Lebens- oder Todesfallversicherung von Arbeitnehmern, die oft auch Beiträge daran zu leisten haben. Da die entsprechenden
Leistungen des Arbeitgebers und allenfalls des Arbeitnehmers einem selbständigen Versicherungsträger zu erbringen sind, erscheint es nicht notwendig, zur
Sicherung solcher Vermögensteile die vorherige Übertragung auf einen eigenen
Rechtsträger vorzuschreiben. Für solche Fälle ist im Entwurf eine Ausnahme
vorgesehen (Abs. 2), die voraussetzt, dass erstens die Versicherung bei einem
vom Bundesrat zum Geschäftsbetrieb zugelassenen und der Versicherungsaufsicht unterstellten Versicherungsunternehmen oder bei einer anerkannten Krankenkasse erfolgt, und dass zweitens dem Arbeitnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht. Diese zweite Voraussetzung ist bei der kollektiven Unfallversicherung gegeben (Art. 87, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag) und
soll inskünftig auch für die kollektive Krankenversicherung bei einem beaufsichtigten Versicherungsunternehmen vorgesehen werden (II Art. 3 Schluss- und
Übergangsbestimmungen des Entwurfes). Sie ist dagegen nicht gegeben bei der
Gruppen-Lebensversicherung, da die Rechte aus einem solchen Vertrag ausschliesslich dem Versicherungsnehmer zustehen, so dass für diese die Ausnahme
von Absatz 2 nicht gilt; die Versicherung muss von einem vom Arbeitgeber unabhängigen Rechtsträger abgeschlossen werden.
2. Die Aufschlusspflicht

(Abs. 3)

Diese Pflicht wird in Anlehnung an das geltende Recht geregelt. Sie bezieht
sich auf die «Forderungsrechte» des Arbeitnehmers, weil das Gegenstück einer
Schuldverpflichtung Forderungen sind. Allerdings handelt es sich um bedingte
Forderungsrechte, die erst mit dem Eintritt der Bedingung, d.h. eines künftigen
Ereignisses, von dem ungewiss ist, ob oder wann es eintritt, wie Alter, Krankheit
oder Tod, ihren anwartschaftlichen Charakter verlieren. Erst jetzt steht dem
Arbeitnehmer der Anspruch zu, die Leistung zu verlangen. Da nach Absatz 2
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solche Leistungen unter Umständen auch von einem beaufsichtigten Versicherungsunternehmen oder einer anerkannten Krankenkasse zu erbringen sind, so
erstreckt sich die Aufschlusspflicht auch auf die Forderungsrechte, die dem
Arbeitnehmer gegen einen solchen Versicherungsträger zustehen.
3. Zwingende Vorschriften
Da die Vorschriften des Artikels teils die Interessen des Arbeitnehmers
und teils diejenigen des Arbeitgebers schützen wollen, werden sie unter die absolut
zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 361).
II. Pflichten der Personalfürsorgeeinrichtung

Art. 331 a
Nach dem geltenden Recht sind dem Arbeitnehmer bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses mindestens die von ihm geleisteten Beiträge herauszugeben,
sofern er nicht in den Genuss der Wohlfahrtseinrichtung gelangt oder, namentlich durch Deckung eines Risikos, bereits gelangt ist (Art. 343Ms, Abs. 3). Streitig
ist indessen, ob die Herausgabepflicht dem Arbeitgeber oder der Personalfürsorgeeinrichtung obliegt. Die überwiegende Meinung, die auch vom Schweizerischen Verband für privatwirtschaftliche Personalfürsorge geteilt wird, geht
dahin, dass die Herausgabepflicht der Personalfürsorgeeinrichtung obliegt.
Diese Auffassung wird damit begründet, dass durch den auf Grund des Dienstvertrages vollzogenen Beitritt des Arbeitnehmers zur Personalfürsorgeeinrichtung vertragliche Beziehungen zwischen den beiden entstehen, während der
Arbeitgeber durch Überweisung der vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmerbeiträge an die Personalfürsorgeeinrichtung seine Verpflichtungen erfüllt hat.
Eine abweichende Meinung wird einzig vom Interkantonalen Verband für Personalfürsorge vertreten, der die Herausgabepflicht des Arbeitgebers und ein blosses
«Fürsorgeverhältnis» zwischen Arbeitnehmer und Personalfürsorgeeinrichtung
annimmt, das keine Schuldverpflichtung der letztern involviere. Diese Auf fassung
verbietet sich schon deshalb, weil dem Arbeitnehmer keine Rechtsansprüche
gegenüber der Einrichtung zustehen würden.
Schon in der Expertenkommission und nachher im Vernehmlassungsverfahren ist von den verschiedensten Seiten darauf hingewiesen worden, dass vielfach die dem Arbeitnehmer herausgegebenen Beiträge dem Vorsorgezweck entfremdet werden. Ausserdem seien die Fälle häufig, dass die Fürsorgeeinrichtungen die vom Arbeitgeber aufgewendeten Beiträge dem austretenden Arbeitnehmer nicht herausgeben. Dies behindere die Freizügigkeit, weil diese Mittel
der Personalfürsorgeeinrichtung verbleiben und damit dem individuellen Vorsorgezweck ebenfalls verloren gehen. Voraussetzung für eine umfassende Verwirklichung der Freizügigkeit sei jedoch die Verhinderung der Zweckentfremdung der für die Vorsorge geäufneten Mittel. Müssten bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses die Beiträge der Arbeitnehmer nicht herausgegeben werden,
so würden die Personalfürsorgeeinrichtungen wohl dazu übergehen, die vom
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Arbeitgeber für den Arbeitnehmer beigesteuerten Mittel in angemessenem
Umfang ebenfalls dem individuellen Vorsorgezweck zu erhalten. Nur auf diese
Weise könne die Freizügigkeit verwirklicht werden. Aus diesen Erwägungen ist
gefordert worden, das Gesetz so auszugestalten, dass jedenfalls die Arbeitnehmerbeiträge dem Vorsorgezweck erhalten bleiben und nur subsidiär deren
Herausgabe verlangt werden kann.
Bei der Regelung dieser Fragen ist davon auszugehen, dass in den dreissig
Jahren seit der gesetzlichen Festlegung des Anspruches auf Herausgabe der
Arbeitnehmerbeiträge (Art.673, Abs.4, 862, Abs.4 OR) sich vor allem auf
Arbeitnehmerseite eine entscheidende Wandlung vollzogen hat. Wurde früher
der Herausgabeanspruch als eine wichtige sozialpolitische Errungenschaft betrachtet, so wird heute von den Arbeitnehmerverbänden anerkannt, dass er die
Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit behindert. Mit Rücksicht auf die im öffentlichen Interesse liegende Erhaltung des individuellen Vorsorgeschutzes, die auch dem wohl verstandenen Interesse des Arbeitnehmers
entspricht, erscheint es geboten, diesen Grundsatz in geeigneter Weise im Gesetz
festzulegen und den Herausgabeanspruch in die zweite Linie zu stellen. Die
entsprechenden Pflichten sind der Personalfürsorgeeinrichtung aufzuerlegen,
weil sie nur von ihr sachgemäss erfüllt werden können. Als selbständiger Rechtsträger erhält und verwaltet sie entsprechend ihren statutarischen und reglementarischen Bestimmungen die Beiträge des Arbeitnehmers wie die Zuwendungen
des Arbeitgebers. Sie schliesst zum Beispiel Gruppenversicherungsverträge mit
Versicherungsunternehmen ab oder richtet eine Alterskasse ein. Nur sie ist in
der Lage, bei Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse die Übertragung der
Vorsorgemittel auf die Personalfürsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers oder
die Übergabe einer Freizügigkeitspolice oder die Herausgabe der Beiträge des
Arbeitnehmers vorzunehmen, wenn und soweit dieser nicht in den Genuss von
Vorsorgeleistungen gelangt. Der Arbeitgeber kann nur dafür verantwortlich
sein, dass er die vom Lohn abgezogenen Arbeitnehmerbeiträge der Personalfürsorgeeinrichtung ordnungsgemäss übermittelt und, soweit er Mitglied ihres
Verwaltungsorgans ist, für ihre Statuten- und reglementsgemässe Verwendung
sorgt.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die Ordnung des Entwurfes. Er überlässt die Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen der Personalfürsorgeeinrichtung und dem Arbeitnehmer einerseits und zwischen ihr und dem Arbeitgeber andrerseits wie bis anhin der autonomen Ordnung, sei es durch Statuten
und Réglemente oder durch Vertrag. Der Entwurf beschränkt sich auf die
Regelung der Rechtsfolgen, die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses für die
vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge bzw. für die dadurch begründeten anwartschaftlichen Ansprüche eintreten. Der Entwurf sieht vor, dass in diesem
Fall die Personalfürsorgeeinrichtung bestimmte Pflichten zu erfüllen hat (Marginale). Im Gegensatz zu Artikel 331 ist der Anwendungsbereich dieser Vorschrift auf den Vorsorgefall beschränkt, d.h. auf den Tatbestand, dass der
Arbeitnehmer Beiträge für die Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenvorsorge
geleistet hat.
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1. Die Erhaltung der durch die Arbeitnehmerbeiträge begründeten Vorsorgeansprüche (Abs. l und 2)
Gelangt bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Arbeitnehmer wegen
Erreichung des reglementarischen Alters oder wegen Invalidität in den Genuss
von Leistungen der Personalfürsorgeeiurichtung, so bestimmen sich die Rechtsfolgen ausschliesslich nach deren Statuten und Reglement. Diese sind auch
massgebend für die Rechtsfolgen, die bei Tod des Arbeitnehmers während des
Arbeitsverhältnisses eintreten, indem sie die Leistungen bestimmen, die an seine
Hinterlassenen auszurichten sind. Vielfach wird vorgesehen, dass nur nahe Verwandte anspruchsberechtigt sind, so dass beim Fehlen solcher die weiteren
Hinterlassenen weder Leistungen verlangen noch Anspruch auf die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge geltend machen können.
Die Regelung von Absatz l beschränkt sich auf den Fall der Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zu Lebzeiten des Arbeitnehmers, ohne dass er in den
Genuss von Leistungen der Personalfürsorgeeinrichtung gelangt, indem er weder
das reglementarische Alter erreicht hat noch invalid geworden ist. In diesem
Falle hat die Personalfürsorgeeinrichtung für die Erhaltung der durch seine
Beiträge finanzierten Vorsorgeansprüche zu sorgen. Dafür bestehen eine Reihe
technischer Möglichkeiten: Übertragung des für den austretenden Arbeitnehmer
geäufneten Deckungskapitals auf die Fürsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers, zum Beispiel auf Grund von Freizügigkeitsabkommen, Abschluss einer
Versicherung bei einer Versicherungsgesellschaft und Übergabe einer sogenannten Freizügigkeitspolice, Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft bei der Fürsorgeeinrichtung des bisherigen Arbeitgebers in Form der sogenannten externen
Mitgliedschaft oder bei einer Verbandseinrichtung bei Wechsel zu einer ändern
Verbandsfirma. Absatz l regelt die beiden erstgenannten Fälle. Die Personalfürsorgeeinrichtung wird verpflichtet, zugunsten des Arbeitnehmers eine Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen zu begründen, sei es gegen eine andere
Personalfürsorgeeinrichtung oder ein vom Bundesrat zum Geschäftsbetrieb
zugelassenes und der Aufsicht unterstelltes Versicherungsunternehmen. Es ist
somit ein Vertrag zugunsten Dritter, d.h. zugunsten des austretenden Arbeitnehmers, abzuschliessen, der diesem ein selbständiges Forderungsrecht im Sinne
von Artikel 112, Absatz 2 des Obligationenrechts gegenüber dem neuen Schuldner der künftigen Vorsorgeleistungen einräumt.
Absatz 2 bestimmt, der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen müsse mindestens den Beiträgen des Arbeitnehmers entsprechen, unter
Abzug von bereits erbrachten Leistungen, zum Beispiel von Fürsorgeleistungen
während länger dauernder Erwerbunfähigkeit oder von Aufwendungen für die
Deckung eines Risikos, zum Beispiel der Prämien für die Todesfallrisikoversicherung. Dem Erfordernis von Absatz 2 ist Genüge getan, wenn für die Begründung der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen ein Betrag verwendet
wird, der mindestens den an die bisherige Fürsorgeeinrichtung geleisteten
Arbeitnehmerbeiträgen entspricht, unter Abzug der erwähnten Leistungen oder
Risikobeiträge. Bei Spareinrichtungen steht für die Begründung der Forderung
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das aus den Arbeitnehmerbeiträgen gebildete Sparkapital zur Verfügung, bei
Versicherungseinrichtungen ist auf die Summe der Arbeitnehmerbeiträge abzustellen, unter Abzug erbrachter Leistungen und Risikoprämien. In der Praxis
ist bis jetzt bei der Herausgabe der Arbeitnehmerbeiträge nach Artikel 343Ms,
Absatz 3 des Obligationenrechts darauf verzichtet worden, Abzüge für Risikoprämien vorzunehmen. Es darf angenommen werden, dass dies auch in Zukunft
bei der Begründung der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen so gehandhabt wird.
2. Die Herausgabe der Arbeitnehmerbeiträge (Abs. 3)
Der Entwurf sieht die Herausgabepflicht subsidiär für den Fall vor, dass
der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen die Beiträge des Arbeitnehmers nicht übersteigt. Er bringt damit zum Ausdruck, dass die Pflicht zur
Erhaltung der Vorsorgeansprüche gemäss Absatz l voraussetzt, dass zusätzlich
zu den durch die Arbeitnehmerbeiträge finanzierten auch mindestens ein Teil
der durch den Arbeitgeber finanzierten Vorsorgeansprüche dem austretenden
Arbeitnehmer verbleiben und durch Übertragung auf eine andere Personalfürsorgeeinrichtung oder ein Versicherungsunternehmen dem individuellen Vorsorgezweck erhalten bleiben. Zwar verzichtet der Entwurf darauf, vorzuschreiben, unter welchen zeitlichen Voraussetzungen und in welcher Höhe solche
durch die Arbeitgeberbeiträge finanzierten Vorsorgeansprüche dem austretenden
Arbeitnehmer verbleiben sollen, und überlässt die Regelung dieser Frage der
autonomen Regelung durch Statuten oder Reglement der Personalfürsorgeeinrichtung. Aber er wirkt indirekt auf diese Ordnung ein, indem er an Stelle der
Pflicht zur Erhaltung der durch Arbeitnehmerbeiträge finanzierten Vorsorgeansprüche die Pflicht zur Herausgabe dieser Beiträge treten lässt, wenn nach
der für die Personalfürsorgeeinrichtung geltenden Ordnung dem Arbeitnehmer
nicht mehr als nur die selbst finanzierten Vorsorgeansprüche gewahrt werden
sollen. Diese Regelung will die Arbeitgeber und ihre Personalfürsorgeeinrichtungen veranlassen, in steigendem Masse die durch Arbeitgeberbeiträge oder aus
Mitteln der Fürsorgeeinrichtung selbst finanzierten Vorsorgeansprüche ihrem
individuellen Fürsorgezweck zu erhalten und dem austretenden Arbeitnehmer
mitzugeben. In der Praxis geschieht das heute meist nach einer Dienstzeit von
5 und mehr Jahren, wobei das Ausmass nach den Dienstjahren und dem im
Zeitpunkt des Austritts erreichten Alter des Arbeitnehmers abgestuft wird.
Bei der Ordnung der Herausgabepflicht der Personalfürsorgeeinrichtung
verzichtet der Entwurf darauf, die Frage der Zinsen zu regeln, weil das bei den
Spareinrichtungen nicht notwendig ist und bei den Versicherungseinrichtungen
eine Vorschrift über die Ausrichtung der Zinsen nicht angemessen wäre. Bei den
Spareinrichtungen ist es heute allgemein üblich, die Zinse jährlich zum Kapital
zu schlagen, so dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses das dem Arbeitnehmer herauszugebende Sparkapital ohne weiteres auch Zins und Zinseszins
umfasst. Bei den Versicherungseinrichtungen ist es so, dass die Zinse zum
Deckungskapital hinzugeschlagen werden und daher in der Abfindung, die dem
vollen Deckungskapital entspricht und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
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ausgerichtet wird, inbegriffen sind. Soweit während des Arbeitsverhältnisses
ein Risiko gedeckt worden ist, dient der den Zinsen etwa entsprechende Betrag
in der Regel zur Finanzierung der dafür erforderlichen Aufwendungen.
3. Die Ausnahmen (Abs. 4)
Kann der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses der
Personalfürsorgeeinrichtung seines bisherigen Arbeitgebers weiterhin angehören
oder ist der Wechsel der Arbeitsstelle ohne Einfluss auf die Zugehörigkeit zu
einer von einem Arbeitgeberverband errichteten Fürsorgeeinrichtung oder einer
von mehreren Verbänden errichteten gemeinschaftlichen Einrichtung, so bleibt
die anwartschaftliche Stellung des Arbeitnehmers grundsätzlich unberührt. Der
Entwurf sieht deshalb vor, dass in diesem Falle weder die Pflicht zur Begründung
einer Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen nach den Absätzen l und 2
noch die Herausgabepflicht gemäss Absatz 3 besteht.
4. Zwingende und nicht-zwingende Vorschriften
Die Vorschriften der Absätze l und 2 dienen dem Schutz des Arbeitnehmers und werden deshalb unter die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362). Dagegen sind die Vorschriften der Absätze 3 und 4 nachgiebiges
Recht, damit abweichende Abreden getroffen werden können.
E. Rechte an Erfindungen und anderen immateriellen Gütern

Art. 332, 332a
Der Dienstvertragstitel enthält eine Bestimmung über «Erfindungen des
Dienstpflichtigen» (Art.343) im Unterabschnitt über «Pflichten des Dienstherrn ». Da aber zunächst und vor allem die Frage geregelt werden muss, wem
die Rechte an der vom Arbeitnehmer hervorgebrachten Erfindung zustehen,
wird im Entwurf die Vorschrift in einen besonderen Unterabschnitt gestellt.
Der Randtitel bringt zum Ausdruck, dass in diesem Unterabschnitt auch die
Rechte an anderen immateriellen Gütern geregelt werden, die der Arbeitnehmer
im Arbeitsverhältnis hervorbringt. Dazu gehören die Muster und Modelle
sowie die Werke der Literatur und Kunst.
Die Frage, wem die Rechte an immateriellen Gütern zustehen, die der
Arbeitnehmer auf Grund seiner arbeitsvertraglichen Stellung im Betrieb des
Arbeitgebers hervorbringt, berührt sowohl das Arbeitsvertragsrecht wie das
Immaterialgüterrecht. Man kann sich daher fragen, wo die gesetzliche Regelung
am zweckmässigsten erfolgen solle, ob im Titel über den Arbeitsvertrag oder in
den Spezialgesetzen des Immaterialgüterrechts. Nachdem die Rechte an Erfindungen im Dienstvertragstitel geregelt worden sind und daran das neue
Patentgesetz nichts geändert hat, muss der Standort der gesetzlichen Regelung
für die Erfindungen im Arbeitsvertragstitel verbleiben. Damit erscheint es aber
auch gegeben, die neue Regelung bezüglich der Rechte an Mustern und Modellen
sowie an Werken der Literatur und Kunst ebenfalls in diesen Titel aufzunehmen.
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Dafür spricht ferner die Überlegung, dass nach arbeitsvertraglichen Grundsätzen das Recht am Arbeitsergebnis dem Arbeitgeber zusteht und ihm gesichert
werden muss (siehe Erläuterungen Ziff. 2, a. E. zu Art. 321 b). Die Frage, wem die
Rechte an den vom Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis hervorgebrachten
immateriellen Gütern zusteht, muss deshalb in erster Linie unter arbeitsvertraglichen Gesichtspunkten geregelt werden. Diese Regelung muss aber mit
den Grundsätzen des Patentrechts, des Muster- und Modellrechts und des
Urheberrechts im Einklang stehen und ist auf diese abzustimmen. Diesen grundlegenden Gesichtspunkten entspricht die vom Entwurf vorgesehene Regelung.
/. Erfindungen

Art. 332
Eine grosse Zahl von wirtschaftlich verwertbaren Erfindungen wird heute
nicht mehr von selbständig arbeitenden Einzelerfindern, sondern in Unternehmungen von Arbeitnehmern gemacht, deren vertragliche Aufgabe die erfinderische Tätigkeit ist. Der Ordnung der Rechtsbeziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Bezug auf die von diesen hervorgebrachten Erfindungen kommt deshalb eine grosse wirtschaftliche und soziale Bedeutung zu. Der
Entwurf folgt dabei weitgehend der geltenden Ordnung. Sie beruht auf der
grundsätzlichen Konzeption des Patentgesetzes, dass die Erfindung stets die
schöpferische Leistung einer oder mehrerer bestimmter Personen ist, auch wenn
bei der heutigen Organisation der Forschungsarbeit in den Versuchs- und
Forschungslaboratorien planmässig von Erfindergruppen auf Erfindungen hin
gearbeitet wird. Es gibt nach dem Erfinderprinzip (Art. 3, Abs. l Patentgesetz)
keine unpersönlichen Betriebserfindungen. Die Regelung des Entwurfes bezieht
sich daher auf alle Erfindungen, aber auch nur auf die Erfindungen, die der
Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit hervorbringt. Erfindungen, die er ausserhalb dieser Tätigkeit macht, stehen als sogenannte freie
Erfindungen dem Erfinder zu. Der Entwurf regelt, wie das geltende Recht,
einerseits die sogenannten Diensterfindungen, die der Arbeitnehmer in Erfüllung
seiner arbeitsvertraglichen Pflichten macht, und andrerseits die vertraglich dem
Arbeitgeber vorbehaltenen Erfindungen, deren Hervorbringung wohl mit der
Ausübung der dienstlichen Tätigkeit in Zusammenhang steht, aber nicht auf
Grund einer arbeitsvertraglichen Pflicht erfolgt.
1. Die Regelung der Diensterfindungen (Abs. 1)
In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht (Art. 343, Abs. l OR) sieht
der Entwurf vor, dass die Rechte an Diensterfindungen dem Arbeitgeber zustehen, und zwar ursprünglich, so dass er nicht bloss einen gesetzlichen Anspruch
auf Abtretung hat (BGE 74, II, 113 ; 57, II, 307-330). Das gilt auch für den Anteil
des Arbeitnehmers an der erfinderischen Leistung, wenn er die Erfindung nicht
allein, sondern in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber oder mit anderen
Arbeitnehmern macht. Eine Diensterfindung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
sie bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Pflicht hervorbringt. Dabei kommt es nicht darauf an, dass er die
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erfinderische Leistung während der vertraglichen Arbeitszeit oder im Betrieb
des Arbeitgebers macht. Die Zuordnung der Rechte an den Arbeitgeber steht
mit dem Patentgesetz im Einklang, weil es gegenüber dem Erfinder ausdrücklich
das Recht des Dritten vorbehält, dem die Erfindung aus einem ändern Rechtsgrund gehört (Art. 3, Abs. l Patentgesetz). Diese Zuordnung wird vom Entwurf
nicht auf Erfindungen beschränkt, welche die Voraussetzungen der Patentfähigkeit erfüllen, sondern gilt auch für nicht patentierbare Erfindungen. Denn
eine Erfindung kann wirtschaftlich auch verwertbar sein, wenn sie zum Beispiel
nicht die erforderliche Erfindungshöhe oder einen klar erkennbaren technischen
Fortschritt aufweist.
Nach geltendem Recht wie nach dem Entwurf steht dem angestellten Erfinder für sogenannte Diensterfindungen kein Anspruch auf eine besondere
Vergütung zu. Denn die erfinderische Tätigkeit ist seine eigentliche Vertragsleistung, für die er durch den Lohn und allfallige Sondervergütungen, wie Gratifikationen oder Gewinnanteile, entschädigt wird. Wohl wurde nach dem Vorbild
ausländischer Regelungen auch für unser Recht der gesetzliche Anspruch des
Arbeitnehmers auf eine besondere Vergütung postuliert, aber schon bei der
Begründung des Postulats Gitermann (siehe oben Abschnitt A, III, Ziff. 1) ist
anerkannt worden, dass hier die Leistung und der Lohn als äquivalent zu betrachten seien (Sten. Bull. NR 1952, 328). Im Vernehmlassungsverfahren ist
allerdings darauf hingewiesen worden, dass es immer wieder Fälle gebe, wo
keine entsprechende Entlöhnung gewährt werde oder wo bei ausserordentlich
bedeutsamen Erfindungen trotz hoher Entlöhnung die erfinderische Leistung
nicht genügend honoriert werde. Für solche ausserordentliche Fälle kann aber
keine Ausnahmebestimmung vorgesehen werden, weil sie den Umständen des
Einzelfalles zu wenig Rechnung tragen könnte. Vielmehr muss deren Regelung
der Verständigung der Vertragsparteien oder dem richterlichen Entscheid überlassen bleiben.
2. Die Regelung der dem Arbeitgeber vorbehaltenen Erfindungen (Abs. 2-4)
Wie bis anhin bleibt es möglich, dass sich der Arbeitgeber vertraglich den
Erwerb von Erfindungen ausbedingt, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Pflichten macht (Abs.2). Die Rechte an solchen Erfindungen stehen grundsätzlich
dem Arbeitnehmer zu, aber er ist vertraglich zu deren Abtretung an den Arbeitgeber verpflichtet. Im Interesse der Rechtssicherheit wird für eine solche Abrede
die schriftliche Form verlangt, so dass der Vorbehalt nicht etwa bloss in ein
Angestelltenreglement aufgenommen werden kann, das durch stillschweigende
Unterwerfung Vertragsbestandteil wird. Die schriftliche Form zwingt auch dazu,
die vertraglich vorbehaltenen Erfindungen genauer zu umschreiben, so dass sich
eine sachliche Begrenzung des Vorbehaltes ergibt. Andrerseits sieht der Entwurf als Neuerung die Pflicht des Arbeitnehmers zur schriftlichen Meldung vor,
wenn er eine dem Arbeitgeber vorbehaltene Erfindung macht, und diesen trifft
seinerseits die Pflicht zur schriftlichen Mitteilung, ob er die Erfindung erwerben
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oder nicht erwerben will (Abs. 3). Antwortet der Arbeitgeber im negativen
Sinne, so verzichtet er damit auf seinen Anspruch auf Abtretung, und es steht
dem Arbeitnehmer frei, die Erfindung beliebig zu verwerten.
Macht der Arbeitgeber den Anspruch auf Abtretung geltend, so ist er wie
bisher verpflichtet, eine besondere angemessene Vergütung auszurichten. Für
die Festsetzung dieser Vergütung durch gegenseitige Übereinkunft oder richterliches Urteil sind alle Umstände in Betracht zu ziehen, wobei nach dem Entwurf der wirtschaftliche Wert der Erfindung an erster Stelle steht und neben
der Mitwirkung des Arbeitgebers und seiner Hilfspersonen wie der Inanspruchnahme seiner betrieblichen Einrichtungen auch die Stellung des Arbeitnehmers
im Betrieb berücksichtigt werden soll (Abs. 4). Der Entwurf regelt den Fall
nicht, dass der Arbeitgeber die Erfindung nur beschränkt für sich in Anspruch
nehmen und nur teilweise freigeben will, zum Beispiel die Benutzung der Erfindung im eigenen Unternehmen sich vorbehalten, aber alle anderen Verwertungsmöglichkeiten dem Arbeitnehmer überlassen will. Dieser Fall bleibt der
Verständigung zwischen den Vertragsparteien überlassen, wobei nach Absatz 4
dem Arbeitnehmer der Anspruch auf eine reduzierte Vergütung gewahrt bleiben
muss.
3. Nicht-zwingende und zwingende Vorschriften
Nach dem Entwurf sind die Absätze 1-3 nicht-zwingendes Recht, so dass
die Vertragsparteien etwas anderes verabreden können. Verzichtet der Arbeitgeber auf das Recht an Diensterfindungen, so steht dieses nach dem Erfinderprinzip dem Arbeitnehmer zu. Auch bezüglich der vertraglichen Vorbehaltserfindungen soll eine abweichende Abrede zulässig sein ; nur ist die Schriftform
als Gültigkeitserfordernis zu beachten, wenn und soweit dem Arbeitgeber der
Anspruch auf Erwerb von Erfindungen, die nicht Diensterfindungen sind,
eingeräumt werden soll. Dagegen wird Absatz 4, der dem Arbeitnehmer einen
Mindestanspruch auf Vergütung sichern will, unter die relativ zwingenden
Vorschriften aufgenommen (Art. 362). Das ist umsomehr gerechtfertigt, als
schon bisher dem Absatz 2 von Artikel 343 des Obligationenrechts zwingender
Charakter beigelegt wurde, und nach dem Entwurf der Arbeitgeber sich durch
Freigabe der Erfindung von der Vergütungspflicht befreien kann.

II. Andere immaterielle Güter
Art. 332ö
Die Frage, welches die Rechtsverhältnisse sind bezüglich Muster und Modellen sowie Werken der Literatur und Kunst, die in Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten von Arbeitnehmern geschaffen werden, ist im geltenden Recht
nicht geregelt. Das bewirkt eine unsichere Rechtslage, die deshalb unbefriedigend
ist, weil Muster und Modelle in überwiegender Zahl von angestellten Entwerfern
kreiert werden. In zunehmendem Masse werden aber auch Schöpfungen, die
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unter die Bundesgesetzgebung betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst fallen, von im Arbeitsverhältnis stehenden Urhebern geschaffen. Das trifft etwa zu für Grafiker, die Werke der Lithographie und der
angewandten Kunst als Arbeitnehmer von Grossunternehmungen oder von
Werbebüros schaffen; für Fotografen, die im Dienst von Zeitschriften-Verlegern
Werke der Fotografie hervorbringen; für Architekten, die als Angestellte einer
Architekturfirma oder einer öffentlichen Verwaltung Pläne entwerfen; für Mitarbeiter eines wissenschaftlichen Institutes, die an der formalen Gestaltung
eines wissenschaftlichen Werkes mitwirken. Selbst bei literarischen oder musikalischen Werken kommt es vor,dass sie in Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten geschaffen werden, zum Beispiel für Radio und Fernsehen. Freilich überwiegt
bei diesen Werken heute noch der selbständige Urheber, der sie auf Grund eines
Auftrages oder eines Werkvertrages für einen Dritten schafft.
Angesichts der Tatsache, dass Muster und Modelle sowie Werke der Literatur und Kunst in wachsendem Masse von im Arbeitsverhältnis stehenden
Urhebern geschaffen werden, hielt die Expertenkommission dafür, dass bei der
Neuordnung des Arbeitsvertragsrechts die Rechte an «anderen immateriellen
Gütern » in gleicher Weise wie die Rechte an Erfindungen geregelt werden sollten.
Im Vernehmlassungsverfahren wurde vom Eidgenössischen Amt für geistiges
Eigentum - im Gegensatz zu einer früheren Stellungnahme - darauf hingewiesen,
dass ein originärer Erwerb der Rechte an Werken der Literatur durch den Arbeitgeber mit den Prinzipien des Urheberrechtsgesetzes wie mit der Berner Übereinkunft zum Schütze von Werken der Literatur und Kunst unvereinbar sei. Das
Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht vom V.Dezember 1922/25.Juni
1954 hat zwar nicht ausdrücklich bestimmt, dass Urheber der Schöpfer des
Werkes ist, aber die Rechtsprechung hat es als «fundamentales Prinzip » des
Gesetzes bezeichnet, dass das Urheberrecht in der Person des geistig Schaffenden
entsteht (BGE 74, II, 112). Angesichts dieser Rechtslage ist auf Grund weiterer
Expertenbefragungen (siehe oben A, III, Ziff. 4, a. E.), an denen das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum beteiligt war, eine neue Lösung ausgearbeitet
worden. Da gegenwärtig eine Expertenkommission die Revision des Urheberrechtsgesetzes vorbereitet, ist von Seiten dieses Amtes in Übereinstimmung mit
dieser Kommission angeregt worden, auf eine Regelung im Titel über den Arbeitsvertrag überhaupt zu verzichten und sie im Urheberrechtsgesetz zu treffen,
zusammen mit der Regelung der Rechte an Werken, die im Auftrag oder Werkvertrag geschaffen werden. Dieser Anregung konnte nicht gefolgt werden, weil
im Gegensatz zu den letztgenannten Verträgen beim Arbeitsvertrag die Regelung
wohl in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Urheberrechts, aber doch
in erster Linie nach arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten getroffen werden muss.
Ausserdem könnte im Urheberrechtsgesetz die Regelung der Rechte an Mustern
und Modellen nicht vorgenommen werden, die auf diejenige der Rechte an
Werken der Literatur und Kunst abgestimmt werden muss. Die Regelung des
Entwurfes folgt im übrigen den Beratungsergebnissen einer Arbeitsgruppe der
Expertenkommission für die Revision des Urheberrechts.
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/. Die Rechte an Werken der Literatur und Kunst (Abs. l und 2)
Der Entwurf geht von der grundsätzlichen Konzeption des Urheberrechtsgesetzes aus, wonach das Urheberrecht an einem Werk stets in der Person des
Werkschöpfers entsteht, auch wenn er es im Dienst eines Arbeitgebers hervorbringt. Davon ist freilich eine bloss mitwirkende Gehilfentätigkeit abzugrenzen,
bei der nach Anweisung des Werkschöpfers eine untergeordnete Leistung erbracht wird, die dem Arbeitgeber zugerechnet werden muss. Wohl ist nach unserem Urheberrecht anerkannt, dass Rechte nicht nur am Werk als Ganzes,
sondern auch an dessen einzelnen Teilen bestehen können, aber der einzelne
Teil muss eine «eigenartige Schöpfung» im Sinne von Artikel l, Absatz 2 des
Gesetzes bilden und das originale Ergebnis einer geistigen Tätigkeit sein (BGE 85,
II, 123). Liegt eine solche Werkschöpfung vor, die der Urheber bei Ausübung
seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner arbeits v ertraglichen Pflichten hervorgebracht hat, so gehen nach dem Entwurf die Werknutzungsrechte
in bestimmtem Umfang auf den Arbeitgeber über (Abs. 1). Dieser Übergang ist
mit dem geltenden Urheberrechtsgesetz vereinbar, das ausdrücklich die Übertragbarkeit des Urheberrechts anerkennt (Art. 9, Abs. 1). Die Vorschrift berührt den übertragbaren Bestandteil des Urheberpersönlichkeitsrechts in keiner
Weise, so dass dieses in jedem Fall dem Arbeitnehmer als Urheber verbleibt.
Für den Umfang der Rechtsübertragung kommt es in erster Linie auf die
Vertragsabrede und mangels einer solchen auf den Zweck des Arbeitsverhältnisses an. Da das Urheberrecht in selbständige Nutzungsrechte aufspaltbar
ist (Art.9, Abs.2 Urheberrechtsgesetz), bestimmt im Zweifel der Vertragszweck
diejenigen Nutzungsrechte, die als Teilrechte auf den Arbeitgeber übergehen.
Im Gegensatz zum Auftrag oder Werkvertrag ist beim Arbeitsverhältnis der
Vertragszweck ohne weiteres bestimmbar. Er ist durch Natur und Gegenstand
des Unternehmens des Arbeitgebers für den Urheber ersichtlich und begrenzt.
Stellt der Arbeitgeber zum Beispiel kunstgewerbliche Erzeugnisse her, so ergibt
der Vertragszweck, dass die auf ihn übergehenden Rechte das Wiedergaberecht
und das Recht, Werkexemplare in Verkehr zu bringen (Art. 12, Ziff. l bis 3
Urheberrechtsgesetz), umfasst. Der Vertragszweck ist somit nach objektiven
Gesichtspunkten zu bestimmen; im Streitfall hätte der Richter dem Arbeitgeber
dasjenige Mass an Nutzungsrechten zuzusprechen, das für den Betrieb seines
Unternehmens unerlässlich ist, ohne die Interessen des angestellten Urhebers
in unbilliger Weise zu beeinträchtigen.
Zur Sicherung der Rechtsstellung des Arbeitgebers sieht der Entwurf vor,
dass der Arbeitnehmer als Urheber sich der Ausübung der dem Arbeitgeber nach
Vertrag oder auf Grund des Vertragszweckes zustehenden Werknutzungsrechte nicht in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise widersetzen
kann (Abs. 2). Die Vorschrift will verunmöglichen, dass der Arbeitnehmer unter
Berufung auf das Urheberpersönlichkeitsrecht dem Arbeitgeber die Nutzung
erschwert, etwa durch Widerstand gegen zumutbare Änderungen des Werkes
Damit soll insbesondere der Richter .veranlasst werden, gegenüber Begehren auf
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Erlass vorsorglicher Verfügungen, die ein Verbot oder eine Erschwerung der
Nutzung zum Inhalt hätten, zurückhaltend zu sein.
Von Seiten der Schweizerischen Gesellschaft für Urheber und Verleger
SUISA, der auf Grund des Bundesgesetzes über die Verwertung von Urheberrechten vom 25. September 1940 die Verwertung der ausschliesslichen Rechte
auf öffentliche Aufführung von musikalischen Werken zusteht, ist die Einwendung erhoben worden, die vorgesehene Regelung gefährde die Rechtssicherheit
im Urheberrecht und könne einen Zerfall der monopolartigen Stellung der Gesellschaft einleiten. Abgesehen davon, dass die SUISA nur bestimmte Nutzungsrechte an musikalischen Werken verwaltet und diese Werke in der Regel nicht
im Arbeitsverhältnis geschaffen werden, erscheint ihre Einwendung nicht als
begründet. Geht man im Sinne der Verwertungsgesetzgebuug davon aus, dass
die Vorausabtretung des Aufführungsrechtes an musikalischen Werken - wie
sie die SUISA praktiziert - rechtlich zulässig ist, so hat das zur Folge, dass der
Arbeitgeber des Urhebers dieses Nutzungsrecht nicht auf Grund von Absatz l
erwerben kann, weil ausdrücklich oder stillschweigend etwas anderes verabredet
ist. Er müsste eine Aufführungsbewilligung zu den tarifgemässen Bedingungen
von der SUISA erwerben, während die anderen, dem Vertragszweck entsprechenden Nutzungsrechte ihm auf Grund von Absatz l zustünden. Obwohl die
Verwertungsgesetzgebung eine Zwangslizenz nicht vorsieht (BGE 82, I, 276)
und die SUISA - im Gegensatz zu ausländischen Verwertungsgesellschaften sich keinem Kontrahierungszwang unterstellt hat, wäre es offensichtlich missbräuchlich, wenn sie gerade dem Arbeitgeber des Urhebers die Aufführungsbewilligung verweigern würde. Bei dieser Rechtslage entsteht weder eine Rechtsunsicherheit, noch ist das Verwertungsmonopol der SUISA gefährdet, noch
sind die Interessen des Arbeitgebers in unbilliger Weise beeinträchtigt.
Das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat darauf aufmerksam
gemacht, dass in der Expertenkommission zur Revision des Urheberrechtsgesetzes die Auffassung dahin gehe, den gesetzgebenden Behörden bei Anlass der
Revision vorzuschlagen, das System der Übertragbarkeit des Urheberrechts
und der von ihm abspaltbaren Teilrechte aufzugeben und durch ein System zu
ersetzen, das lediglich die konstitutive Einräumung von einfachen, unter den
Vertragsparteien wirksamen und von dinglichen, gegenüber jedermann wirksamen Nutzungsbefugnissen ermöglichen würde. Sollten die gesetzgebenden
Behörden einem solchen Vorschlag der Expertenkommission folgen, so wäre
eine Anpassung der Absätze l und 2 an das neue System notwendig, die aber
durch eine geringfügige Änderung der beiden Absätze herbeigeführt werden
könnte. Absatz l müsste dann im zweiten Teil wie folgt lauten: «..., so ist der
Arbeitgeber, sofern nichts anderes verabredet ist, berechtigt, das Werk insoweit
zu verwenden, als es der Zweck des Einzelarbeitsvertrages erfordert ». Absatz 2
hätte zu lauten: «Der Arbeitnehmer kann sich dieser Verwendung seines
Werkes nicht in einer gegen Treu und Glauben verstossenden Weise widersetzen ». Diese Änderung kann nötigenfalls durch eine Anpassungsbestimmung
im Schlussabschnitt des neuen Urheberrechtsgesetzes vorgenommen werden.
Bundesblatt. 119.Jahrg. Bd.II.
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2. Die Rechte an Mustern und Modellen (Abs. 3)
Das Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Modelle vom
30. März 1900/21. Dezember 1928 gewährt seinen Schutz dem Urheber von
Muster oder Modell (Art. 1), d.h. demjenigen, der durch seine Leistung die
äussere Formgebung geschaffen hat, die bei der gewerblichen Herstellung eines
Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art.2). Da im Gegensatz zum Patentgesetz eine Ausnahme vom Urheberprinzip im Gesetz nicht vorgesehen ist,
kann nach herrschender Meinung kein originärer Erwerb des Arbeitgebers an
den von seinen angestellten Entwerfern hervorgebrachten Mustern und Modellen
anerkannt werden. Dazu kommt, dass ein Muster oder Modell auch ein Werk im
Sinne des Urheberrechtsgesetzes sein kann und damit, falls es hinterlegt ist, den
Schutz beider Gesetze geniesst (Art. 5 des Urheberrechtsgesetzes). Auf Grund
dieser Rechtslage sieht der Entwurf für die Rechte an Mustern und Modellen,
die von Arbeitnehmern bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung ihrer arbeitsvertraglichen Pflichten hervorgebracht werden, die Anwendbarkeit der gleichen Vorschriften wie für die Rechte an Werken der Literatur
und Kunst vor. Aus dem Zweck des Arbeitsverhältnisses folgt, dass die zur
geschäftlichen Verwertung erforderlichen Nutzungsbefugnisse auf den Arbeitgeber übergehen, insbesondere das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht.
Nach dem Entwurf gilt dies auch für Muster und Modelle, die nicht hinterlegt
werden und somit den Schutz des Musterschutzgesetzes nicht gemessen.
3. Nicht-zwingende Vorschriften
Den Vorschriften dieses Artikels kommt die Funktion ergänzenden Vertragsrechtes zu; sie sind deshalb nichtzwingenden Rechtes.
F. Übergang des Arbeitsverhältnisses

Art. 333
Das Obligationenrecht hat die Nachfolge in ein bestehendes Vertragsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten nicht geordnet. Es kennt nur die Abtretung einzelner Forderungen (Art. 164 ff.) und die Übernahme einzelner
Schuldverpflichtungen (Art. 175 ff.). Freilich ist anerkannt, dass mit Zustimmung
aller beteiligten Personen die Nachfolge in ein bestehendes Vertragsverhältnis
im ganzen möglich ist. Obwohl somit Schuldverhältnisse der Rechtsnachfolge
zugänglich sind, stellt sich beim Arbeitsverhältnis mit Rücksicht auf seine
gemeinschaftsrechtlichen Züge die Frage, ob und inwieweit die Rechtsnachfolge
auf Arbeitgeberseite möglich ist, und welche Wirkungen sich daraus ergeben. Das
geltende Recht lässt die Übertragung der Rechte des Dienstherrn aus dem Dienstverhältnis nur zu, wenn es verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt
(Art. 327, Abs. 2 OR). Da der Übergang eines ganzen Betriebes auf einen neuen
Rechtsträger ziemlich häufig vorkommt, sei es durch Veräusserung an einen
Dritten, sei es durch Übertragung vom bisherigen Einzelunternehmer auf eine
Handelsgesellschaft oder in ähnlichen Fällen, entspricht es einem Bedürfnis der
Praxis, den Übergang der im Zeitpunkt der Betriebsnachfolge bestehenden
Arbeitsverhältnisse zu regeln.
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1. Der Übergang des Arbeitsverhältnisses bei Betriebsnachfolge (Abs. 1-3)
Der Entwurf beruht auf der Konzeption, dass ein Wechsel des Arbeitgebers
den Weiterbestand des Arbeitsverhältnisses grundsätzlich nicht berührt, so dass
die Rechtsstellung des Arbeitnehmers unverändert bleibt. Im Fall der Betriebsnachfolge wird häufig die Übernahme von Arbeitsverhältnissen zwischen dem
Veräusserer und dem Erwerber ausdrücklich verabredet. In den anderen Fällen
muss, wenn nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt,
eine stillschweigende Abrede angenommen werden, weil ja die Fortführung des
Betriebes die Übernahme der Arbeitsverhältnisse verlangt. Ist eine Abrede getroffen worden oder kann sie angenommen werden, so sollen alle übernommenen
Arbeitsverhältnisse mit sämtlichen Rechten und Pflichten auf den Erwerber
übergehen (Abs. 1), ohne dass es einer Willensäusserang der betroffenen Arbeitnehmer bedarf. Dieser unveränderte Übergang des Arbeitsverhältnisses liegt im
Interesse des Arbeitnehmers, weil der Anspruch auf Ferien, auf Lohnzahlung
bei Verhinderung an der Arbeitsleistung, auf Abgangsentschädigung, aber
auch die Kündigungsfristen von der Dauer des Arbeitsverhältnisses abhängig
sind. Werden bestimmte Arbeitsverhältnisse von der Übernahme ausgeschlossen,
so bleibt der bisherige Arbeitgeber zur Erfüllung der sich daraus ergebenden
Ansprüche des Arbeitnehmers bis zur ordnungsgemässen Beendigung verpflichtet. Kann die Arbeit wegen des Betriebsübergangs nicht mehr geleistet werden,
so treten die Folgen des Annahmeverzuges ein (Art. 324). Der Entwurf sieht
somit davon ab, dem Erwerber die Pflicht zur Übernahme aller bestehenden
Arbeitsverhältnisse aufzuerlegen oder mit der Betriebsnachfolge deren Übergang ohne weiteres eintreten zu lassen.
Um bei der Betriebsnachfolge die Interessen der betroffenen Arbeitnehmer
zu wahren, gibt der Entwurf dem Arbeitnehmer das Recht, den Übergang des
Arbeitsverhältnisses abzulehnen (Abs. 2). Macht er von diesem Recht Gebrauch,
so endigt das Arbeitsverhältnis nicht sofort, sondern mit dem Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist, ohne Rücksicht darauf, ob ein Arbeitsverhältnis
mit bestimmter oder unbestimmter Vertragszeit vorliegt, und im letzteren Falle
ohne Rücksicht auf eine abweichende vertragliche Kündigungsfrist. Bis zum
Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist haben Erwerber und Arbeitnehmer
das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. Diese Regelung dürfte in den meisten Fällen
den Interessen beider Vertragsparteien entsprechen und beeinträchtigt weder die
Interessen der einen noch der ändern in erheblicher Weise. Angesichts der relativ
kurzen gesetzlichen Kündigungsfristen liegt darin keine unbillige Behinderung
der persönlichen Freiheit des Arbeitnehmers.
Für die Forderungen des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis sieht
der Entwurf zu dessen Schutz eine Solidarhaftung des bisherigen Arbeitgebers
und des Erwerbers des Betriebes in zeitlich beschränktem Umfang vor (Abs. 3).
Die Haftung des bisherigen Arbeitgebers für die vor dem Tage der Übertragung
des Betriebes fällig gewordenen Forderungen des Arbeitnehmers erscheint
selbstverständlich. Für weitere Forderungen haftet der bisherige Arbeitgeber
nur, soweit sie bis zu dem Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis
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ordentlicherweise beendigt werden könnte, d.h. bis zum Ablauf der bestimmten
Vertragszeit oder bei unbestimmter Vertragszeit bis zu dem durch Kündigung
gesetzten Endtermin. Lehnt der Arbeitnehmer den Übergang des Arbeitsverhältnisses ab, so haftet der bisherige Arbeitgeber für die Forderungen des Arbeitnehmers, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig werden. Diese
Mithaftung des bisherigen Arbeitgebers rechtfertigt sich aus dem Grunde, weil
er bei Nichtübernahme des Arbeitsverhältnisses entsprechend für die Forderungen des Arbeitnehmers aus Annahmeverzug haftet.
2. Die Übertragung der Rechte des Arbeitgebers (Abs. 4)
Vom Übergang des Arbeitsverhältnisses bei Betriebsnachfolge sind die
Fälle zu unterscheiden, bei denen ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber in den
Betrieb oder Haushalt eines ändern überstellt wird und die Rechte aus dem
Arbeitsverhältnis entsprechend abgetreten werden. Wie bisher ist dies unzulässig, sofern nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt.
3. Nicht-zwingende und zwingende Vorschriften
Die Vorschriften dieses Artikels sollen die vertragliche Ordnung ergänzen,
sie sind deshalb nachgiebiges Recht. Nur Absatz 3, der dem Schutz der vermögensrechtlichen Stellung des Arbeitnehmers dient, wird unter die relativ
zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362).
G. Beendigung des Arbeitsverhältnisses
/. Probezeit

Art. 334
Wird bei einem Arbeitsverhältnis zum vornherein eine bestimmte Vertragszeit festgelegt oder ergibt sie sich aus dem angegebenen Zweck der Arbeit, so
bedarf es keiner Probezeit. Anders dagegen, wenn sich die Vertragsparteien auf
unbestimmte Zeit zur Zusammenarbeit verbinden. Hier ist es in der Regel
wünschbar, dass sie Gelegenheit haben, ein auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis durch gegenseitige Erprobung vorzubereiten. Der Entwurf sieht für
diese Arbeitsverhältnisse eine Probezeit von relativ kurzer Dauer vor, nämlich
von einem Monat für Arbeitnehmer im Monatslohn und von zwei Wochen für
alle anderen Arbeitnehmer (Abs. 1). Diese Vorschrift ist jedoch nicht zwingenden
Rechts, so dass die Probezeit ausgeschlossen, verkürzt oder - falls die vom Gesetz
vorgesehene Dauer nicht ausreicht - auch verlängert werden kann. Es wird
auch der Abrede oder der Bestimmung durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag überlassen, festzulegen, ob bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung durch Krankheit, Unfall u. a. die Probezeit
verlängert werden soll oder nicht. Auf jeden Fall muss sie sich im Rahmen
der zeitlichen Begrenzung von Absatz 2 halten.
Die Verlängerung der Probezeit schliesst die Gefahr des Missbrauchs in
sich, so dass eine angemessene zeitliche Begrenzung unerlässlich ist. Der Vorentwurf 1950 zum Arbeitsgesetz (Art. 85, Ziffl2) wollte die Verlängerung bei
Angestellten bis auf drei Monate, bei den anderen Arbeitnehmern bis auf vier
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Wochen zulassen. Entsprechend dem Vorentwurf der Expertenkommission
sieht der Entwurf vor, dass bei Arbeitnehmern im Monatslohn die Probezeit
auf höchstens 6 Monate verlängert werden kann (Abs. 2). In den Vernehmlassungen ist von verschiedenen Seiten gefordert worden, dass bei der zweiten Gruppe
die Verlängerung auf 2-3 Monate zulässig sein sollte. Der Entwurf trägt diesem
Begehren insoweit Rechnung, als er bei anderen Arbeitnehmern die Verlängerung bis auf 6 Wochen zulässt. Mit Rücksicht auf die kurze Kündigungsfrist
beim unterjährigen Arbeitsverhältnis (Art. 336 a) erscheint eine weitergehende
Verlängerung nicht als gerechtfertigt. Da die Vorschrift des Absatz 2 dem Schutz
des Arbeitnehmers dient, wird sie unter die relativ zwingenden Bestimmungen
aufgenommen (Art. 362).
Die gesetzliche Wirkung der Probezeit besteht in der erleichterten Auflösung des Arbeitsverhältnisses, d.h. in der Verkürzung der Kündigungsfrist
und der Verlegung des Endtermins. Im Interesse beider Parteien sieht der Entwurf vor, dass eine minimale Kündigungsfrist beobachtet werden rmiss, bei
Arbeitnehmern im Monatslohn von 7 Tagen, bei den anderen Arbeitnehmern von
3 Tagen, wobei bei den ersteren als Endtermin das Ende der Arbeitswoche gilt
(Abs. 3). Auch diese Vorschrift ist lediglich nachgiebigen Rechts.
//. Bestimmte Vertragszeit

Art. 335
Absatz l übernimmt den bisherigen Artikel 345 ohne materielle Änderung.
Eür eine bestimmte Zeit ist das Arbeitsverhältnis eingegangen, wenn es nach dem
Willen der Vertragsparteien während einer bestimmten Frist oder bis zu einem
bestimmten Termin dauern soll. Der Zweck der Arbeit gilt dann als angegeben,
wenn er ausdrücklich bestimmt oder für beide Vertragsparteien erkennbar ist.
Absatz 2 enthält gegenüber dem geltenden Recht (Art. 346, Abs. 1) zwei
Neuerungen. Zunächst stellt der Entwurf die Vermutung auf, dass ein stillschweigend über die bestimmte Vertragszeit hinaus fortgesetztes Arbeitsverhältnis nicht als «erneuert », sondern als «verlängert » gilt. Dadurch wird zum Ausdruck gebracht, dass das Arbeitsverhältnis nicht nur faktisch, sondern auch
rechtlich fortbesteht, und dass der Weiterbestand nicht auf einem neuen Vertragsschluss beruht. Das hat zur Folge, dass die abgelaufene Vertragszeit
überall dort, wo zeitliche Voraussetzungen für eine Rechtsfolge massgebend
sind, wie zum Beispiel für die Lohnzahlung bei schuldloser Verhinderung an der
Arbeitsleistung, für die Kündigungsfristen oder für die Abgangsentschädigung,
mitberücksichtigt werden muss. Die zweite Neuerung betrifft die Dauer der
Verlängerung. Nach geltendem Recht gilt die Vermutung der Erneuerung des
Arbeitsverhältnisses für die gleiche Zeit, jedoch höchstens für ein Jahr. Anregungen verschiedener politischer Parteien sowie verschiedener Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbände folgend, stellt der Entwurf die Vermutung der Verlängerung auf unbestimmte Zeit auf. Diese Regel entspricht eher dem mutmasslichen
Parteiwillen und ermöglicht, dass nach Ablauf der bestimmten Vertragszeit das
Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden kann.
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Absatz 3 stellt aus den gleichen Erwägungen die Vermutung der Verlängerung auf unbestimmte Zeit auf, wenn der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
mit bestimmter Vertragszeit eine Kündigung vorauszugehen hat und diese unterlassen wird.
Die Vorschriften dieses Artikels sind nicht-zwingendes Recht.
///. Unbestimmte Vertragszeit
Art. 336-336^
Für die Arbeitsverhältnisse mit unbestimmter Vertragszeit hält der Entwurf am Grundsatz fest, dass sie von beiden Vertragsparteien in gleicher Weise
gekündigt, d.h. durch einseitige Willenserklärung zur Auflösung gebracht werden können (Art. 336). Dabei sind Kündigungsfristen und Kündigungstermine
zu beachten, die in erster Linie durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt werden (Art. 336a, 3360). Die gesetzlichen Kündigungsfristen und -termine gelten somit nur subsidiär, immerhin mit der Einschränkung,
dass beim überjährigen Arbeitsverhältnis gesetzliche Mindestkündigungsfristen
zu beachten sind (Art. 3366, Abs. 2). Sondervorschriften gelten wie bisher für
das landwirtschaftliche Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft und für das
langjährige Arbeitsverhältnis (Art. 336 c und d). In Fortbildung von Sondervorschriften will der Entwurf die Kündigungsfreiheit zeitlich und sachlich gewissen
Beschränkungen unterwerfen (Art.336e-.g-) und damit die Vertragsparteien zu
einer gesteigerten gegenseitigen Rücksichtnahme bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses verpflichten (siehe oben Abschnitt B, II, Ziff. 2, lit. è).
1. Kündigung im allgemeinen

Art. 336
Wie das geltende Recht (Art. 347, Abs. l und 3 OR, Art. 21 Fabrikgesetz)
räumt der Entwurf beiden Vertragsparteien das Kündigungsrecht ein (Abs. 1),
wobei am Paritätserfordernis für die Kündigungsfristen festgehalten wird (Abs.
2). Gleichzeitig wird eine vom Bundesgericht festgestellte Lücke ausgefüllt,
indem die Rechtsfolge geregelt wird, die bei widersprechender Abrede eintritt.
In Übereinstimmung mit dem Bundesgericht (BGE 92, II, 182) sieht der Entwurf
vor, dass für beide Vertragsparteien die längere der ungleichen Fristen gelten
soll. Da diese Vorschriften die Interessen beider Vertragsparteien in gleicher
Weise schützen wollen, werden sie unter die absolut zwingenden aufgenommen
(Art. 361).
2. beim unterjährigen Arbeitsverhältnis
Art. 336a
Wie oben (Abschnitt B, I, Ziff. 2, lit. b) ausgeführt, hält der Entwurf an einer
gewissen Differenzierung der Kündigungsfristen und -termine nach Arbeit-
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nehmerkategorien fest, indem er diese Fristen und Termine für Arbeitnehmer im
Monatslohn einerseits und für andere Arbeitnehmer andrerseits verschieden
festlegt. Beim Arbeitsverhältnis, das weniger als ein Jahr gedauert hat, gilt nach
dem Entwurf (Abs. 1) für die erste Gruppe die bis anhin (Art. 347, Abs. 2 OR)
auf Angestellte anwendbare Regel, wonach mit monatlicher Kündigungsfrist
auf Monatsende gekündigt werden kann. Für die zweite Gruppe wird einheitlich
die bis anhin für Fabrikarbeiter (Art. 21, Abs. l Fabrikgesetz) geltende Kündigungsfrist von zwei Wochen vorgesehen (Abs.l). Was den Kündigungstermin
anbelangt, so gilt nach dem Dienstvertragstitel das Ende der Woche, während
nach dem Fabrikgesetz der Samstag oder der Zahltag durch die Fabrikordnung
bestimmt werden kann (Art. 22). Nach übereinstimmender Stellungnahme der
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände hat der Zahltag als Kündigungstermin
in der Praxis stark an Bedeutung verloren, so dass er als solcher fallen gelassen
wird. Andrerseits spielt im Zeichen der Fünftagewoche der Samstag nur noch
eine beschränkte Rolle. Der Entwurf sieht deshalb als Kündigungstermin das
Ende der Arbeitswoche vor, gleichgültig, ob dieses am Freitag oder Samstag
eintritt.
Die Vorschriften über die Kündigungsfristen, welche dieser Artikel enthält,
sind nachgiebiges Recht, so dass durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag kürzere oder längere Kündigungsfristen bestimmt oder
die Einhaltung einer Kündigungsfrist wegbedungen werden können. Vorbehalten
bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften (Abs. 2) für das landwirtschaftliche
Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft (Art. 336 c) und für das Arbeitsverhältnis des Handelsreisenden (Art. 350).
3. beim überjährigen Arbeitsverhältnis
Art. 336b
Nach geltendem Recht tritt eine Verlängerung der gesetzlichen Kündigungsfrist mit wachsender Dauer des Arbeitsverhältnisses nur einmal ein, nämlich
nach Vollendung des ersten Dieiistjahres (Art. 348, Abs. l OR). Die gesetzliche
Kündigungsfrist ist daher nach 20 Dienstjahren genau so lang wie nach einem.
Diese Regelung ist seit langem von Arbeitgeber- wie von Arbeitnehmerseite
als unbefriedigend betrachtet worden. Der Vorentwurf 1950 zum Arbeitsgesetz
wollte deshalb eine weitgehende Staffelung vorsehen: für Angestellte im 2. bis
5.Dienstjahr eine Kündigungsfrist von 2 Monaten, im 6. bis 10.Dienstjahr von
3 Monaten, im 11. bis 15.Dienstjahr von 4 Monaten, im 16. bis 20.Dienstjahr
von 5 Monaten und nachher von 6 Monaten; für die übrigen Arbeitnehmer im
2. bis 5.Dienstjahr von 2 Wochen, im 6. bis 10.Dienstjahr von 4 Wochen, im
11. bis 20. Dienstjahr von 6 Wochen und nachher von 8 Wochen (Art. 85, Ziff. 10).
Diese Abstufung wie auch das Ausmass der Kündigungsfristen sind aber in
der Folge als zu weitgehend auf Opposition gestossen. Der Entwurf sieht eine
einfachere Lösung vor, indem er im Interesse beider Vertragsparteien eine Verlängerung der Kündigungsfristen bloss in zwei Stuf en vorsieht (Abs. l ). In der

376

ersten Stufe vom 2. bis einschliesslich dem 9. Dienstjahr ist bei Arbeitnehmern
im Monatslohn die bisher auf Angestellte anwendbare Kündigungsfrist von
zwei Monaten vorgesehen, bei allen anderen Arbeitnehmern - auch bei denjenigen in industriellen Betrieben, für die bis anhin die Anwendbarkeit von Artikel
348 des Obligationenrechts umstritten war - eine Kündigungsfrist von vier
Wochen; als Kündigungstermin gilt für die erste Gruppe das Monatsende, für
die zweite Gruppe das Ende der Arbeitswoche. In der zweiten Stufe, die vom
10. Dienstjahr an beginnt, beträgt die Kündigungsfrist bei Arbeitnehmern im
Monatslohn drei Monate, bei anderen Arbeitnehmern sechs Wochen. Diese
Regelung hat in der Expertenkommission wie im Vernehmlassungsverfahren
allgemeine Zustimmung gefunden. Nur vereinzelt ist postuliert worden, dass
die zweite Stufe schon nach dem 6. Dienstjahr statt erst nach dem 9. beginnen
sollte.
Die nach Absatz l verlängerten Kündigungsfristen sind aber nur dispositiv
vorgesehen, so dass durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag eine
andere Abstufung wie kürzere oder längere Fristen festgesetzt werden können.
Eine abweichende Regelung ist auch durch Abrede möglich, aber im Interesse
der Rechtssicherheit wird dafür die Schriftform als Gültigkeitsvoraussetzung
verlangt. Die Verkürzung der Kündigungsfristen findet ihre Schranken an den
Mindestfristen, die gemäss der bisherigen Regelung (Art. 348, Abs. 2) vorgesehen
sind. Man kann sich allerdings fragen, ob es nicht der Regelung von Absatz l
entsprechen würde, in der zweiten Stufe, d.h. nach dem 9.Dienstjahr, auch eine
Verlängerung der Mindestfristen vorzusehen. Da die Mindestkündigungsfristen
im Interesse beider Vertragsparteien aufgestellt sind, wird Absatz 2 unter die
bsolut zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 361).

4. beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis
Art. 336c
Der Entwurf übernimmt dem Grundsatz nach die bisherige Sondervorschrift (Art. 349 OR), die nur beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis mit
Hausgemeinschaft gilt. Auf Vorschlag der bäuerlichen Organisationen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer wird aber die Zeitperiode, während der die
besondere längere Kündigungsfrist von 6 Wochen je für eine Vertragspartei
gilt, um je einen Monat für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer verlängert,
wodurch zeitgemässen Verhältnissen Rechnung getragen werden soll. Dem
Vorschlag mehrerer Arbeitnehmerverbände, eine Verlängerung der Kündigungsfrist auf zwei Monate vorzusehen, ist der Entwurf nicht gefolgt, weil diese nicht
überall notwendig erscheint, aber für besondere Verhältnisse - dem Zweck der
Vorschrift entsprechend - verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag festgesetzt werden kann.
Da die Vorschrift die Interessen beider Vertragsparteien schützen will,
wird sie unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 361).
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5. beim langjährigen Arbeitsverhältnis
Art. 336d
Für die heute selten gewordenen Arbeitsverhältnisse, die für mehr als
10 Jahre eingegangen werden, bleibt es bei der Regel, dass sie nach Ablauf von
10 Jahren vom Arbeitnehmer, und nur von ihm, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 6 Monaten gekündigt werden können. Der Entwurf ergänzt die
Vorschrift durch Festlegung eines Kündigungstermins, als welcher das Ende
eines Monats gilt. Da die Vorschrift dem Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers dient, wird sie unter die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen
(Art. 362).
6. Kündigung zur Unzeit
Art. 336eund/
Der geltende Dienstvertragstitel sieht keine zeitlichen Beschränkungen
des Kündigungsrechtes vor, dagegen sind solche durch die Spezialgesetzgebung
geschaffen worden. Zunächst hat das Fabrikgesetz von 1914 (siehe oben Abschnitt A, II, Ziff. 1) zugunsten des Erwerbsunfähigen, der Wöchnerin und des
Militärdienstpflichtigen das Kündigungsrecht des Arbeitgebers beschränkt. Das
Dienstverhältnis darf vom Fabrikinhaber nicht gekündigt werden während einer
ohne Verschulden des Arbeiters verursachten Erwerbsunfähigkeit bis zum
Ablauf von vier Wochen (Art. 23, lit. a) und der Wöchnerin während einer Frist
von sechs Wochen nach der Niederkunft oder auf einen Termin, der in diese
Zeit fällt (Art. 69, Abs. l und 2). Zugunsten des Militärdienstpflichtigen hatte
das Fabrikgesetz bestimmt, dass für den in schweizerischem obligatorischem
Militärdienst befindlichen Arbeitnehmer der Ablauf der Kündigungsfrist während seines Dienstes stillsteht (Art.23, lit. b). Damit war aber die Kündigung
während des Militärdienstes nicht unzulässig, nur blieb der Ablauf der Kündigungsfrist auch in diesem Falle bis zur Entlassung aufgeschoben. An Stelle dieser
für Fabrikarbeiter geltenden Regelung trat dann erst durch Notrecht und 1949
durch Bundesgesetz der allgemeine Kündigungsschutz bei Militärdienst (siehe
oben A, II, Ziff. 6), der nun nicht bloss dem Arbeitnehmer, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch dem Arbeitgeber zuteil wurde.
Inzwischen hatte das komplexe Problem eines umfassenderen Kündigungsschutzes in den Vorberatungen des Arbeitsgesetzes (siehe oben Abschnitt A,
III, Ziff. 2) eine zentrale Rolle gespielt. Der Vorentwurf von 1945 sah vor, dass
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ungerechtfertigt
ist, wenn sie vorgenommen wird in den ersten sechs Monaten einer durch Krankheit oder Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, in den
drei Monaten vor und den drei Monaten nach der Niederkunft und während
obligatorischen schweizerischen Militärdienstes (Art. 14, Abs. l, lit.a-c). Die
ungerechtfertigte Kündigung sollte nicht ungültig sein, aber für den Arbeitnehmer den Anspruch auf ein Entgelt entstehen lassen im Ausmass von mindestens dem letzten Monatslohn und von höchstens dem letzten Jahresverdienst,
unter Vorbehalt des Anspruchs auf weiteren Schadenersatz (Art. 15). Der Vor-
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entwurf von 1950 hat diese Kündigungsbeschränkungen grundsätzlich übernommen, aber deren zeitliches Mass beschränkt und die Rechtsfolgen neu geordnet
(Art. 85, Ziff. 13). Bei Weigerung einer Partei, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen,
sollte dem Arbeitnehmer der Anspruch auf den Lohn während der Sperrfrist
und der anschliessenden Kündigungsfrist, dem Arbeitgeber der Anspruch auf
Schadenersatz höchstens im Ausmass dieses Lohnes zustehen.
Diese Regelung der zeitlichen Kündigungsbeschränkungen, welche die
Ordnung der Kündigungsbeschränkung bei Militärdienst auf weitere Tatbestände ausdehnen wollte, ist im wesentlichen in den Vorentwurf der Expertenkommission übernommen worden und im Vernehmlassungsverfahren auf keine
grundsätzliche Ablehnung gestossen. Deshalb baut der Entwurf die Regelung
der zeitlichen Kündigungsbeschränkungen auf dem geltenden Recht des Fabrikgesetzes und des Kündigungsschutzgesetzes bei Militärdienst sowie auf dem Vorentwurf 1950 zum Arbeitsgesetz auf. Er trägt den im Vernehmlassungsverfahren
geäusserten Wünschen nach einer klaren und rechtlich einwandfreien Regelung
Rechnung. Diese ist in 'zwei getrennten Artikeln vorgesehen, wobei der erste
die unzeitige Kündigung durch den Arbeitgeber, der zweite diejenige durch den
Arbeitnehmer ordnet.
1. Die Tatbestände der Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitgeber
(Art. 336e, Abs. 1)
An die Spitze der Tatbestände, die als Kündigung zur Unzeit gelten und
verboten sind, stellt der Entwurf die Kündigung während obligatorischen
schweizerischen Militärdienstes sowie zwei Wochen vorher und nachher (Buchstabe a). Gegenüber dem geltenden Recht wird das Verbot der Kündigung auf
zwei Wochen vor Beginn des Militärdienstes ausgedehnt, weil es auch in dieser
Zeitperiode für den Arbeitnehmer schwierig sein kann, eine neue Arbeitsstelle
zu finden, die erst nach dem Militärdienst angetreten werden könnte. Der Begriff des Militärdienstes wird vom Entwurf nicht umschrieben, weil er sich aus
der Militärgesetzgebung ergibt. Darnach gehört zum Militärdienst auch der
Dienst bei den Luftschutztruppen, die eine Truppengattung des Heeres bilden
(Truppenordnung vom 20.Dezember 1960, Art. l, Buchstabe c), sowie der
Hilfsdienst, der eine Form persönlicher Dienstleistung ist (Militärorganisation,
Art. l, Abs. 3, Art. 20WB)- Ferner gilt der Kündigungsschutz auch für die Zivilschutzdienst Leistenden (Bundesgesetz über den Zivilschutz vom 23. März 1962,
Art. 49, Schluss- und Übergangsbestimmungen des Entwurfes Art. 5). Der Entwurfverzichtet darauf, die Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes betreffend
die Ausnahmen von den Kündigungsbeschränkungen (Art. 5) zu übernehmen,
ohne dass dadurch eine wesentliche materielle Änderung herbeigeführt werden
soll. Die Ausnahme bei bestimmter Vertragszeit (Buchstabe a) ist selbstverständlich, weil die Vorschrift von Artikel 336 e nur bei unbestimmter Vertragszeit gilt.
Ebenso ist der Vorbehalt der fristlosen Auflösung aus wichtigen Gründen (Buchstabe d) unnötig, weil diese gegenüber jedem Arbeitsverhältnis mit bestimmter
oder unbestimmter Vertragszeit durchgreift (ARV 3,1955, Nr. 3). Angesichts des
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allgemeinen Grundsatzes, das s der offenbare Missbrauch eines Rechtes keinen
Rechtsschutz rindet (Art. 2, Abs. 2 ZGB), ist es auch nicht erforderlich, eine
Ausnahme für den Fall der missbräuchlichen Inanspruchnahme des Kündigungsschutzes vorzusehen (Buchstabe d). Denn in diesem Falle tritt keine besondere Rechtsfolge ein, vielmehr ist ganz einfach die Kündigungsbeschränkung
unbeachtlich und die vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung gültig. Eine
materielle Einschränkung liegt einzig im Verzicht auf die Ausnahme bei Geschäftsaufgabe oder Stillegung des Betriebes (Buchstabe b, Satz 1). In den gewöhnlichen Fällen, wo solche Massnahmen von langer Hand geplant werden,
erscheint die Befreiung des Arbeitgebers von den Kündigungsbeschränkungen
nicht als gerechtfertigt. In den aussergewöhnlichen Fällen der Stillegung des
Betriebes oder eines Betriebsteiles, wie sie etwa durch höhere Gewalt erzwungen
wird, kann ein wichtiger Grund zur sofortigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses erblickt werden. Macht der Arbeitgeber davon Gebrauch, so ist er auch
nicht an die Beachtung der Kündigungsbeschränkungen gebunden. Andrerseits
ergibt sich aus Artikel 333 des Entwurfes, dass bei Übergang des Arbeitsverhältnisses im Falle der Betriebsnachfolge der neue Arbeitgeber den Kündigungsbeschränkungen unterliegt, wenn der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt. Die bezügliche Sonder Vorschrift des Kündigungsschutzgesetzes (Buchstabe b, Satz 2) wird somit entbehrlich.
Der zweite Tatbestand der unzeitigen Kündigung ist die durch unverschuldete Krankheit oder unverschuldeten Unfall bedingte Arbeitsunfähigkeit des
Arbeitnehmers in den ersten vier Wochen, vom zweiten Dienstjahr an in den
ersten acht Wochen (Buchstabe b). Diese Regel, die dem Grundsatz nach schon
bisher für die Fabrikarbeiter (Art. 23, Buchstabe a, Fabrikgesetz) gilt, wird vom
Entwurf auf alle Arbeitnehmer erstreckt. Gleichzeitig wird die Zeit des Verbotes
vom zweiten Dienstjahr an auf acht Wochen verlängert. Darin liegt das Gebot
der vermehrten Rücksichtnahme auf den Arbeitnehmer im überjährigen Dienstverhältnis. Es bewirkt keine unbillige Belastung des Arbeitgebers, weil er die
Arbeitsstelle dem erkrankten oder verunfallten Arbeitnehmer nur während einer
relativ kurzen Frist offenhalten muss. Nach Ablauf von vier Wochen im ersten
Dienstjahr und von acht Wochen vom zweiten Dienstjahr an kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigen, so dass es bei längererDauer der Krankheit
noch während dieser zu Ende geht. Die Kündigungsbeschränkung ist ohne
Einfluss auf die Lohnzahlungspflicht, die sich einzig nach Artikel 324 a bestimmt.
Die Vorschrift strebt deshalb einen billigen Ausgleich der Interessen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers an.
Auch der dritte Tatbestand der unzeitigen Kündigung ist schon dem geltenden Recht bekannt und wird vom Entwurf den heutigen Verhältnissen gemäss
weiter ausgestaltet. Das Verbot der Kündigung während den auf die Niederkunft
folgenden acht Wochen gilt bis anhin nur für die vom Arbeitgeber vorgenommene Kündigung der Fabrikarbeiterin (Art. 69, Abs. l und 2 Fabrikgesetz).
Auch hier besteht kein sachlicher Grund für die Einschränkung des persönlichen
Geltungsbereiches. Der Entwurf dehnt das Verbot vom zweiten Dienstjahr an
auf die letzten zwei Monate der Schwangerschaft aus und bildet auch damit
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nur einen Rechtsgedanken fort, der im Fabrikgesetz enthalten ist (Art. 69,
Abs. 2 : Verboten ist die Kündigung «auf einen Termin, der in diese Zeit - acht
Wochen nach der Niederkunft - fällt »). Von Arbeitgeberseite ist darauf hingewiesen worden, dass sich die letzten Wochen oder Monate vor der Niederkunft
nicht leicht bestimmen lassen. Beim heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft kann aber im Streitfall der Zeitraum von zwei Monaten mit annähernder
Genauigkeit festgestellt werden.
2. Die Tatbestände der Kündigung zur Unzeit durch den Arbeitnehmer
(Art. 336 f , Abs. 1)
Nach dem Kündigungsschutzgesetz bei Militärdienst gelten Kündigungsbeschränkungen auch für den Arbeitnehmer, wenn er während der Abwesenheit
des Arbeitgebers oder des Betriebsleiters deren Arbeit zu übernehmen oder sie zu
vertreten hat (Art.7). Als Begründung dazu führte der Bundesrat aus: «Ein
Betrieb soll nicht dadurch lahmgelegt werden oder in Schwierigkeiten geraten,
dass ein Arbeitnehmer, der seinen Prinzipal während dessen Militärdienst vertritt, die Stelle kündigt» (Botschaft vom 4.Juni 1948, BB1 1948, II, 665). In
Fortbildung dieses Rechtsgedankens sah der Vorentwurf der Expertenkommission die Ausdehnung der Kündigungsbeschränkung auf Fälle vor, wo der
Arbeitnehmer während der Krankheit, des Unfalls oder der Niederkunft des
Arbeitgebers bzw. der Arbeitgeberin oder einer mit der Leitung des Betriebes
oder des Betriebsteils betrauten Person die Tätigkeit einer dieser Personen zu
übernehmen hat. Dieser Vorschlag ist im Vernehmlassungsverfahren nur vereinzelt auf Widerstand gestossen, während von anderer Seite geltend gemacht
wurde, dass er nicht weit genug gehe.
Der Entwurf geht von der Erwägung aus, dass die Kündigungsbeschränkungen wohl in erster Linie dem Schutz des Arbeitnehmers dienen, dass aber auch
der Arbeitgeber den Schutz seiner berechtigten Interessen verlangen kann. Angesichts der veränderten Beschäftigungslage lässt sich die weitgehende Gleichstellung der Vertragsparteien rechtfertigen, die vom Arbeitnehmer die Rücksichtnahme auf die Situation des Arbeitgebers, seines Betriebes und damit auch
der Mitarbeiter verlangt. Der Entwurf verbietet deshalb dem Arbeitnehmer,
der bei einer Arbeitsverhinderung des Arbeitgebers oder eines anderen Vorgesetzten deren Aufgaben zu erfüllen hat, die Kündigung während der gleichen
Sperrfrist und unter den gleichen Voraussetzungen, wie sie für die Kündigung des
Arbeitgebers gelten. Es wäre sachlich nicht gerechtfertigt, die Kündigungsbeschränkung nur bei Militärdienst des Arbeitgebers oder eines anderen Vorgesetzten vorzusehen, während sie bei Krankheit, Unfall oder Niederkunft einer
dieser Personen zum Schutz der Interessen des Arbeitgebers mindestens so
wichtig ist. Es besteht auch kein Grund, die Kündigungsbeschränkung nur für
den Fall vorzusehen, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber selbst zu vertreten
oder die Aufgaben des Betriebsleiters zu übernehmen hat. Von selten einer politischen Partei ist daraufhingewiesen worden, dass in gewerblichen Betrieben auch
der Ausfall eines untergeordneten Mitarbeiters, der zur Unzeit kündigt, sich
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zum schweren Nachteil des Arbeitgebers auswirken kann. Die Kündigungsbeschränkung erscheint in der Tat immer dann als geboten, wenn ein Arbeitnehmer bei Militärdienst, Krankheit, Unfall oder Niederkunft einer vorgesetzten
Person deren Funktionen zu übernehmen hat. Die Beschränkung gilt stets für
die gleiche Zeit wie sie gemäss Artikel 336 e, Absatz l für die Kündigungsbeschränkung des Arbeitgebers massgebend ist.
Von Arbeitgeberseite ist im Yernehmlassungsverfahren gefordert worden,
dem Arbeitnehmer ein begrenztes Kündigungsverbot für die Zeit nach seinem
Militärdienst oder nach seiner sonstigen Verhinderung an der Arbeitsleistung
aufzuerlegen, sofern er während dieser Abwesenheit vom Arbeitgeber den Lohn
erhalten hat. Der Vorschlag möchte somit die Beschränkung des Kündigungsrechtes des Arbeitnehmers mit der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers verknüpfen. Da der Entwurf eine solche Verbindung nicht kennt, sondern die
Kündigungsbeschränkungen völlig unabhängig von der Lohnzahlungspflicht
ordnet, kann schon aus diesem Grunde dem Vorschlag nicht gefolgt werden.
Erscheint die vorgeschlagene Beschränkung etwa dort als gerecht und billig, wo
der Arbeitgeber bei Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung den
Lohn in einem die gesetzliche Verpflichtung überschreitenden Umfang auszurichten hat, so kann sie verabredet oder durch Gesamtarbeitsvertrag festgelegt
werden. Vertragliche Kündigungsbeschränkungen sind als den Bestand des
Arbeitsverhältnisses sichernde Massnahmen jedenfalls insoweit zulässig, als sie
für den Arbeitnehmer nicht ungünstiger als für den Arbeitgeber sind.
3. Die Rechtsfolgen der Kündigung zur Unzeit (Art. 336e, Abs. 2 und 3,
Art.336fAbs.2)
Bei der Ordnung der Rechtsfolgen, die in gleicher Weise bei einer unzeitigen
Kündigung des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers gelten, folgt der Entwurf
mit einer einzigen Änderung dem Kündigungsschutzgesetz bei Militärdienst
(Art. 3, Satz 2, Art. 4). Die Kündigung, die während einer Sperrfrist ausgesprochen wird, ist nichtig (Abs. 2, Satz 1). Sie entfaltet keinerlei Rechtswirkung,
auch nicht, nachdem die Sperrfrist abgelaufen ist. Das Arbeitsverhältnis dauert
fort; soll es nach Ablauf der Sperrfrist zur Auflösung gebracht werden, so ist
eine neue Kündigung vorzunehmen.
Ist die Kündigung vor Beginn der Sperrfrist erfolgt, so ist sie gültig, aber
ihre Wirkung wird in der Weise aufgeschoben, dass der Ablauf der Kündigungsfrist während der Sperrfrist unterbrochen wird und sich erst nachher wieder
fortsetzt (Abs. 2, Satz 2). Bei Militärdienst nimmt sie daher nicht, wie nach
geltendem Recht, schon mit dem Entlassungstag ihre Fortsetzung, sondern
erst zwei Wochen nachher, eine Lösung, die folgerichtig dem Schutzgedanken
der Kündigungsbeschränkung entspricht. Eine Verlängerung der Kündigungsfrist tritt ein, wenn für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein gesetzlicher
oder vertraglicher Endtermin gilt und dieser nicht mit der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammenfällt, und zwar bis zum folgenden Endtermin, also zum
Beispiel bis zum Ende des folgenden Monats oder der folgenden Arbeitswoche
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(Abs. 3). Diese Regel soll es dem Arbeitgeber wie dem Arbeitnehmer ermöglichen,
«den Anschluss an die herkömmlichen Stellungsänderungstermine zu finden»
(Botschaft vom4.Juni 1948, a.a.O.).
4. Zwingende Vorschriften
Das Kündigungsschutzgesetz bei Militärdienst bestimmt, dass ein schon
zum voraus erklärter Verzicht des Arbeitnehmers auf die Geltendmachung der
Kündigungsbeschränkungen ungültig, dagegen die Wegbedingung der Beschränkungen zugunsten des Arbeitgebers jederzeit zulässig ist (Art. 8). Die Expertenkommission hat dagegen vorgeschlagen, jede abweichende Abrede als nichtig
zu erklären, vor allem, um den Ausschluss der Kündigungsbeschränkungen
zugunsten des Arbeitgebers durch kollektive Vereinbarungen zu verhindern.
Gegenüber der vorgeschlagenen Wirkung der Kündigungsbeschränkungen ist
im Vernehmlassungsverfahren kein grundsätzlicher Einwand erhoben worden;
es wurde lediglich von Arbeitnehmerseite gefordert, dass weitergehende vertragliche Kündigungsbeschränkungen, wie sie heute schon in Gesamtarbeitsverträgen vorgesehen werden, zulässig sein sollen. Der Entwurf reiht die Vorschriften der Artikel 336<? und/unter die absolut zwingenden ein (Art.361).
Das schliesst - dem Schutzgedanken der Vorschriften entsprechend - nicht aus,
dass zugunsten der Vertragsparteien weitergehende Kündigungsbeschränkungen
durch Abrede oder Gesamtarbeitsvertrag festgelegt werden können. So könnte
zum Beispiel bestimmt werden, dass während der ganzen Dauer der Arbeitsverhinderung des Arbeitnehmers bzw. des Arbeitgebers wegen Krankheit oder
Unfall nicht gekündigt werden darf. Andrerseits bleibt es trotz der zwingenden
Wirkung dieser Vorschriften möglich, dass die Vertragsparteien das Arbeitsverhältnis vor Beginn oder während einer durch die Kündigungsbeschränkung
gesetzten Sperrfrist durch gegenseitige Übereinkunft auflösen, weil nach dem
Grundsatz der Vertragsfreiheit der Aufhebungsvertrag jederzeit zulässig ist
(Art. 115 OR).
7. Kündigung wegen Militärdienstes
Art. 336sDer geltende Dienstvertragstitel keimt keine sachlichen Beschränkungen
des Kündigungsrechts, dagegen sind in die Spezialgesetzgebung einzelne Beschränkungen aufgenommen worden. Bei der Revision des Fabrikgesetzes hatte
der Bundesrat eine Bestimmung vorgeschlagen, die vorsah, dass «wegen der
Ausübung eines verfassungsmässigen Rechtes oder wegen obligatorischen
schweizerischen Militärdienstes » nicht gekündigt werden könne (Entwurf 1910,
Art. 15, BB1 1910, III, 680). Von den verfassungsmässigen Rechten sollte «vor
allem dasjenige betreffend die Bildung von Vereinen» in Betracht kommen,
und unter diesen waren «hauptsächlich die beruflichen Organisationen der
Arbeiter » zu verstehen (Botschaft vom 6. Mai 1910, BB11910, III, 603). Entgegen
dem Entwurf ist aber das Verbot der Kündigung wegen Ausübung eines ver-
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fassungsmässigen Rechtes nicht in das Gesetz aufgenommen worden, nachdem
der Bundesrat später selbst auf seinen Antrag zurückgekommen war (Bericht
vom 14. Juni 1913, BB11913, HI, 613). Dagegen fand das Verbot der Kündigung
wegen Militärdienstes Aufnahme in das Gesetz (Art. 23, Buchstabe b), Ausserdem wurde zum Schutz der schwangeren Arbeitnehmerin die im Entwurf nicht
enthaltene Vorschrift aufgenommen, dass ihr nicht deshalb gekündigt werden
darf, weil sie auf Grund des ihr gesetzlich zustehenden Rechtes die Arbeit vorübergehend verlässt oder von ihr wegbleibt (Art. 69, Abs. 5).
Das ursprünglich nur zugunsten der Fabrikarbeiter geltende Verbot der
Kündigung wegen Militärdienstes ist vom Kündigungsschutzgesetz bei Militärdienst, das den Kündigungsschutz auf eine möglichst breite und umfassende
Grundlage stellen wollte (Botschaft vom 4. Juni 1948, BB11948, II, 664), übernommen undzugunsten aller Arbeitnehmer aufgestellt worden, mit der Wirkung,
dass eine solche Kündigung nichtig ist (Art. 8). Wohl versprach sich der Bundesrat «von der praktischen Wirksamkeit des Ausschlusses der vom Arbeitgeber
durch Militärdienst motivierten Kündigung nicht allzuviel », aber der Grundsatz «bringt doch die gebotene Abrundung der Bestimmungen, die den Fortbestand von Angestelltenverhältnissen während der Leistung von Militärdienst
sichern sollen » ; ausserdem sei «zu hoffen, dass die Praxis der Gerichte dem Artikel 2 einen Inhalt gebe, der auch unmotivierte oder anders begründete Kündigungen für nichtig erklären lässt, wenn zwingende Indizien vorliegen, dass der
Ausgangspunkt für die Kündigung eben doch der Militärdienst ist » (Botschaft
a. a. O.). Das Verbot der Kündigung wegen Militärdienstes betrifft unter den
gleichen sachlichen Voraussetzungen wie die zeitlichen Kündigungsbeschränkungen auch den Arbeitnehmer, wenn er den Arbeitgeber oder den Betriebsleiter
zu vertreten hat (Art.7). Das Bundesgesetz über den Zivilschutzdienst hat das
Kündigungsverbot auf Arbeitsverhältnisse von Zivilschutzdienst Leistenden ausgedehnt (Art. 49).
Wie die zeitlichen Kündigungsbeschränkungen, so bildeten die weitergehenden sachlichen Beschränkungen des Kündigungsrechts in den Vorberatungen
des Arbeitsgesetzes (siehe oben Abschnitt A, III, Ziff. 2) den Gegenstand lebhafter Auseinandersetzungen, weil sie zu den zentralen Postulateli der Arbeitnehmerschaft gehörten. Nach dem Vorentwurf von 1945 sollte eine Kündigung
ungerechtfertigt sein wegen obligatorischen schweizerischen Militärdienstes und
wegen anderer, genau umschriebener Tatbestände, zum Beispiel wegen Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zu einer bestimmten Konfession oder zu einem
gesetzlich erlaubten politischen oder beiuflichen Verein, ausserdem aber wegen
besonderer Härte mit Rücksicht auf die persönlichen Verhältnisse des Arbeitnehmers, ohne durch die Verhältnisse des Betriebes geboten zu sein (Art. 14,
Abs. l, Buchstabe c-e, Abs. 2). Die Rechtsfolgen einer ungerechtfertigten Kündigung sollten in einem Anspruch des Arbeitnehmers auf ein Entgelt bestehen
(Art. 15). Gegenüber diesen Bestimmungen machte sich aber ein starker Widerstand geltend, so dass im Vorentwurf 1950 eine grundsätzliche Neugestaltung
vorgenommen wurde (Vorarbeiten für ein Arbeitsgesetz 1950, S. 41). Dieser
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liess die allgemeine Härteklausel fallen und griff auf das Prinzip des Rechtsmissbrauchs zurück. Er sah vor, dass die Kündigung des Arbeitgebers oder des
Arbeitnehmers bei Vorliegen bestimmter Tatbestände als Rechtsmissbrauch
gelten solle, so zum Beispiel wegen schweizerischen obligatorischen Militärdienstes, wegen Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem bestimmten
religiösen Glauben oder wegen Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer
rechtlich zulässigen politischen oder anderen Organisation (Art. 85, Ziff. 14, A).
Im Gegensatz zur unzeitigen Kündigung sollte die missbräuchliche Kündigung
nicht ungültig sein, sondern dem Gekündigten das Recht zur Einsprache und bei
Nichtverständigung über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses einen Anspruch auf Entschädigung geben (Art. 85, Ziff. 14, B).
In den Beratungen der Expertenkommission zur Revision des Dienstvertragstitels war die Frage der missbräuchlichen Kündigung sehr umstritten.
Mehrheitlich beschloss sie, eine Bestimmung über die missbräuchliche Kündigung in den Vorentwurf aufzunehmen, jedoch von der Anführung bestimmter
Tatbestände völlig abzusehen. Dem Gekündigten sollte ein Recht zur schriftlichen Einsprache zustehen, wenn die Kündigung aus Gründen erfolgt, welche
sie als offenbaren Rechtsmissbrauch erscheinen lassen. Würde die Einsprache
nicht zu einer Verständigung über die Fortsetzung des Arbcitsverhältnisses
führen, so sollte dem Gekündigten der Anspruch auf eine Entschädigung zustehen, die dem Lohn von mindestens zwei Wochen und von höchstens drei
Monaten entspricht. Diese vereinfachte Bestimmung hat in den Vernehmlassungen eine widersprüchliche Aufnahme gefunden. Einige Kantone haben sie
begrüsst, aber die Anführung von Beispielen missbräuchlicher Kündigung verlangt, während einige andere Kantone darauf verzichten wollten. Gegen die
Vorschrift haben sich mehrere politische Parteien, der Schweizerische Anwaltsverband und vor allem die Arbeitgeberverbände ausgesprochen, mit der Bemerkung, dass nur die Streichung der Vorschrift ihnen die Zustimmung zur
Vorlage ermöglichen werde. Andrerseits hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund die Vereinfachung der Vorschrift gegenüber «der weit fortschrittlicheren
Regelung» im Vorentwurf 1950 des Arbeitsgesetzes beanstandet und eine Ergänzung vor allem zum Schutz der gewerkschaftlichen Rechte verlangt, mit der
Bemerkung, dass er dieser Frage grösste Bedeutung beimesse.
Der starke Widerstand gegen die Einführung einer generellen sachlichen
Kündigungsbeschränkung ist verständlich, weil sie das Prinzip der Kündigungsfreiheit berührt. Wohl ist dieses Prinzip bereits durch die zeitlichen Kündigungsbeschränkungen betroffen, über deren Notwendigkeit allgemeine Übereinstimmung besteht. Aber während diese Beschränkungen übersehbar sind, ist
dies bei einem allgemeinen Verbot der missbräuchlichen Kündigung nicht der
Fall. Gewiss beruht das Verbot der Kündigung wegen Militärdienstes oder
Zivilschutzdienstes oder wegen Abwesenheit der schwangeren Arbeitnehmern!
auf dem Gedanken, dass eine solche Kündigung einen offenbaren Missbrauch
des Kündigungsrechts darstellt. Dieses Recht ist ja den Vertragsparteien verliehen, um ihre berechtigten Interessen wahrzunehmen. Schon aus Artikel 2,

385

Absatz 2 des Zivilgesetzbuches ergibt sich, dass dieses Recht nicht missbraucht
werden darf. Die Anwendung dieses Grundsatzes führt dazu, dass eine rechtsmissbräuchliche Kündigung nichtig ist, wie Artikel 2 des Kündigungsschutzgesetzes bei Militärdienst ausdrücklich bestimmt. Das ist allerdings keine angemessene Rechtsfolge, weil die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses gegen
den Willen des Kündigenden unzweckmässig und undurchführbar ist. Auch der
beschränkte Schadenersatzanspruch wegen vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist keine angemessene Rechtsfolge, wenn es trotz der Nichtigkeit
der Kündigung nicht fortgesetzt wird. Das würde jedoch nicht ausschliessen,
dass die Rechtsprechung unter Anwendung der allgemeinen Rechtsgrundsätze
über die unerlaubte Handlung, namentlich von Artikel 41, Absatz 2 des Obligationenrechts, die Rechtsfolgen einer offenbar rechtsmissbräuchlichen Kündigung
anders bestimmen könnte.
Trotzdem in der Lehre seit Jahrzehnten Auffassungen vertreten worden
sind, nach denen eine Kündigung rechtsmissbräuchlich sein und entsprechende
Rechtsfolgen auslösen kann, fehlt es vollständig an richterlichen Entscheidungen
selbst zum Tatbestand der missbräuchlichen Kündigung. Auch in den Gesamtarbeitsverträgen ist nirgends ein umfassendes Verbot der rechtsmissbräuchlichen
Kündigung aufgestellt worden. Es finden sich darin nur vereinzelt Bestimmungen,
welche die Kündigung wegen Ausübung gewerkschaftlicher Rechte verbieten.
Das Problem des allgemeinen Schutzes gegen missbräuchliche Kündigungen
hat sich demnach in der Praxis noch nicht gestellt. Bei dieser Sachlage erscheint
es offensichtlich verfrüht, einen generellen sachlichen Kündigungsschutz im
Entwurf vorzusehen. Dieser beschränkt sich deshalb darauf, die Kündigung
wegen Militärdienstes und wegen Zivilschutzdienstes wie bisher als unzulässig
zu erklären, aber für diese Fälle die Rechtsfolgen so zu ordnen, dass sie dem
Tatbestand angemessen sind und einen wirksamen Schutz gewährleisten. Den
Gesamtarbeitsverträgen ist es überlassen, diese Regelung auf andere Tatbestände, zum Beispiel die Kündigung wegen Zugehörigkeit zu einem Arbeitnehmerverband oder wegen gewerkschaftlicher Tätigkeit, auszudehnen. Im
übrigen bleibt es der Rechtsprechung vorbehalten, im Wege der Analogie die
für die vorgesehenen Tatbestände aufgestellten Vorschriften auf verwandte
Fälle anzuwenden. Das gilt auch für den bisher in Artikel 69, Absatz 5 des Fabrikgesetzes vorgesehenen Tatbestand der Kündigung der schwangeren Arbeitnehmerin wegen Wegbleibens von der dienstlichen Arbeit. Das Recht, von der
Arbeit wegzubleiben oder diese zu verlassen (Art. 35, Abs. l, Satz 2 Arbeitsgesetz), steht ihr nach Treu und Glauben nur zu, wenn und soweit ihr Zustand das
Wegbleiben verlangt. Wird vom Arbeitgeber gekündigt wegen gerechtfertigten
Wegbleibens von der Arbeit, so mag sie dagegen Einsprache erheben und
gegebenenfalls sich auf Rechtsmissbrauch berufen. Sache des Richters ist es,
zu entscheiden, inwieweit er diesen Sachverhalt als einen analogen Tatbestand
behandeln will. Der Entwurf verzichtet deshalb auf die Übernahme der bisherigen Vorschrift des Fabrikgesetzes und will die Beurteilung dieses Tatbestandes
wie andere, ähnlich gelagerte Fälle der Rechtsprechung überlassen.
Bundesblatt. HS.Jahrg. Bd.II.
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J. Der Tatbestand der Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes

(Abs.l)
Gemäss Absatz l wird die Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes der anderen Vertragspartei als unzulässig erklärt. Gleichgültig
ist dabei, ob der Militärdienst oder Zivilschutzdienst als Kündigungsgrund angegeben wird oder nicht. Auch die ohne Grundangabe erfolgte oder anders begründete Kündigung fällt unter das Verbot, wenn sich aus den Umständen ergibt, dass wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes gekündigt wird, zum
Beispiel weil der Arbeitnehmer einen dem Arbeitgeber nicht genehmen Ausbildungsdienst leistet, der ja auch obligatorischer Militärdienst ist (Militärorganisation Art. 10).
Im Streitfalle hat der Richter unter Würdigung aller Umstände zu entscheiden. Der Entwurf verzichtet auf die Aufstellung einer besonderen Beweisregel,
weil die allgemeinen Beweisgrundsätze genügen. Da der Gekündigte im Rechtsstreit Entschädigungsansprüche geltend macht, so liegt ihm gemäss Artikel 8
des Zivilgesetzbuches die Beweislast für die Umstände ob, die einen Schluss auf
das Vorliegen einer Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes
zulassen. Allerdings stellt der Richter in Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis
bis zu einem bestimmten Streitwert den Sachverhalt von Amtes wegen fest und
würdigt die Beweise nach freiem Ermessen (Art. 343, Abs. 2 Entwurf). In diesen
Fällen ist er befugt, eine Untersuchung über die Umstände durchzuführen,
welche zur Kündigung geführt haben. Aber das hindert nicht, dass der Gekündigte diese namhaft zu machen und dafür die entsprechenden Beweise zu erbringen hat. Das gilt in gleicher Weise für die vom Arbeitgeber wie vom Arbeitnehmer ausgesprochene Kündigung.
2. Die Rechtsfolgen der Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes
(Abs. 2-4)

Im Gegensatz zur unzeitigen Kündigung ist die Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes nicht ungültig. Bei der ersteren ist die
Rechtsfolge der Nichtigkeit durchaus sinnvoll, weil sie eine über die Sperrfrist
hinausführende Verlängerung des Arbeitsverhältnisses bewirkt, welche die Vertragsparteien in den Stand setzt, während dieser Zeit für ihre Interessen vorzusorgen. Bei der Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes
müsste dagegen die Nichtigkeit eine zeitlich unbeschränkte Weiterführung des
Arbeitsverhältnisses zur Folge haben, was gegen den Willen einer Vertragspartei wie bereits ausgeführt - praktisch undurchführbar ist. Der Entwurf sieht deshalb
bei einer solchen Kündigung zunächst ein Verfahren vor, das geeignet sein kann,
zu einer Verständigung über die Aufrechterhaltung des Arbeitsverhältnisses zu
führen. Dem Gekündigten steht das Recht zu, innert der Frist von 30 Tagen,
spätestens aber vor dem Ablauf der Kündigungsfrist bei der Gegenpartei Einsprache zu erheben (Abs. 1). Aus Gründen der Rechtssicherheit hat die Einsprache schriftlich zu erfolgen. Erfolgt die Einsprache nicht frist- und formgerecht,
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so ist sie ohne Wirkung. Ist dagegen die Einsprache gültig erfolgt und kommt
auf Grund der Einsprache eine Verständigung der Parteien über die Fortführung
des Arbeitsverhältnisses zustande, so liegt darin die vertragliche Auf hebung der
Kündigung.
Einigen sich die Parteien nicht, so entfaltet die Kündigung ihre Wirkung,
so dass das Arbeitsverhältnis auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Kündigungsfrist
beendigt wird (Abs. 2). Aber gleichzeitig entsteht als materielle Folge der unzulässigen Kündigung ein Anspruch des Gekündigten auf Entschädigung, die im
Streitfall vom Richter zu bestimmen ist, jedoch den Betrag nicht übersteigen
darf, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht (Abs. 3).
Im Gegensatz zum Vorschlag der Expertenkommission sieht der Entwurf keinen
Mindestbetrag, sondern nur einen Höchstbetrag vor, um dem Richter die Möglichkeit einer allseitigen Würdigung der Umstände bei der Festsetzung der Höhe
der Entschädigung zu belassen. Andrerseits sieht der Entwurf einen höheren
Höchstbetrag als die Expertenkommission vor, damit vor allem der längeren
Dauer eines Arbeitsverhältnisses Rechnung getragen werden kann.
Die Geltendmachung des Anspruchs auf Entschädigung ist im Interesse
einer möglichst raschen Abklärung der Rechtslage kurz befristet; sie hat innert
30 Tagen nach der durch Ablauf der Kündigungsfrist bewirkten Beendigung des
Arbeitsverhältnisses gerichtlich oder auf dem Betreibungsweg zu erfolgen. Die
Nichtbeachtung der Frist hat im Interesse der Rechtssicherheit Verwirkung des
Anspruchs zur Folge (Abs. 4).
3. Zwingende Vorschriften
Die Vorschriften des Artikels dienen dem Schutz beider Vertragsparteien.'
Sie werden deshalb unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht
(Art. 361).
IV. Fristlose Auflösung
Die Überschrift des Unterabschnitts wird als fristlose Auflösung und nicht
mehr als «Rücktritt » bezeichnet, weil in Lehre und Rechtsprechung anerkannt
ist, dass die Auflösung nur für die Zukunft wirkt und daher kein Rücktritt im
juristisch-technischen Sinne vorliegt. Vielmehr handelt es sich um eine ausserordentliche Kündigung, bei der keine Kündigungsfrist zu beachten ist.
l. Voraussetzungen a. im allgemeinen

Art. 337
Absatz l entspricht materiell dem geltenden Recht (Art. 352, Abs. l OR).
Entsprechend der Rechtsnatur der frisilosen Auflösung wird der sie Erklärende
nicht als der «Zurücktretende», sondern als der «Kündigende» bezeichnet.
Da es andere wichtige Gründe als die in Absatz 2 angeführten geben kann
(Beispiel beim Lehrverhältnis Art. 346, Abs. 2 Entwurf), wird das Wort «namentlich » beibehalten. Dagegen werden die «Gründe der Sittlichkeit » weggelassen,
weil sie unter die Umstände fallen, bei deren Vorhandensein die Fortsetzung des
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Arbeitsverhältnisses nach Treu und Glauben unzumutbar ist. Für die Auslegung
der Vorschrift ist die reiche Judikatur zu Artikel 352 des Obligationenrechts
heranzuziehen.
Absatz 3 enthält gegenüber dem geltenden Recht eine wichtige materielle
Änderung. Nach der jetzigen Vorschrift (Art. 352, Abs. 3 OR) darf der Richter
unverschuldete Krankheit von verhältnismässig kurzer Dauer und schweizerischen obligatorischen Militärdienst nicht als wichtigen Grund anerkennen. Da
bei unverschuldeter Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung,
gleichgültig aus welchem Grund, jede fristlose Kündigung dem heutigen Rechtsbewusstsein widerspricht, sieht der Entwurf - entsprechend der Anregung von
Seiten der Arbeitnehmerverbände und der Schweizerischen Vereinigung für
Sozialpolitik - vor, dass in solchen Sachverhalten in keinem Falle ein wichtiger
Grund erblickt werden darf. Würde bei längerer Dauer der Arbeitsverhinderung
die fristlose Entlassung zulässig sein, so könnte damit unter Umständen die
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers (Art. 324«) umgangen werden. Dagegen
steht bei längerer Dauer der unverschuldeten Verhinderung dem Arbeitgeber
nach Ablauf der relativ kurzen Sperrfrist (Art. 336e, Abs. l, Buchstabe b und c)
das Recht zur ordentlichen Kündigung zu. Damit sind seine Interessen hinreichend gewahrt.
Die Vorschriften der Absätze l und 2 dienen dem Schutz beider Vertragsparteien, indem ihnen bei unzumutbaren Verhältnissen ein Notausgang offensteht. Diese Vorschriften sind, wie schon nach geltendem Recht (BGE 89, H, 35),
absolut zwingendes Recht (Art. 361). Das schliesst nicht aus, dass in einem
Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag die wichtigen Gründe für die
unterfallenden Arbeitsverhältnisse konkretisiert werden. Absatz 3 wendet sich
an den Richter, so dass er nicht unter die zwingenden Vorschriften aufgenommen
werden muss.
b. wegen Lohngefährdung

Art. 337 a
Der Artikel übernimmt die Vorschrift des geltenden Rechts (Art. 354),
beschränkt aber das Recht auf Sicherstellung nicht auf den Lohn, sondern
gewährt dieses für alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis, also auch für
den Auslagenersatz, die Abgangsentschädigung und andere. Da die Vorschrift
dem Schutz des Arbeitnehmers dient, wird sie unter die relativ zwingenden
Vorschriften aufgenommen (Art. 362).
2. Folgen

Art. 337 W
Der Entwurf regelt nicht nur, wie das geltende Recht, die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung, bei der ein wichtiger Grund vorliegt,
sondern auch die Folgen der zahlreichen Fälle der fristlosen Auflösung, bei
denen diese durch keinen wichtigen Grund gerechtfertigt ist. Diese Regelung
entspricht einem dringenden praktischen Bedürfnis.
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a. bei gerechtfertigter Auflösung
Art. 337e
Der Artikel regelt, wie das Marginale zum Ausdruck bringt, die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung, die aus einem wichtigen Grund zu
Recht erfolgt ist. Absatz l regelt den Fall, bei dem die schuldhafte Verletzung
von Pflichten durch eine Vertragspartei den Grund zur Auflösung durch die andere bildet. Der Entwurf übernimmt die geltende Vorschrift (Art. 353, Abs. l
OR), mit der Änderung, dass beim Schadenersatz nicht bloss die aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden «Nebeneinnahmen», sondern alle daraus entstehenden Forderungen zu berücksichtigen sind. Das gilt für Arbeitnehmer
und Arbeitgeber in gleicher Weise.
Absatz 2 ordnet die Fälle, wo keine der Parteien oder beide die Auflösung
verschuldet haben. Der Entwurf folgt der geltenden Vorschrift (Art. 353, Abs. 2
OR), nur wird der Richter nicht mehr angewiesen, auch den Ortsgebrauch zu
berücksichtigen, weil lokale Besonderheiten keine Rolle spielen und eine einheitliche Rechtsanwendung gewährleistet werden muss.
Die Vorschrift von Absatz l will die Interessen beider Parteien schützen ;
sie wird deshalb unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 361).
Die Vorschrift von Absatz 2 wendet sich an den Richter, so dass sie nicht unter
die zwingenden Vorschriften aufzunehmen ist. Sie schliesst im übrigen eine
vertragliche Regelung der Folgen nicht aus.
b. bei ungerechtfertigter Entlassung
Art. 337c
Der Artikel regelt die Folgen einer ohne wichtigen Grund erfolgten Entlassung des Arbeitnehmers. Ist dieser mit der fristlosen Auflösung nicht einverstanden und erhebt er Widerspruch, so beendigt die Entlassungserklärung des
Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis wohl faktisch, aber nicht rechtlich. Der
Arbeitgeber bleibt weiterhin zur Erfüllung verpflichtet bis zum Ablauf einer
bestimmten Vertragszeit oder bei unbestimmter Vertragszeit bis zum Ablauf
der ordentlichen Kündigungsfrist. Weigert er sich, die Dienste des Arbeitnehmers weiterhin entgegenzunehmen, so steht diesem, wie schon das Bundesgericht anerkannt hat (BGE 78 II, 441), nicht ein Schadenersatzanspruch,
sondern der Lohnanspruch für die Zeit zu, während der das Arbeitsverhältnis
bei ordnungsgemässer Beendigung noch gedauert hätte (Abs. 1). Ausserdem
räumt der Entwurf dem Arbeitnehmer den Anspruch auf Ersatz der aus dem
Arbeitsverhältnis erwachsenden Vorteile ein. Darunter sind zum Beispiel Gratifikationen, der 13.Monatslohn, die Abgangsentschädigung, zu verstehen, die
der Arbeitnehmer bei ordnungsgemässer Beendigung des Arbeitsverhältnisses
beanspruchen könnte. Das Gesetz will den Arbeitnehmer grundsätzlich so
stellen, wie wenn das Arbeitsverhältnis ordnungsgemäss zu Ende geführt worden
wäre. Andrerseits verzichtet der Entwurf auf die von der Expertenkommission
vorgeschlagene Sondervorschrift über die Fälligkeit dieser Ansprüche, weil keine
Notwendigkeit besteht, von der ordentlichen Fälligkeit (Art. 339) abzuweichen.
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Auch bei der ungerechtfertigten Entlassung soll keine Bereicherung des
Arbeitnehmers eintreten. Absatz 2 sieht deshalb wie beim Annahmeverzug
(Art. 324 Entwurf) die Anrechnung von Ersparnissen und anderweitigem Verdienst vor. Dabei ist es grundsätzlich Sache des Arbeitgebers, die Ersparnisse,
den anderweitigen Verdienst oder die Versäumung eines solchen nachzuweisen
(BGE 78, II, 444). Andrerseits verzichtet der Entwurf darauf, eine Vorschrift
über die Herabsetzung der Ansprüche des Arbeitnehmers wegen Mitverschuldens aufzustellen und überlässt diese Frage wie bis anhin der Rechtsprechung.
Das Bundesgericht sieht eine Herabsetzung nur noch dann als gerechtfertigt an,
wenn das Verschulden des Arbeitnehmers in erheblichem Masse dasjenige des
Arbeitgebers vermindert (BGE 79, II, 389). Da es selbst betont, dass in dieser
Frage eine klare und einfache Regelung notwendig sei und der Arbeitgeber bis
zum Ablauf der Kündigungsfrist seine Leistungspflichten zu erfüllen habe, so
kann eine Herabsetzung nur in solchen Ausnahmefällen in Betracht kommen,
in denen die Zuspräche der gesamten Ansprüche mit Rücksicht auf das Verhalten
des Arbeitnehmers offensichtlich unbillig wäre.
Bei Militärdienst oder Zivilschutzdienst des Arbeitnehmers kann eine ohne
wichtigen Grund vorgenommene Entlassung gleichzeitig den Tatbestand der
Kündigung im Sinne von Artikel 336^ erfüllen. In diesem Falle treten zu den
Ansprüchen aus rechtswidriger fristloser Auflösung kumulativ die Ansprüche
aus Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes. Das ist der Sinn
des Vorbehalts von Absatz 3.
Die Vorschriften der Absätze l und 3 dienen dem Schutz der Interessen des
Arbeitnehmers. Sie werden deshalb unter die relativ zwingenden Vorschriften
eingereiht (Art. 362).
c. bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle
Art. 337J
Im geltenden Recht ist nur für das Fabrikarbeitsverhältnis eine besondere
Regelung für den Fall vorgesehen, dass eine fristlose Auflösung vom Arbeitnehmer vertragswidrig vorgenommen wird. Der Arbeitnehmer ist in diesem Falle
verpflichtet, dem Arbeitgeber den Lohnbetrag von drei Tagen zu überlassen
oder ihm einen entsprechenden Betrag zu bezahlen (Art. 26, Abs. l Fabrikgesetz).
Der Arbeitgeber hat im Streitfall den Anspruch auf Entschädigung innert 10 Tagen klageweise geltend zu machen, andernfalls wird Verzicht angenommen
(Art. 26, Abs. 2 Fabrikgesetz). Diese Regelung hat sich als sehr zweckmässig
erwiesen, weil bei vertragswidrigem Verlassen der Arbeitsstelle der Schadensnachweis dem Arbeitgeber erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Sie ist deshalb
von den Vorentwürfen zum Arbeitsgesetz für alle Arbeitsverhältnisse übernommen worden (Vorentwurf 1945, Art. 16, Vorentwurf 1950, Art.85, Ziff. 15
B). Der Entwurf schliesst sich diesem Rechtsgedanken an und gestaltet ihn so
aus, dass das ungerechtfertigte Verlassen der Arbeitsstelle von einer wirksamen
Sanktion betroffen wird. Die gleichen Rechtsfolgen werden auch bei vertragswidrigem Nichtantritt der Arbeitsstelle vorgesehen. Diese Regelung hat in den
Vernehmlassungen keine grundsätzliche Ablehnung erfahren.
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Liegt für dea Nichtantritt der Arbeitsstelle oder für das Verlassen der Arbeitsstelle kein wichtiger Grund vor, so steht nach dem Entwurf dem Arbeitgeber der Anspruch auf Entschädigung zu, für die er keinen Schadensnachweis
zu erbringen hat. Der Arbeitgeber wird in dieser Hinsicht gleich gestellt wie der
Arbeitnehmer bei ungerechtfertigter Entlassung, der beim Lohnanspruch vom
Nachweis eines Schadens befreit ist, während er diesen bei einem Schadensersatzanspruch zu erbringen hätte. Der Anspruch des Arbeitgebers geht beim
Arbeitnehmer im Monatslohn auf eine Entschädigung, die dem Lohn von einem
halben Monat, bei anderen Arbeitnehmern von einer Woche entspricht (Abs. 1).
Wohl gehen diese Ansätze weiter als die geltende Regelung des Fabrikgesetzes,
aber die letztere hat sich - auch nach Ansicht einzelner Arbeitnehmerverbände als nicht genügend wirksam erwiesen. Dem Arbeitgeber bleibt nach dem Entwurf der Anspruch auf Ersatz eines über die Pauschalentschädigung hinausgehenden Schadens gewahrt, für den er jedoch beweispflichtig ist. Die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik regte an, die Geltendmachung eines solchen
weitergehenden Schadensersatzanspruches von einem besonders schweren Verschulden abhängig zu machen. Eine solche Regel stünde aber mit den Grundsätzen des Schadensersatzrechtes in Widerspruch und kann nicht in Betracht
gezogen werden. Im übrigen genügen diese Grundsätze mit ihrer Berücksichtigung der Grosse des Verschuldens und des Mitverschuldens, sowie ihren Herabsetzungsgründen (Art. 42-44, 99 OR) durchaus, um im Einzelfall zu billigen
und gerechten Lösungen zu gelangen.
Gegenüber dem Vorentwurf ist in den Vernehmlassungen von Seiten verschiedener Kantone, der Arbeitnehmerverbände und der Schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik der Einwand erhoben worden, er ermögliche im Gegensatz zu Artikel 337 c keine Herabsetzung der Pauschalentschädigung durch den
Gegenbeweis des Arbeitnehmers, dass dem Arbeitgeber kein oder nur ein geringerer Schaden entstanden sei. Dieser Einwand ist berechtigt, vor allem, wenn
man in Betracht zieht, dass die Rechtsprechung an den Nachweis anderweitigen
Verdienstes des Arbeitnehmers oder der Versäumung eines solchen nur geringe
Anforderungen stellt und im letztern Fall dem entlassenen Arbeitnehmer bei starker Nachfrage nach Arbeitskräften den Beweis dafür auferlegt, dass besondere
Schwierigkeiten ihm das Auffinden einer ändern Stelle verunmöglichten (BGE 78,
II, 444). Um dem erwähnten Einwand zu begegnen und um die Parteien gleichzustellen, sieht der Entwurf in Absatz 2 vor, dass der Richter die vom Arbeitnehmer zu leistende Entschädigung unter den Betrag von Absatz l herabsetzen
kann, wenn dieser nachweist, dass dem Arbeitgeber kein oder ein geringerer
Schaden erwachsen ist. Der Nachweis dürfte geleistet sein, wenn dargetan ist,
dass der Arbeitgeber die vom vertragswidrig austretenden Arbeitnehmer innegehabte Arbeitsstelle sofort anderweitig besetzen konnte, oder es unterlassen
hat, sofort die erforderlichen Vorkehren zur Vermeidung oder Verminderung
des Schadens zu treffen.
Die dem Arbeitgeber zustehende Entschädigung kann mit dem verdienten
Lohn verrechnet werden. Soweit dies nicht möglich ist, muss der Anspruch
durch Klage oder Betreibung geltend gemacht werden (Abs. 3). Die Frist zur
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Geltendmachung beträgt 30 Tage, und zwar entsprechend dem Sinn der Befristung gerechnet vom Nichtantritt oder vom Verlassen der Arbeitsstelle an.
Die Frist ist eine Verwirkungsfrist, weil es im Interesse beider Parteien liegt, die
Rechtslage möglichst rasch abzuklären. Die Erfahrungen mit der viel kürzeren
Frist des Fabrikgesetzes lehren, dass aus der Befristung keine praktischen
Schwierigkeiten entstehen. Mit einer kürzeren Verjährungsfrist, wie sie der
Schweizerische Anwaltsverband vorgeschlagen hat, würde der Zweck der Befristung nicht erreicht.
Bei Militärdienst oder Zivilschutzdienst des Arbeitgebers kann ein ohne
wichtigen Grund erfolgtes Verlassen der Arbeitsstelle nach den Umständen
gleichzeitig den Tatbestand der Kündigung gemäss Artikel 336g erfüllen. Gemäss Absatz 4 bleiben diesfalls die Ansprüche aus dieser Bestimmung vorbehalten.
Die Vorschriften der Absätze l und 4 dienen dem Schutz der Interessen des
Arbeitgebers, diejenigen der Absätze 2 und 3 dem Schutz der Interessen des
Arbeitnehmers. Sie werden deshalb unter die absolut zwingenden Bestimmungen
eingereiht (Art. 361).
V. Tod des Arbeitnehmers oder Arbeitgebers

Art. 338
Der Entwurf beruht wie das geltende Recht auf dem Grundsatz, dass die
Leistungspflicht des Arbeitnehmers eine persönliche und damit dessen Person
für das Arbeitsverhältnis wesentlich ist (Art. 321). Das hat zur Folge, dass es
mit dessen Tod ohne weiteres erlischt (Abs. l = Art. 355, Abs. l OR). Nach
geltendem Recht erlischt mit diesem Zeitpunkt auch die Pflicht des Arbeitgebers
zur Lohnzahlung für die Zukunft. Da dies für die nahen Angehörigen des verstorbenen Arbeitnehmers eine recht schwierige Situation hervorrufen kann, sieht
der Entwurf - ähnlich dem Lohnnachgenuss bei öfFentlichrechtlichen Dienstverhältnissen (Beispiele : Angestelltenordnung des Bundes Artikel 66, Arbeiterordnung Art. 70) - ein Weiterdauern der Lohnzahlungspflicht für die laufende
Lohnperiode (d.h. in der Regel für den laufenden Monat bei Arbeitnehmern im
Monatslohn und für den laufenden halben Monat bei anderen Arbeitnehmern)
vor, sofern bestimmte pflichtteilsberechtigte Erben vorhanden sind (Abs. 1).
Dieser zusätzliche Lohn ist nicht eine Fürsorgeleistung des Arbeitgebers für
diese Erben, sondern eine Nachwirkung des Arbeitsverhältnisses, wie die Abgangsentschädigung oder ein Ruhegehaltsversprechen.
Da die Person des Arbeitgebers für den Bestand des Arbeitsverhältnisses in
der Regel nicht wesentlich ist, so erlischt mit dessen Tod das Arbeitsverhältnis
grundsätzlich nicht. Da es zum Betrieb oder Haushalt des Arbeitgebers gehört und
diese als Bestandteile der Erbschaft kraft Gesetzes durch Gesamtnachfolge von den
Erben erworben werden (Art. 560 ZGB), so geht auch das Arbeitsverhältnis auf sie
über (Abs.2, Satz 1). Um aber in diesen Fällen die bisherige Rechtstellung des
Arbeitnehmers zu wahren und ihm auch die Möglichkeit zu geben, die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses mit den Erben abzulehnen, erklärt der Entwurf
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die Vorschriften betreffend den Übergang des Arbeitsverhältnisses bei Betriebsnachfolge (Art. 333) sinngemäss als anwendbar (Abs. 2, Satz 2). Da die Erben
die Rechtsnachfolger des verstorbenen Arbeitgebers sind, kann Artikel 333,
Absatz 3 keine Anwendung finden, vielmehr gilt die erbrechtliche Haftung des
oder der Erben als neuer Arbeitgeber (Art. 560, Abs. 2, 603 ZGB).
Ist ausnahmsweise das Arbeitsverhältnis wesentlich mit Rücksicht auf die
Person des Arbeitgebers eingegangen, so bleibt es bei der bisherigen Regel
(Art. 355, Abs. 2 und 3 OR) : Untergang des Arbeitsverhältnisses mit dessen Tod,
aber Schadenersatzanspruch des Arbeitnehmers (Abs. 3).
Die Vorschriften dienen dem Schutz der Interessen des Arbeitnehmers und
werden unter die relativ zwingenden eingereiht (Art. 362).
VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Art. 339, 339a-d
Dieser Unterabschnitt regelt diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es weil die bestimmte Vertragszeit
abgelaufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeigeführt worden ist, oder sei es, dass im einen oder ändern Falle das Arbeitsverhältnis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige
Übereinkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird.
l. Fälligkeit der Forderungen

Art. 339
Schon nach geltendem Recht werden mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in allen Fällen die Lohnforderung (Art. 333, Abs. 2) und bei Handelsreisenden auch die Forderung auf den Auslagenersatz (Art. 17, Abs. l HRAG)
fällig. Der Entwurf generalisiert diese Regeln, indem er die Fälligkeit aller Forderungen beider Vertragsparteien mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
eintreten lässt (Abs. 1).
Eine Ausnahme von dieser Regel, d.h. eine spätere Fälligkeit, kann für
bestimmte Provisionsforderungen schon nach geltendem Recht beim Handelsreisenden schriftlich vorgesehen werden (Art. 17, Abs. 3 HRAG). Der Entwurf
übernimmt diese Regel für alle Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz
oder teilweise nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt werden. Er lässt
ferner eine vertragliche Verschiebung der Fälligkeit bis höchstens zwei Jahre
nicht nur bei Versicherungsverträgen, sondern auch bei Geschäften zu, deren
Durchführung mehr als ein halbes Jahr erfordert (Abs. 2), und zwar aus den
gleichen Erwägungen, wie für die vertragliche Festsetzung der Fälligkeit während
der Dauer des Arbeitsverhältnisses (siehe Erläuterungen Ziff.2 zu Art. 323).
Eine weitere Ausnahme muss notwendigerweise für Forderungen auf einen
Anteil am Geschäftsergebnis vorgesehen werden, für die der Entwurf ganz einfach auf die gewöhnliche Fälligkeit gemäss Artikel 323, Absatz 3 verweist.
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Die Vorschriften des Artikels dienen dem Schutz der Interessen beider
Parteien, so dass sie unter die absolut zwingenden aufgenommen werden (Art.
361).
2. Rückgabepflichten
Art. 339a
Der Entwurf erstreckt den Geltungsbereich der bisher für Handelsreisende
geltenden Vorschriften über die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintretenden Rückgabepflichten beider Vertragsparteien (Art. 18, Abs. l und 2
HRAG) auf alle Arbeitsverhältnisse (Abs. l und 2). Im Sondergesetz (Art. 19)
waren die Vorschriften unter den relativ zwingenden aufgeführt. Da sie aber dem
Schutz der Interessen beider Vertragsparteien dienen, reiht sie der Entwurf unter
die absolut zwingenden Vorschriften ein (Art. 361).
Der Vorbehalt der Retentionsrechte (Abs. 3) bezieht sich auf das allgemeine
Retentionsrecht gemäss den Artikeln 895-898 des Zivilgesetzbuches wie auf das
besondere Retentionsrecht des Handelsreisenden gemäss Artikel 349 e des Entwurfes.
3. Abgangsentschädigung

Art. 339 b-d
Das Institut der Abgangsentschädigung bei lange dauernden Arbeitsverhältnissen ist dem geltenden Recht nicht bekannt. Seine Einführung und rechtliche Ausgestaltung ist erstmals im Vorcntwurf 1945 zum Arbeitsgesetz vorgesehen worden (Art. 17-20). Der Vorentwurf 1950 zum Arbeitsgesetz enthielt
dagegen keine entsprechenden Bestimmungen. Das Postulat einer Abgangsentschädigung für langjährige Arbeitnehmer ist dann wieder in der Expertenkommission, vor allem von selten der Vertreter der Angestelltenorganisationen, erhoben worden. Die Expertenkommission beschloss mehrheitlich, eine entsprechende Vorschrift in ihren Vorentwurf (Art. 43) aufzunehmen. Dabei wurden die
Voraussetzungen (Mindestalter des Arbeitnehmers, Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses) absichtlich hoch angesetzt, um die Entschädigungspflicht auf
Fälle zu beschränken, bei denen es sich um langjährige und ältere Arbeitnehmer
handelt. Andrerssits ist der Rahmen für die Festsetzung der Entschädigung weit
gezogen worden, indem kein Mindestbetrag vorgesehen und der Richter ermächtigt werden sollte, bis auf den Betrag des Lohnes für das letzte Dienstjahr zu
gehen. Der Anspruch auf die Abgangsentschädigung sollte aber nicht gegeben
sein, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund aufgelöst wird. Dieser Artikel hat wie derjenige über die missbräuchliche Kündigung
im Vernehmlassungsverfahren eine recht widersprüchliche Aufnahme erfahren.
Einzelne Kantone, verschiedene politische Parteien, alle Arbeitnehmerverbände,
die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik und der Bund Schweizerischer
Frauenvereine haben sich für die Einführung des Instituts der Abgangsentschädigung ausgesprochen, während andere politische Parteien, sämtliche Arbeitgeberorganisationen und ein Verband der Personalfürsorgeeinrichtungen dage-
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gen Stellung bezogen haben. Von der einen Seite ist eine Milderung der Voraussetzungen (Herabsetzung der Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses), Festsetzung eines Mindestbetrages und der Verzicht auf die Festlegung einer Höchstgrenze verlangt worden, während von anderer Seite - zum Beispiel vom Schweizerischen Bauernverband - eine Herabsetzung der maximalen Entschädigung
postuliert worden ist.
Trotz des starken Widerstandes, vor allem von Arbeitgeberseite, hält der
Entwurf am Grundgedanken der Abgangsentschädigung bei langjährigen Arbeitsverhältnissen fest. Es widerspricht dem heutigen Rechtsbewusstsein, wenn
ältere Arbeitnehmer nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Betrieb oder Haushalt
des gleichen Arbeitgebers aus dessen Dienst ausscheiden, ohne in den Genuss
irgendwelcher Vorsorgeleistungen zu gelangen. Um diese Lücke zu schliessen,
soll der Arbeitgeber zur Leistung einer Abgangsentschädigung gesetzlich verpflichtet werden. Gewiss wäre es wünschbar, dass diese durch kollektive Vereinbarungen mit weit gespanntem Geltungsbereich geregelt würde, wie es von
den Spitzen verbänden der Arbeitgeber angeregt wird. Aber die Erfahrung lehrt,
dass bis anhin der Gedanke einer Abgangsentschädigung für langjährige Arbeitnehmer nur vereinzelt in Gesamtarbeitsverträgen verwirklicht worden ist. Es
bedarf offensichtlich einer minimalen gesetzlichen Ordnung, um den Anstoss
für entsprechende kollektiwertragliche Regelungen zu geben. Andrerseits muss
die gesetzliche Ordnung anpassungsfähig sein, damit ihre Anwendung den verschiedensten Verhältnissen gerecht werden kann und keine unbilligen Härten
auslöst. Diesen Erwägungen entspricht die vom Entwurf vorgesehene Regelung,
die eine der wichtigsten Neuerungen des Arbeitsvertragsrechts darstellt. Die
Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer Abgangsentschädigung, an deren
Stelle Leistungen einer Personalfürsorgeeinrichtung oder andere Leistungen des
Arbeitgebers selbst treten können, dürfte in vielen Betrieben zum Ausbau der
Personalfürsorge, jedenfalls für langjährige, verdiente Arbeitnehmer, führen und
damit zu jener Lösung des Problems der Vorsorge für Alte und Invalide beitragen, die bei Anlass der sechsten Revision des Alters- und Hintsrlassenenversicherungsgesetzes vom Bundesrat vorgezeichnet worden ist (Botschaft vom
16. September 1963, BB1. 1963, II, 520).
a. Voraussetzungen
Art. 339b
Der Entwurf macht die Entstehung der Pflicht zur Leistung einer Abgangsentschädigung von zwei Voraussetzungen abhängig: von einem Mindestalter
des Arbeitnehmers und von einer Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses
(Abs. 1). Das Mindestaller soll 50 JaLre betragen; gegen diese Festsetzung ist im
Vernehmlassungsverfahren kein Einwand erhoben worden. Als Mindestdauer
des Arbeitsverhältnisses sieht der Entwurf 20 Jahre vor. Von Seiten der Angestelltenorganisationen wird demgegenüber gefordert, die Mindestdauer auf 10
oder allenfalls auf 15 Jahre herabzusetzen. Der Entwurf entspricht dieser Forderung nicht und überlässt es den Verbänden, im Wege des Gesamtarbeitsvertrages
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die Mindestdauer unter das gesetzliche Minimum herabzusetzen. Mit der Mindestdauer von 20 Jahren will der Entwurf zum Ausdruck bringen, dass nach dem
Gesetz nur jene Arbeitnehmer anspruchsberechtigt sein sollen, die einen wesentlichen Teil ihrer Lebensarbeit dem gleichen Arbeitgeber gewidmet haben. Der
Entwurf will damit auch dem Einwand eines Verbandes der Personalfürsorgeeinrichtungen begegnen, der behauptet, das Institut der Abgangsentschädigung
werde den Stellenwechsel fördern. Arbeitnehmer, die über 50 Jahre alt sind und
mehr als die Hälfte ihrer beruflichen Tätigkeit im Dienst des gleichen Arbeitgebers zugebracht haben, werden in diesen vorgerückten Jahren nicht mehr
wegen der Abgangsentschädigung die Stelle wechseln, vor allem deshalb nicht,
weil sie in aller Regel beim nächsten Arbeitgeber nicht mehr 20 Jahre tätig sein
und eine weitere Abgangsentschädigung nicht mehr erwarten können.
Der Entwurf folgt der Anregung, ausdrücklich festzulegen, dass die Abgangsentschädigung auszurichten ist, wenn der Arbeitnehmer während des
Arbeitsverhältnisses stirbt und nahe Angehörige hinterlässt (Abs. 2). Von Seiten
der Sozialkommission der Lebensversicherungsgesellschaften ist mit Recht bemerkt worden, dass die gesetzliche Regelung der Abgangsentschädigung gerade
in diesem Fall einem wirklichen sozialen Bedürfnis entsprechen dürfte. Als nahe
Angehörige gelten nach dem Entwurf der überlebende Ehegatte und die minderjährigen Kinder. Ist kein überlebender Ehegatte da, so fällt die Abgangsentschädigung an die minderjährigen Kinder, und umgekehrt. Sind dagegen weder ein
überlebender Ehegatte noch minderjährige Kinder vorhanden, so hat der Arbeitgeber keine Abgangsentschädigung auszurichten.
Da die Vorschriften den Schutz des Arbeitnehmers anstreben, werden sie
unter die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 362).
b. Höhe und Fälligkeit

Art. 339 c
In bezug auf die Höhe der Abgangsentschädigung begnügt sich der Entwurf
zunächst damit, einen Mindestbetrag festzusetzen und sieht dafür einen Betrag
vor, der dem Lohn eines Monats entspricht (Art. 3390, Abs. 1). Unter dem Lohn
ist der gesamte Lohn zu verstehen, der dem Arbeitnehmer in der letzten Zeit des
Arbeitsverhältnisses ausgerichtet worden ist. Abgesehen vom Mindestbetrag
will der Entwurf die Bestimmung der Höhe der schriftlichen Abrede, dem Normalarbeitsvertrag oder dem Gesamtarbeitsvertrag überlassen. Damit soll eine
möglichst flexible Ordnung ermöglicht werden, die den verschiedensten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen Rechnung tragen kann. Nur für den Fall,
dass eine solche Regelung nicht besteht und die Vertragsparteien sich über die
Höhe der Abgangsentschädigung nicht verständigen können, wird die richterliche Festsetzung mit einer Höchstgrenze vorgesehen (Abs. 1). Der Richter soll
die Entschädigung auf einen Betrag festsetzen können, der dem Lohn von höchstens sechs Monaten entspricht. Dabei hat er alle Umstände in Betracht zu
ziehen, wie die Dauer des Arbeitsverhältnisses, die persönlichen Verhältnisse
des Arbeitnehmers und seine Unterstützungspflichten, seine Stellung im Betrieb
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oder Haushalt des Arbeitgebers, die Aussichten für sein wirtschaftliches Fortkommen, aber auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers.
Der Richter wird vom Entwurf aber auch ermächtigt, die Entschädigung
unter den Mindestbetrag herabzusetzen oder den Arbeitgeber von seiner Leistung
gänzlich zu entbinden, wenn besondere Herabsetzungsgründe vorliegen (Abs. 2).
Als solcher gilt zunächst die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den
Arbeitnehmer, die ohne wichtigen Grund im Sinne von Artikel 337 erfolgt.
Sodann gilt als Herabsetzungsgrund die aus wichtigem Grund vom Arbeitgeber
vorgenommene fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses. In diesen beiden
Fällen wäre es wohl vielfach unbillig, den Arbeitgeber zur Leistung der vollen
Abgangsentschädigung zu verpflichten. Als dritter Herabsetzungsgrund gilt,
ähnlich wie beim Schadenersatzrecht (Art. 44, Abs. 2 OR), die wirtschaftliche
Leistungsunfähigkeit des Arbeitgebers. Dieser Herabsetzungsgrund trägt dem
Einwand Rechnung, dass für die Inhaber von Klein- und Kleinstbetrieben in
Handwerk, Gewerbe und Landwirtschaft und für Angehörige der freien Berufe
die Pflicht zur Leistung einer Abgangsentschädigung auch im Ausmass des
Mindestbetrages von einem Monatslohn unter Umständen eine untragbare Belastung darstellen kann.
Grundsätzlich wird nach dem Entwurf die Abgangsentschädigung mit der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Aber da die Ausrichtung in diesem
Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Vorsorgemittel unzweckmässig sein kann, soll eine spätere Fälligkeit durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag festgesetzt werden können. Auch dem
Richter wird die Ermächtigung eingeräumt, im Interesse der einen oder der ändern Partei eine spätere Fälligkeit anzuordnen (Abs. 3). Eine solche Regelung
kann im Einzelfall sich unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung dieser Vorsorgemittel oder mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage des Arbeitgebers aufdrängen.
Soweit sich die Vorschriften an den Richter wenden, sind sie nicht unter
die zwingenden Vorschriften aufzunehmen. Da im übrigen die Bestimmung von
Höhe und Fälligkeit der Entschädigung den Vertragsparteien überlassen bleiben
soll, sind die Vorschriften nachgiebiges Recht.
c. Ersatzleistungen

Art. 339 d
Da das Institut der Abgangsentschädigung dazu dienen soll, dem langjährigen, altern Arbeitnehmer eine minimale Vorsorgeleistung zu sichern, werden
dadurch die Leistungen der Personalfürsorge weder tangiert noch entwertet. Die
Abgangsentschädigung ist nur dazu bestimmt, die Lücke da zu schliessen, wo
keine Personalfürsorgeeinrichtung besteht oder ihre Leistungen ungenügend
sind. Der Entwurf lässt deshalb die Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung der
Abgangsentschädigung insoweit entfallen, als eine Personalfürsorgeeinrichtung
künftige Vorsorgeleistungen zu erbringen hat, die nicht aus den Beiträgen des
Arbeitnehmers finanziert worden sind (Abs. 1). Soweit diese Leistungen den
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Betrag übersteigen, der dem Arbeitnehmer gemäss Artikel 331 a, Absatz 3
herauszugeben wäre (Summe der Beiträge des Arbeitnehmers abzüglich Leistungen, die während des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht worden sind,
namentlich durch Deckung eines Risikos), ermässigt sich oder entfällt die Pflicht
zur Leistung der Abgangsentschädigung.
In gleicher Weise sind künftige Vorsorgeleistungen zu berücksichtigen, die
der Arbeitgeber, oder auf dessen Veranlassung ein Dritter dem Arbeitnehmer
verbindlich zusichert (Abs. 2). Darunter fällt zum Beispiel das rechtlich bindende
Versprechen des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer im Alter oder bei vorzeitiger
Invalidität ein Ruhegehalt oder eine Pension auszurichten, das formlos begründet
werden kann (BGE 73, II, 226). Darunter fällt auch eine individuelle Lebensoder Todesfallversicherung, die vom Arbeitgeber zugunsten des Arbeitnehmers
und seiner Angehörigen abgeschlossen wird, sofern diesen bei Eintritt des Versicherungsf alles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zusteht
(vgl. Art. 331, Abs. 2). Dagegen vermöchte die Zusicherung einer Entschädigung
durch letztwillige Verfügung, wie sie gelegentlich in bäuerlichen Verhältnissen vorkommt, die Pflicht zur Leistung der Abgangsentschädigung nicht auszuschliessen
oder zu ermässigen, weil die letztwillige Verfügung jederzeit widerruf en o der abgeändert werden kann und daher keine rechtlich bindende Zusicherung vorliegt.
Die Zusicherung auf Ableben müsste in die Form eines Erbvertrages gekleidet
werden, um als Ersatzleistung gelten zu können.
Die Vorschriften dieses Artikels haben die Ermässigung oder den Ausschluss
der Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer Abgangsentschädigung zur Folge,
aber nur unter den drei genannten Voraussetzungen und innert den vorgesehenen
Grenzen. Sie dienen in gleicher Weise dem Schutz der Interessen des Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers und werden unter die absolut zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 361).
VII. Konkurrenzverbot
Art. 340-340 c
Die dem Obligationenrecht 1911 eingefügten Vorschriften über das Konkurrenzverbot wollten einen billigen Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer herbeiführen. Bei Anwendung dieser Vorschriften haben sich
eine Reihe von Streitfragen ergeben, die durch die Gerichtspraxis entschieden
worden sind. Aber die Vorschriften sind namentlich von Seiten der Angestelltenorganisationen seit längerer Zeit als unbefriedigend bezeichnet worden. Die von
den Eidgenössischen Räten angenommene Motion Schmid-Zürich (siehe Abschnitt A, III, Ziff. 1) beauftragte den Bundesrat, eine Revision dieser Vorschriften vorzubereiten. Sie berief sich auf eine Eingabe verschiedener Angestelltenverbände an die Bundesversammlung, in der vor allem eine zeitliche Beschränkung des Konkurrenzverbotes, die Pflicht des Arbeitgebers zur Leistung einer
Entschädigung für dessen Dauer und die öffentliche Beurkundung der Konkurrenzverbotsabrede gefordert worden sind. Die Expertenkommission hat diese
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Postulate geprüft und in ihrem Vorentwurf lediglich dem erstgenannten entsprochen. Darauf sind im Vernehmlassungs\ erfahren von selten der Angestelltenorganisationen die übrigen Postulate wiederholt worden. Der Entwurf folgt
indessen der grundsätzlichen Stellungnahme der Expertenkommission in der
Frage der Form des Konkurrenzverbotes und der Entscliädigungspflicht des
Arbeitgebers. Wohl verpflichtet sich der Arbeitgeber in manchen Fällen, dem
Arbeitnehmer für die Dauer des Konkurrenzverbotes den Lohn weiter auszurichten (Beispiel: BGE 78, II, 230), und in einzelnen Wirtschaftszweigen ist das
bereits üblich geworden. Aber es ginge zu weit, den Arbeitgeber in jedem Fall
zur Ausrichtung des Lohnes für die Dauer des Konkurrenzverbotes verpflichten
zu wollen. Die Entwicklung in dieser Frage muss grundsätzlich der Regelung
durch die Gesamtarbeitsverträge überlassen bleiben. Dagegen führt die neue
zeitliche Beschränkung des Verbots und die dem Richter gegebene Weisung,
beim Entscheid über den zulässigen Umfang des Konkurrenzverbotes eine Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen, zweifellos dazu,
das Konkurrenzverbot überall dort in engen Grenzen zu halten, wo das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers ohne eine entsprechende Gegenleistung des, Arbeitgebers in unbilliger Weise erschwert wird.
l. Voraussetzungen

Art. 340
Die Umschreibung der Voraussetzungen entspricht materiell dem geltenden
Recht (Art. 356, Abs. l und 3, Art. 358 OR), nur ist sie knapper und präziser.
Das Konkurrenzverbot ist nach dem Entwurf nur gültig, wenn der Arbeitnehmer
handlungsfähig ist und die schriftliche Form gewahrt wird (Abs. 1). Diese Form
ist durchaus genügend, so dass der Entwurf davon absieht, die öffentliche Beurkundung vorzuschreiben. Eine Konkurrenzverbotsabrede, die von einem Unmündigen oder Entmündigten abgeschlossen wird oder der schriftlichen Form
nicht genügt, ist nichtig.
Absatz 2 entspricht dem geltenden Recht (Art. 356, Abs. l und 2 OR), nur
werden neben den Geschäftsgeheimnissen auch die Fabrikationsgeheimnisse
erwähnt. Diese einschränkenden Voraussetzungen für die Verbindlichkeit des
Konkurrenzverbotes müssen auf jeden Fall in dem Zeitpunkt gegeben sein, in
welchem das Konkurrenzverbot wirksam sein soll (BGE 72, II, 420). Sie sind
unabhängig von der Geheimhaltungspflicht nach Artikel 321«, Absatz 3. Die
letztere besteht auch dann, wenn kein Konkurrenzverbot verabredet wird, und
bezieht sich auf einen weiteren Kreis von geheim zu haltenden Tatsachen. Dagegen bedarf es beim Konkurrenzverbot des Einblicks in Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse im engern Sinne, damit es als verbindlich betrachtet werden
kann.
Im Vernehmlassungsverfahren ist von Seiten der Angestelltenorganisationen die Aufnahme einer Vorschrift angeregt worden, nach der ein Konkurrenzverbot, das sich bereits an die Probezeit anschliesst, als unzulässig erklärt wurde.
Wohl ist unter Hinweis auf den Entscheid eines Basler Gerichts geltend gemacht
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worden, dass solche Fälle tatsächlich vorkommen. Sie dürften jedoch eine seltene
Ausnahme bilden, ganz abgesehen davon, dass in der Regel die Voraussetzung
des Absatzes 2 während der Probezeit nicht erfüllt sein dürfte. Auch können
solche Ausnahmefälle mit Hilfe der allgemeinen Rechtsgrundsätze in billiger
Weise entschieden werden. Vor allem können Vertragsabreden, die den Arbeitnehmer im Anschluss an eine relativ kurze Probezeit zu einer relativ langfristigen
Konkurrenzenthaltung verpflichten, unter dem Gesichtspunkt der übermässigen
Bindung nach Artikel 27, Absatz 2 des Zivilgesetzbuches und 20, Absatz l des
Obligationenrechts als nichtig erklärt werden. Die Aufnahme einer Vorschrift,
welche diese Sonderfälle regelt, drängt sich deshalb nicht auf.
Die einschränkenden Voraussetzungen des Artikels dienen dem Schutz des
Arbeitnehmers, so dass die Vorschrift unter die relativ zwingenden aufgenommen
wird (Art. 362).
2. Beschränkung

Art. 340 a
Der Artikel fasst die Beschränkungen zusammen, die der Konkurrenzenthaltungsabrede gesetzt sind. Absatz l, Satz l entspricht materiell dem geltenden
Recht (Art. 357 OR). Eine wichtige Neuerung bringt dagegen Satz 2, der die
zulässige Dauer des Verbots grundsätzlich auf drei Jahre begrenzt. Im Vernehmlassungsverfahren ist von Arbeitnehmerseite gefordert worden, dass diese Dauer
auf zwei Jahre herabgesetzt werde, während andrerseits von Arbeitgeberseite
der Verzicht auf eine bestimmte zeitliche Grenze oder deren Erstreckung auf
fünf Jahre verlangt worden ist. Gegenüber diesen auseinandergehenden Postulaten halt der Entwurf die Mitte. Keinesfalls kann unter Hinweis auf den Grundsatz der Begrenzung nach Satz l und die richterliche Kompetenz zur Einschränkung nach Absatz 2 auf eine zeitliche Grenze verzichtet werden. Diese gilt
indessen nicht absolut, sondern nur in der Regel, so dass unter besonderen Umständen das Konkurrenzverbot für mehr als drei Jahre vorgesehen werden kann.
Im Streitfall ist der Arbeitgeber für das Vorliegen solcher Umstände, welche
die längere Dauer rechtfertigen, beweispflichtig.
Schon unter dem geltenden Recht ist anerkannt, dass ein Konkurrenzverbot,
welches die gesetzlichen Grenzen überschreitet, nicht völlig ungültig ist, sondern
nur soweit es übermässig ist. Der Richter hat die Ermässigung in der Weise
vorzunehmen, dass das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers nicht
unbillig erschwert wird (BGE 61, II, 93-95). Der Entwurf räumt dem Richter
ausdrücklich diese Befugnis ein, weist ihn aber gleichzeitig an, eine allf ällige
Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen (Abs. 2). Es
entspricht der Billigkeit, dass in den Fällen, in denen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine besondere Entschädigung oder gar den Lohn während der Dauer des
Konkurrenzverbots weiter ausrichtet, das Konkurrenzverbot in umfassenderer
Weise - nach Ort, Zeit und Gegenstand - zulässig ist, als in Fällen, in denen mit
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses jede Leistung des Arbeitgebers aufhört und auch vorher keine entsprechende Gegenleistung erbracht worden ist.
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Die Beschränkungen von Absatz l dienen dem Schutz des wirtschaftlichen
Fortkommens des Arbeitnehmers. Die Vorschrift ist demzufolge unter die relativ
zwingenden aufzunehmen (Art. 362). Absatz 2 wendet sich dagegen an den
Richter.
3. Folgen der Übertretung
Art. 3400
Bei der Regelung der Folgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes
folgt der Entwurf dem geltenden Recht (Art. 359 OR). Wird keine besondere
Abrede über diese Folgen getroffen, so hat der Arbeitgeber nur Anspruch auf
Schadenersatz (Abs. 1), nicht aber auf Realerfüllung (ARV 7,1959, Nr. 54). Der
Schaden umfasst nach der Rechtsprechung denjenigen, der sich aus der konkurrenzierenden Tätigkeit ergibt, wie denjenigen, der durch die Verwendung
der beim früheren Arbeitgeber erworbenen Kenntnisse in Bezug auf Kundschaft,
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse im Konkurrenzunternehmen sich ergibt (BGE 72, II, 80).
In der Regel wird für den Fall der Übertretung eine Konventionalstrafe vertraglich vorgesehen. Sie kann in beliebiger Höhe bestimmt werden, wird aber
bei Übermässigkeit vom Richter herabgesetzt (Art. 163 OR). Durch Leistung
der Konventionalstrafe kann sich der Arbeitnehmer vom Verbot befreien, bleibt
aber für weiteren Schaden ersatzpflichtig (Abs. 2). Diese Schadenersatzpflicht
trifft den Arbeitnehmer nur, wenn der Arbeitgeber nachweist, dass den Arbeitnehmer ein Verschulden trifft und dass der durch die Übertretung des Konkurrenzverbotes erwachsende Schaden grösser ist als die vom Arbeitnehmer zu
leistende Konventionalstrafe (BGE 92, II, 38).
Unter besonderen Voraussetzungen kann neben Konventionalstrafe und
Schadenersatz kumulativ vom Arbeitgeber die Beseitigung des vertragswidrigen
Zustandes verlangt werden. In formeller Hinsicht bedarf es dafür einer besonderen schriftlichen Abrede, in materieller Hinsicht, dass die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers und das Verhalten des Arbeitnehmers die
Einstellung seiner konkurrenzierenden Tätigkeit rechtfertigen (Abs. 3). Nur unter
diesen besonderen Voraussetzungen kann die Realexekution des Konkurrenzverbotes verlangt werden (ARV 7, 1959, Nr. 54). Von Seiten der Angestelltenverbände ist die Streichung von Absatz 3 verlangt worden, weil die Vorschrift
zu weit gehe. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, dass in manchen Fällen nur
die Durchsetzung des Konkurrenzverbotes die Interessen des Arbeitgebers
wirksam zu wahren vermag. Andrerseits ist von einer politischen Partei im
Vernehmlassungsverfahren die Aufnahme einer Bestimmung angeregt worden,
welche die vorläufige Vollstreckbarkeit des Konkurrenzverbotes gegen Sicherheitsleistung - nach dem Vorbild der Artikel 9-12 des Bundesgesetzes über den
unlautern Wettbewerb - ermöglichen würde. Der Entwurf folgt dieser Anregung
nicht, weil der Erlass vorsorglicher Verfügungen zur Realexekution sich nach
kantonalem Prozessrecht richtet und keine Notwendigkeit besteht, für die
Durchsetzung des Konkurrenzverbotes, das im Gegensatz zum gesetzlichen
Bundesblatt. 119.Jahrg. Bd.II.
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Verbot des unlautern Wettbewerbs ein rein vertragliches ist, eine bundesrechtliche
Regelung der vorsorglichen Massnahmen zu treffen.
Unabhängig von den Rechtsfolgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes sind diejenigen wegen Verletzung der Geheimhaltungspflicht nach Artikel 321 a, Absatz 3. Die Rechtsfolgen dieser Verletzung richten sich nach Artikel
321 e, sofern nicht eine Konventionalstrafe vorgesehen ist. Sie treten auch ein,
wenn kein Konkurrenzverbot besteht.
Die Vorschriften des Artikels dienen zunächst dem Schutz der Interessen
des Arbeitgebers, gleichzeitig aber begrenzen sie dessen Ansprüche bei Übertretung des Konkurrenzverbotes. Sie werden deshalb unter die absolut zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 361).
4. Hinfälligkeit

Art. 340 c
Wie nach geltendem Recht (Art. 360, Abs. l OR) ist vom Entwurf vorgesehen, dass das Konkurrenzverbot wegen ungenügendem Interesse des Arbeitgebers an dessen Aufrechterhaltung dahinfällt (Abs. 1). Im Streitfall hat der
Verpflichtete den Nachweis zu erbringen, dass kein Interesse des Arbeitgebers
mehr an der Aufrechterhaltung des Verbotes besteht oder dass es nicht mehr
erheblich genug ist, um dieses zu rechtfertigen.
Der Entwurf folgt auch in Bezug auf den zweiten Hinfälligkeitsgrund
materiell dem geltenden Recht (Art. 360, Abs. 2 OR). Aber er vermeidet es, auf
den «wichtigen Grund » zu verweisen, weil dieser Begriff sich nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundesgerichts nicht mit dem Begriff des wichtigen Grundes
im Sinne von Artikel 352 des Obligationenrechts deckt. Vielmehr genügt jeder
Grund, der bei vernünftiger Betrachtungsweise Anlass zur Kündigung bilden
kann, auch wenn er die sofortige Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht
rechtfertigen würde (BGE 92, II, 36, 82, II, 143, 57II, 332, 56, II, 274). Im Sinne
dieser Rechtsprechung stellt der Entwurf darauf ab, ob der Arbeitnehmer dem
Arbeitgeber einen begründeten Anlass zur Kündigung gegeben oder der Arbeitnehmer aus einem begründeten, vom Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass
das Arbeitsverhältnis aufgehoben hat (Abs.2).
Die Vorschriften dienen dem Schutz der Interessen des Arbeitnehmers und
werden unter die relativ zwingenden eingereiht (Art. 362).
H. Unverzichtbarkeit und Verjährung
Art. 341
Anlässlich der Einfügung der neuen Vorschriften über den Gesamtarbeitsvertrag in den Dienstvertragstitel (siehe oben A, I, Ziff. 3, Buchstabe a) ist eine Vorschrift aufgenommen worden, nach der die beteiligten Arbeitnehmer auf ihre Ansprüche aus unabdingbaren Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages während
der Dauer des Dienstverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung nicht
verzichten können (Art. 323, Abs. 3). Die Unverzichtbarkeit muss aber in gleicher
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Weise gelten für Ansprüche, die dem Arbeitnehmer aus zwingenden Vorschriften
des Gesetzes erwachsen. Das hat das Bundesgericht anerkannt für Ansprüche
des Handelsreisenden, die ihm auf Grund des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden zustehen, freilich nur für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses (BGE 79, II, 211). Eine einheitliche Ordnung für alle Ansprüche des Arbeitnehmers, die sich aus unabdingbaren Bestimmungen des
Gesetzes oder eines Gesamtarbeitsvertrages ergeben, erscheint deshalb geboten.
Der Entwurf übernimmt die aus längeren parlamentarischen Auseinandersetzungen hervorgegangene Regel, wonach die Unverzichtbarkeit nicht nur während der Dauer des Arbeitsverhältnisses, sondern auch noch während eines
Monats nach dessen Beendigung gilt (Abs. 1). Da die Vorschrift den Schutz des
Arbeitnehmers bezweckt, ist sie unter die relativ zwingenden Vorschriften aufzunehmen (Art. 362).
Die Frist des Absatzes l ist weder einer Verjährungsfrist noch gar, wie ein
Gewerbegericht irrtümlich angenommen hat, eine Verwirkungsfrist. Um dies
klarzustellen, folgt der Entwurf der von verschiedenen Kantonen gemachten
Anregung, die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung ausdrücklich für
die Verjährung von Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis vorzubehalten
(Abs. 2). Daraus folgt, dass für jede aus dem Arbeitsverhältnis entspringende
Forderung die Verjährung mit ihrer Fälligkeit beginnt (Art. 130, Abs. l OR), mit
Ausnahme der Forderungen derjenigen Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber
in Hausgemeinschaft leben (Art. 134, Abs. L, Ziff. 4 OR). Die Frist der Unverzichtbarkeit gemäss Absatz l ist ohne Einfluss auf die Verjährungsfrist, ihre
Dauer, Hinderung und Unterbrechung. Ob eine verzögerte Rechtsausübung als
Verzicht betrachtet werden kann oder ob sie zu einer Verwirkung von Ansprüchen führt, kann nicht allgemein entschieden werden. Diese Frage ist im
konkreten Fall nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, vor allem nach Artikel 2
des Zivilgesetzbuches, zu beurteilen.

Art. 342
I. Vorbehalt und zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen Rechts
1. Der Vorbehalt des öffentlichen Rechts (Abs. 1)
Wie das geltende Recht (Art. 362, Abs. l OR), so behält auch der Entwurf
die Vorschriften des Bundes, der Kantone und der Gemeinden über das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis vor (Abs. l, Buchstabe a). Der öffentlichrechtliche
Charakter eines Arbeitsverhältnisses schliesst freilich die sinngemässe Anwendung von Vorschriften des privaten Arbeitsvertragsrechts nicht aus, vor allem
dort nicht, wo das öffentliche Recht Lücken aufweist (Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich, 1962, Nr. 58). Inwieweit diese Anwendbarkeit gegeben ist,
entscheidet sich nach öffentlichem Recht.
Der Entwurf behält ferner, ähnlich wie das geltende Recht (Art. 362, Abs. 2
OR), die öffentlichrechtlichen Vorschriften des Bundes über die Arbeit und die
Berufsbildung vor (Abs. l, Buchstabe 6). Bundesrechtlich fallen vor allem das

404

Arbeitsgesetz und dessen Ausführungsverordnungen, sowie das Berufsbildungsgesetz und dessen Vollzugsverordnung in Betracht. Durch diese Gesetze ist
kantonales Recht in weitem Umfang aufgehoben worden (Art. 73, Abs. l Arbeitsgesetz, Art. 62, Abs. 2 Berufsbildungsgesetz). Immerhin werden auch künftighin
kantonale Vorschriften über die Arbeit und die Berufsbildung in Kraft stehen,
wenn auch in viel geringerem Umfange als bisher.
2. Die zivilrechtlichen Wirkungen des öffentlichen Rechts (Abs. 2)
Die öffentlichrechtlichen Vorschriften über die Arbeit und die Berufsbildung
greifen in vielfacher Beziehung in das Arbeitsverhältnis ein, aber unter dem geltenden Recht ist die Frage nicht geregelt, welches die privatrechtlichen Wirkungen
dieser Vorschriften sind. Der Schweizerische Juristenverein hat deshalb schon
vor Jahrzehnten sich mit dem «Verhältnis des Arbeitnehmerschutzrechts zum
Dienstvertrag» befasst (ZSR 52, 1933, la-140ö, 376a-398a). Gestützt auf die
Ergebnisse seiner Beratungen hat der Vorentwurf von 1950 zum Arbeitsgesetz
die Aufnahme einer Vorschrift in den Dienstvertragstitel vorgesehen, welche
die Wirkungen öffentlichrechtlicher Vorschriften negativ und positiv festlegen
sollte (Art. 85, Ziff. 17).
Der Entwurf verzichtet darauf, die negativen Wirkungen öffentlichrechtlicher Vorschriften zu bestimmen, weil sich diese Vorschriften als Schranken des
Gesetzes im Sinne von Artikel 19, Absatz 2 des Obligationenrechts darstellen.
Eine damit in Widerspruch stehende Vertragsabrede ist gemäss Artikel 20 des
Obligationenrechts nichtig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angeordnet
ist oder sich aus dem Zweck des öffeiith'chrechtlichen Gebotes oder Verbotes
ergibt. Das dürfte namentlich für die Beschäftigungs- und Verwendungsverbote
des Arbeitsgesetzes (Art. 29, Abs. 3, 33, Abs. 2) zutreffen, bei deren Missachtung
die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages keine sachgemässe Rechtsfolge sein würde.
Der Entwurf regelt dagegen die positiven Wirkungen öffentlichrechtlicher
Vorschriften auf das Arbeitsverhältnis. Soweit dem Arbeitgeber oder dem
Arbeitnehmer eine öffentlichrechtliche Verpflichtung auferlegt ist, die auch
Gegenstand einer vertraglichen Abrede sein könnte, wird der anderen Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung eingeräumt (Abs. 2). Wenn zum
Beispiel das Arbeitsgesetz den Arbeitgeber öffentlichrechtlich verpflichtet, bei
vorübergehender Nacht- und Sonntagsarbeit einen Lohn/uschlag zu gewähren
(Art. 17, Abs. l, 19, Abs.2, 24, Abs.l), und dieser Zuschlag nicht ausgerichtet
wird, so kann der Arbeitnehmer eine zivilrechtliche Forderung einklagen. Gegen
diese Regelung ist im Vernehmlassungsverfahren mit einer Ausnahme kein
Einwand erhoben worden. Nur der Schweizerische Anwaltsverband hat dagegen
opponiert, mit der Begründung, die Vorschrift verwische die Grenzen öffentlichen und privaten Rechts. Davon kann jedoch keine Rede sein. Die öffentlichrechtlichen Vorschriften werden von Amtes wegen durch Aufsicht, Verwaltungszwang und Strafe, wie das zum Beispiel im Arbeitsgesetz vorgesehen ist, vollzogen, und damit wird das öffentliche Interesse an der Durchsetzung dieser
Vorschriften gewahrt. Nur soweit durch diese Vorschriften auch private Inter-
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essen geschützt werden sollen, steht ergänzend der zivilrechtliche Anspruch auf
Erfüllung zur Verfügimg, der geltend gemacht werden kann, aber nicht geltend
gemacht werden muss. Da die öfFentlichrechtlichen Vorschriften nicht nur dem
Arbeitgeber, sondern auch dem Arbeitnehmer Pflichten auferlegen (Beispiel:
Art. 7 Arbeitsgesetz) kann sich Absatz 2 auch zugunsten des Arbeitgebers auswirken. Sie wird deshalb unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht
(Art. 361).
Im übrigen erschöpfen sich in der Erfüllungsklage die positiven Wirkungen
der öffenthchrechtlichen Vorschriften auf das Arbeitsverhältnis nicht. Nach
allgemeinen Grundsätzen kann der Arbeitnehmer die Leistung verweigern, wenn
der Arbeitgeber die ihm aus den Arbeitsschutzvorschriften erwachsenden Pflichten nicht erfüllt, zum Beispiel die Leistung nicht bewilligter Überzeitarbeit
anordnet. Die schuldhafte Verletzung der Arbeitsschutzvorschriften, zum Beispiel über Gesundheitsvorsorge und Unfallverhütung, kann eine Schadenersatzpflicht auslösen, wenn dadurch dem Arbeitnehmer Schaden erwächst.
K. Zivilrechtspflege

Art. 343
Durch die Spezialgesetzgebung sind Sondervorschriften für Streitigkeiten
aus dem Arbeitsverhàltnis aufgestellt worden, an welche das kantonale Prozessrecht gebunden ist. Dadurch wird freilich weder der Gerichtsstand noch die
Gerichtsorganisation der Kantone betroffen, weil die Bestimmung der örtlichen
und sachlichen Zuständigkeit ausschliesslich Sache des kantonalen Rechts bleibt
(so ausdrücklich Art. 29, Abs. l und 2 Fabrikgesetz, Art. 19, Abs. l Heimarbeitsgesetz).
Die Vorentwürfe zum Arbeitsgesetz hatten vorgesehen, diese Vorschriften
zu vereinheitlichen und sie auf alle zivilrechtlichen Streitigkeiten aus dem
Arbeitsverhältnis auszudehnen, ohne Rücksicht auf ihren Streitwert (VE 1945,
Art. 121-122, VE 1950, Art. 53). Demgegenüber hielt die Expertenkommission
mehrheitlich dafür, dass die Sonderregelung nur für Streitigkeiten mit relativ
geringem Streitwert gerechtfertigt sei und setzte diesen auf 2000 Franken an.
Ausserdem hat sie sich mehrheitlich gegen den Ausschluss der berufsmässigen
Prozessvertretung in solchen Streitigkeiten ausgesprochen. Gegen die im Vorentwurf enthaltene Regelung sind im Vernehmlassungsverfahren zahlreiche
Einwendungen erhoben worden. Von Arbeitgeberseite ist deren Streichung
postuliert worden, während von Seiten des Schweizerischen Katholischen Frauenbundes diese Regelung vor allem für die Kantone ohne Arbeitsgerichte als
dringend nötig bezeichnet wurde. Von Arbeitnehmerseite und von seilen des
Schweizerischen Bauernverbandes ist eine Erhöhung der Streitwertgrenze postuliert worden. Von verschiedenen Kantonen wie vom Schweizerischen Anwaltsverband wurde gegen die völlige Kostenlosigkeit des Verfahrens opponiert und
verlangt, dass die Vorschrift über die Auferlegung von Kosten bei mutwilliger
Prozessführung (Art. 29, Abs. 6 Fabrikgesetz) in das Gesetz aufgenommen werde.
Der Ausschluss der berufsmässigen Prozessvertretung hat eine widersprüchliche
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Aufnahme gefunden. Die Umschreibung der Offizialmaxime ist von zwei Kantonen als zu weitgehend bezeichnet worden.
Der Entwurf geht zunächst von der grundsätzlichen Auffassung aus, dass
auf die bisherigen Sondervorschriften nicht verzichtet werden kann und für
Streitigkeiten mit relativ geringem Streitwert verfahrensrechtliche Sondervorschriften im Interesse der Verwirklichung des Bundesprivatrechts notwendig
sind. Würden für Streitigkeiten, wie sie bis anhin aus dem Fabrikarbeitsverhältnis, aus dem landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis oder aus dem Heimarbeitsverhältnis entstanden sind, die Regeln des gewöhnlichen Zivilprozessrechts
gelten, so wäre der Arbeitnehmer in vielen Fällen gar nicht in der Lage, zur
Durchsetzung seiner Ansprüche den Richter anzurufen. Im Hinblick auf die
derzeitigen Lohnverhältnisse geht der Entwurf über den Vorentwurf der Expertenkommission hinaus und stellt verfahrensrechtliche Vorschriften für Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von 3000 Franken auf (Abs. 1), die vom kantonalen
Prozessrecht zu verwirklichen sind. Verschiedentlich ist gefordert worden, die
Streitwertgrenze noch höher anzusetzen, nämlich auf 4000 Franken (Schweizerischer Bauernverband, ein Arbeitnehmerverband) oder 5000 Franken (mehrere
Arbeitnehmer verbände). Auch wurde angeregt, mit Rücksicht auf die Möglichkeit der Geldentwertung die Bestimmung des Streitwertes in die Zuständigkeit
des Bundesrates zu stellen. Aber eine solche Delegation der Kompetenz erscheint
nicht angängig. Für alle Streitigkeiten, welche die gesetzliche Streitwertgrenze
überschreiten, gilt das kantonale Prozessrecht ohne jede Einschränkung.
Der Entwurf hält für Streitigkeiten innert der Streitwertgrenze an dem unbestrittenen Grundsatz des einfachen und raschen Verfahrens fest (Absatz 1), und
zwar gleichgültig, ob die Streitigkeit in die abschliessende Zuständigkeit der
ersten Instanz fällt oder an eine obere kantonale Instanz weiter gezogen werden
kann. Der Grandsatz des einfachen Verfahrens verlangt nicht, dass es in allen
Fällen nur mündlich durchgeführt werden muss. Die Kantone können diesbezüglich innerhalb der Streitwertgrenze eine weitere Abstufung vornehmen oder
die Anordnung eines einfachen schriftlichen Verfahrens vom Sachverhalt abhängig machen. Der Entwurf hält im Prinzip auch am Grundsatz der Kostenlosigkeit
des Verfahrens fest, bestimmt aber, dass er nur «in der Regel» gilt (Absatz 1).
Das schliesst freilich aus, dass Gerichtsgebühren erhoben oder Parteikostenentschädigungen zugesprochen werden. Aber es ermöglicht eine Bestimmung des
kantonalen Rechts, nach welcher die Auslagen des gerichtlichen Verfahrens
(Zeugengelder, Expertenkosten, Portoauslagen u.a.) den Parteien auferlegt
werden können. Nur bei mutwilliger Prozessführung sollen die Kosten des Verfahrens (Gerichts- und Parteikosten) der fehlbaren Partei auferlegt werden können (Absatz 2).
Auch an dem bewährten Grundsatz der Erforschung des Sachverhaltes von
Amtes wegen und der freien Beweiswürdigung soll für Streitigkeiten innert der
Streitwertgrenze festgehalten werden (Absatz 3). Das ist nicht dahin zu verstehen,
dass die Parteien sich an der Sammlung des Prozessstoffes nicht zu beteiligen
brauchen. Ihnen liegt es nach wie vor ob, das in Betracht fallende Tatsachenmaterial dem Richter zu unterbreiten und die Beweismittel zu bezeichnen. Das
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kantonale Prozessrecht kann auch ausdrücklich den Parteien die Behauptungslast auferlegen und sie verpflichten, die für ihre Behauptungen erheblichen Beweise beizubringen. Aber der Richter soll auch seinerseits den Sachverhalt erforschen.
Er hat zu prüfen, ob die Tatsachenbehauptungen der Parteien vollständig sind.
Er ist nicht an die Beweisanträge der Parteien gebunden und soll die erforderlichen
Beweise von Amtes wegen erheben. Er darf daher in seinem Urteil auch solche
Tatsachen berücksichtigen, die von keiner Partei behauptet worden sind.
Der Entwurf verzichtet darauf, den Ausschluss der berufsmässigen Prozessvertretung festzulegen, und überlässt die Regelung dieser Frage dem kantonalen
Recht. Dieses kann zum Beispiel die berufsmässige Prozessvertretung zulassen,
aber von bestimmten Voraussetzungen abhängig machen, etwa vom Gesuch einer
Partei und der richterlichen Verfügung. Es kann andrerseits auch diese Prozessvertretung ausschliessen und Ausnahmen vorsehen, wenn das durch die persönlichen Verhältnisse einer Partei gerechtfertigt ist. Das Erfordernis der Einfachheit und Kostenlosigkeit des Verfahrens, wie die Offizialmaxime haben im übrigen
zur Folge, dass der berufsmässigen Prozessvertretung nur eine beschränkte
Bedeutung zukommt. Ausserdem ist es den Kantonen unbenommen, die Prozessvertretung durch Angestellte der Berufsverbände zuzulassen. Mit Rücksicht auf
die Verschiedenartigkeit der Verhältnisse sind die Kantone besser als der Bund
in der Lage, für die Prozessvertretung die sachgemässe Lösung zu treffen.
Zweiter Abschnitt: Besondere Einzelarbeitsverträge
A. Der Lehrvertrag
I. Begriff und Entstehung

I.Begriff
Art. 344
Die begriffliche Umschreibung des Lehrvertrages wird gegenüber dem geltenden Recht (Art. 362 a OR) durch die Bestimmung über die Arbeitspflicht des
Lehrlings erweitert. Darin kommt das zum Ausdruck, was der Bundesrat schon
anlässlich der Revision von 1911 bemerkt hat, nämlich, dass die Arbeit des Lehrlings «unter den Bedingungen des Dienstvertragsrechts das erste ist und beim
Lehrlingsvertrag nur die Eigentümlichkeit hat, als Mittel der Ausbildung zu
dienen» (BB1 1905 II 33). Demgemäss hat der Lehrling diejenigen Arbeiten zu
leisten, die dem Zweck der fachgemässen Ausbildung entsprechen. Daraus ergibt
sich die Pflicht des Lehrmeisters, ihm ausser den beruflichen Arbeiten nur solche
zu übertragen, die mit dem Lehrberuf in Zusammenhang stehen und die Ausbildung nicht beeinträchtigen (Art. 345 a, Abs. 4).
Da das Berufsbildungsgesetz von der Berufslehre verlangt, dass sie neben
der fachlichen Ausbildung die Erziehung der Lehrlinge zu fördern habe (Art. 7,
Abs. 1), ist von einem Kanton angeregt worden, diese Tendenz auch im Abschnitt
über den Lehrvertrag zum Ausdruck zu bringen. Der Entwurf folgt dieser Anregung nicht, weil die Aufgabe der Förderung der Erziehung wohl in den Rahmen
der Berufsbildung, nicht aber der arbeitsvertraglichen Regelung gehört.
Durch die Einfügung des i Lehrvertrages in den Zehnten Titel werden die
Absätze 2 und 3 des bisherigen Artikels 362 a des Obligationenrechts entbehrlich.
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2. Entstehung und Inhalt

Art. 344 a
Dieser Artikel folgt im wesentlichen dem geltenden Recht (Art. 362 Z) OR).
Die Vorschrift über den notwendigen Inhalt des Lehrvertrages wird jedoch in dem
Sinn erweitert, dass dazu auch die Regelung der Arbeitszeit und der Ferien gehört
(Absatz 2). Ferner sieht der Entwurf- der Anregung eines Kantons folgend - vor,
dass der Lehrvertrag « den Lohn »-und nicht bloss «eine allfällige Entschädigung»
zu regeln hat (Abs. 2), weil heute die Ausrichtung eines Lohnes allgemein üblich
geworden ist. Schon das geltende Recht hatte übrigens in Artikel 362d, Absatz 2
den Ausdruck «Lohn» verwendet.
Absatz 4, der die Freiheit der beruflichen Tätigkeit des Lehrlings nach beendigter Lehre sicherstellen will, wird unter die relativ zwingenden Vorschriften
aufgenommen (Art. 362).
//. Wirkungen
treters

l. Besondere Pflichten des Lehrlings und seines gesetzlichen Ver-

Art. 345
Der Randtitel bringt, wie bei Artikel 345 a, zum Ausdruck, dass in diesem
Artikel nur die «besonderen» Pflichten geregelt werden, so dass daneben auch
die Vorschriften gelten, welche die «allgemeinen» Pflichten des Arbeitnehmers
festlegen (Art. 321-321 e). Mit Rücksicht darauf wird die Vorschrift von Artikel
362 c, Absatz l Satz 2 des Obligationenrechts weggelassen, indem die weitergehenden Vorschriften der Artikel 321 a und 3 62 d auchf ür den Lehrling gelten. Im übrigen folgt die Vorschrift dem geltenden Recht (Art. 362 e OR) ; sie ist nachgiebiges
Recht.
2. Besondere Pflichten des Lehrmeisters
Art. 345 a
Ausser Absatz 3, der aus dem bisherigen Artikel 341bls, Absatz l des Obligationenrechts übernommen worden ist, entspricht die Vorschrift dem bisherigen
Artikel 362t? des Obligationenrechts. In Absatz 4 wird präzisiert, dass Akkordlohnarbeiten mit dem zu erlernendenBeruf in Zusammenhang stehen müssen.
Da die Vorschriften des Artikels dem Schutz des Lehrlings dienen, werden
sie unter die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 362).
///. Beendigung

1. Vorzeitige Auflösung
Art. 346

Da das Lehr verhältnis grundsätzlich auf bestimmte Zeit abgeschlossen wird,
regelt der Artikel - in Anlehnung an das geltende Recht (Art. 362 e OR) - die vorzeitige Auflösung, die während der Probezeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist, aus wichtigen Gründen dagegen fristlos erfolgen kann. Da dieser
Notausgang beiden Vertragsparteien offenstehen muss, werden die Vorschriften
dieses Artikels unter die absolut zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art.
361).
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2. Lehrzeugnis
Art. 346«
Der Artikel folgt demgeltendenRecht(Art. 362/OR), nur wird- einer Anregung von Arbeitnehmerseite entsprechend - in Absatz 2 auch dem gesetzlichen
Vertreter des unmündigen Lehrlings das Recht eingeräumt, ein Lehrzeugnis mit
vollem Inhalt zu verlangen. Da die Vorschriften dem wirtschaftlichen Fortkommen des Lehrlings dienen sollen, werden sie unter die relativ zwingenden
Vorschriften eingereiht (Art. 362).
B. Der Handelsreisendenvertrag
1. Begriff und Entstehung

I.Begriff

Art. 347
Der Begriff des HandelsreisendenVertrages ist sinngemäss aus der bisherigen
Vorschrift (Art. l, Abs. 1) über den Geltungsbereich des Bundesgesetzes über das
Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden (HRAG) entwickelt worden. Seine
Merkmale sind: einerseits Verpflichtung des Reisenden zur Vermittlung oder
zum Abschluss von Geschäften ausserhalb der Geschäftsräume auf Rechnung
des Inhabers einer eintragungspflichtigen Firma (Art. 934 OR) und andererseits
Verpflichtung des letztern zur Ausrichtung eines Lohnes (Absatz 1). Nicht als
Handelsreisende gelten Angestellte, die vorwiegend im Betrieb des Arbeitgebers,
im sogenannten Innendienst, beschäftigt werden und nur ab und zu eine Reisetätigkeit ausüben, oder die nur gelegentlich oder vorübergehend für einen Arbeitgeber tätig sind (Absatz 2). Es kommt dabei nicht darauf an, ob schon bei Abschluss des Arbeitsvertrages eine lediglich vorübergehende Tätigkeit vereinbart
worden ist oder sie tatsächlich nur vorübergehend war.
Im Vernehmlassungsverfahren ist von Seiten der Angestelltenorganisationen
postuliert worden, auch Verkaufschefs, Verkaufstrainer, Demonstranten, Vorführdamen u. a. als Handelsreisende zu qualifizieren und sie damit den Sondervorschriften dieses Abschnitts zu unterstellen. Da diese Angestellten nur in allgemeiner Weise für den Absatz einer Firma werben oder die Tätigkeit der Reisenden überwachen, sind sie in einer anderen Stellung als die letzteren. Sie sind keine
Geschäftsvermittler, und deshalb ist ein Teil der Vorschriften dieses Abschnitts
nicht auf sie anwendbar. Aus diesem Grund sieht der Entwurf davon ab, den
Begriff des Handelsreisenden zu erweitern. Das hindert nicht, dass im Streitfall
der Richter gewisse Vorschriften dieses Abschnitts analog auf die Arbeitsverhältnisse der genannten Angestellten zur Anwendung bringt.
2. Entstehung und Inhalt

Art. 347 a
Dieser Artikel übernimmt materiell das geltende Recht (Art. 3 HRAG),
reiht aber die Absätze 2 und 3 unter die absolut zwingenden Vorschriften ein
(Art. 361), weil sie die Interessen beider Vertragsparteien schützen sollen.
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Die in Absatz l vorgeschriebene Schriftform ist wie im geltenden Recht
nicht Gültigkeitserfordernis, vielmehr kommt ihr eine andere Bedeutung und
Wirkung im Sinne von Artikel 11, Absatz 2 des Obligationenrechts zu. Im Vernehmlassungsverfahren hat der Schweizerische Anwaltsverband postuliert, die
Schriftform zum Gültigkeitserfordernis zu erheben. Bei Nichtbeachtung der
Form würde diesfalls die Nichtigkeit des Vertrages eintreten und die Anwendbarkeit von Artikel 320, Absatz 3 gegeben sein. Demgegenüber hat sich die
zwingende Regelung der in Absatz 2 festgelegten Rechtsfolgen - Gültigkeit des
Vertrages, aber Bestimmung des notwendigen Vertragsinhalts durch die gesetzlichen Vorschriften und die üblichen Arbeitsbedingungen - als die zweckmässigere Lösung erwiesen, so dass sie vom Entwurf beibehalten wird.
II. Pflichten und Vollmachten des Handelsreisenden

l. Besondere Pflichten

Art. 348
Wie beim Lehrvertrag bringt der Randtitel zum Ausdruck, dass neben den
«besonderen» Pflichten dieses Abschnitts die sich aus den allgemeinen Vorschriften ergebenden Pflichten (Art. 321-321 e) auch dem Handelsreisenden obliegen.
Aus diesem Grund wird auf die Übernahme von Artikel 4, Absatz l HRAG verzichtet, weil sich die entsprechenden Pflichten aus Artikel 321 a, Absatz l und 3,
sowie Artikel 321 b, Absatz l und die Haftung aus Artikel 321 e ergeben.
Der Artikel fasst die in Artikel 4, Absatz 2 und 3 und Artikel 5, Absatz l
HRAG enthaltenen Vorschriften zusammen. In Absatz l wird die Befugnis zur
Änderung des weisungsgemässen Besuches der Kundschaft nicht mehr vom Vorliegen «wichtiger Gründe» abhängig gemacht, weil dieser Begriff nicht mit demjenigen von Artikel 337 übereinstimmt. Vielmehr genügt nach dem Entwurf « ein
begründeter Anlass». Darunter ist ähnlich wie bei der Hinfälligkeit des Konkurrenzverbotes nach Artikel 340 c, Absatz 2 jeder Grund zu verstehen, der bei vernünftiger Betrachtungsweise Anlass zur Änderung der Reiseroute bilden kann,
wie zum Beispiel lokale Feiertage, Verkehrsunterbrüche oder -erschwerungen,
Messen und Märkte.
Die Vorschriften dieses Artikels sind wie bisher nachgiebiges Recht.
2. Delcredere

Art. 348 a
Der Artikel übernimmt die Vorschriften des geltenden Rechts (Art. 6 HRAG),
unter redaktioneller Anpassung an die Ausdrucksweise des Ersten Abschnittes,
und reiht sie wie bisher unter die relativ zwingenden ein (Art. 362).
3. Vollmachten

Art. 348 è
Die Vorschriften über die Vollmachten des Handelsreisenden sind gegenüber dem geltenden Recht (Art. 7 HRAG) neu gefasst, weil eine Reihe der bisherigen entbehrlich geworden sind. Die Vorschrift, dass mangels anderer schriftlicher
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Abrede der Handelsreisende nur eine Vermittlungsvollmacht hat, bedarf der
Einreihung unter die zwingenden Vorschriften nicht, weil die Schriftform Gültigkeitserfordernis ist.
Der Vorbehalt des Artikel 463 des Obligationenrechts wird in Absatz 2 nicht
mehr aufgenommen und dieser Artikel selbst aufgehoben (II, Art.6, Ziff. 1). Angesichts der heutigen Verkehrs- und Kommunikationsverhältnisse wie der heute
üblichen Inkassomethoden erscheint die Sonder Vorschrift über Inkasso- undStundungsvollmacht des Reisenden, der « an auswärtigen Orten Geschäfte zu besorgen
hat», als überholt. Deshalb wird die in Artikel 463 des Obligationenrechts festgelegte gesetzliche Vollmacht aufgehoben, so dass die Inkasso- oder Stundungsvollmacht nur noch auf Grund einer besonderen Ermächtigung gegeben ist (Absatz 2). Besteht keine gesetzliche Stundungs-und Inkassovollmacht mehr, so bedarf es auch der Bestimmung von Artikel 463, Absatz 2 des Obligationenrechts,
die bei Beschränkung dieser Vollmacht den Schutz des gutgläubigen Dritten bezweckt, nicht mehr. Der Dritte muss nach der Vorschrift des Absatzes 2 des Entwurfes davon ausgehen, dass der abschlussberechtigte Handelsreisende keine
Inkasso- und Stundungsvollmacht besitzt. Will der Dritte dem Reisenden Zahlungen leisten oder verlangt der Reisende solche, so hat der Dritte den Nachweis
der entsprechenden Vollmacht zu verlangen, sonst leistet er auf eigene Gefahr.
Entgegen einem Vorschlag des Schweizerischen Anwaltsverbandes wird deshalb
vom Entwurf keine Vorschrift des Inhalts aufgenommen, dass die mangelnde
Vollmacht des Reisenden zum Inkasso dem gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden dürfe.
///. Besondere Pflichten des Arbeitgebers

l. Tätigkeitskreis

Art. 349
Die Vorschriften über den Tätigkeitskreis des Reisenden werden mit Änderungen aus dem geltenden Recht (Art. 8 HRAG) übernommen. Nach der Änderung in Absatz l ist die Exklusivität des dem Handelsreisenden zugewiesenen
Reisegebietes oder Kundenkreises nur dann nicht gegeben, wenn etwas anderes
schriftlich verabredet ist. Nach der Änderung in Absatz 2 wird die Befugnis des
Arbeitgebers zur einseitigen Änderung des Reisegebietes oder Kundenkreises
nicht mehr vom Vorliegen «wichtiger Gründe», sondern von einem begründeten
Anlass abhängig gemacht. Materiell liegt darin jedoch keine Erweiterung der
Befugnis des Arbeitgebers. Der Entwurf behält die Entschädigungsansprüche
des Handelsreisenden nicht mehr ausdrücklich vor, weil sich dieser Vorbehalt
aus allgemeinen Grundsätzen ergibt. Die Vorschriften dieses Artikels sind wie
bis anhin nicht zwingendes Recht.
2. Lohn a. im allgemeinen

Art. 349 a
Der Entwurf übernimmt ohne materielle Änderung die Vorschriften aus dem
geltenden Recht (Art. 9, Abs. 1-3 HRAG) über das Entgelt des Handelsreisenden,
das - in Anpassung an die Terminologie der allgemeinen Vorschriften - als Lohn
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bezeichnet wird. Die Vorschriften sind wie bis anhin (Art. 19 HRAG) relativ
zwingender Natur (Art. 362).
Den Vertragsparteien bleibt die Freiheit gewahrt, den Lohn frei zu vereinbaren. Erforderlich ist bloss, dass in der Regel das feste Gehalt Hauptbestandteil
des Lohnes ist. Der Richter kann die Vertragsabrede über den Lohn nur dann
überprüfen, wenn der Lohn ausschliesslich oder vorwiegend in einer Provision
besteht (BGE 83, II, 78); denn nur dann ist festzustellen, ob die in Absatz 2 aufgestellten Voraussetzungen erfüllt sind oder nicht. Auf der anderen Seite ist nicht
vorgeschrieben, dass eine Provision auszurichten ist, so dass eine Abrede darüber beliebig ausgestaltet werden kann. Der Anspruch auf Provision kann zum
Beispiel von der Erreichung einer wertmässigen Mindestsumme der vermittelten
Geschäfte abhängig gemacht werden (BGE 75, II, 23).
b. Provision

Art. 349 è
Der Artikel fasst diejenigen Vorschriften des bisherigen Rechts über die
Provision zusammen, die nicht zu allgemeinen Vorschriften ausgestaltet worden
sind (Art. 10, Abs. l, 11, Abs. 2 HRAG). In Absatz l wird klargestellt, dass bei
ausschliesslicher Zuweisung eines bestimmten Reisegebietes oder Kundenkreises
dem Handelsreisenden der Anspruch auf Provision auf allen Geschäften zusteht,
die mit den Kunden des Gebietes oder Kreises abgeschlossen werden, gleichgültig
ob der Abschluss durch ihn oder den Arbeitgeber erfolgt. Die Vorschrift ist aber
wie diejenige des Absatzes 2 nicht zwingendes Recht. Unter die relativ zwingenden
Vorschriften wird dagegen wie bisher (Art. 19 HRAG) )Absatz 3 aufgenommen
(Art. 362).
c. bei Verhinderung an der Reisetätigkeit

Art. 349 c
Die Vorschriften dieses Artikels sind aus dem geltenden Recht (Art. 12
HRAG) übernommen. Davon ist wie bisher (Art. 19 HRAG) nur Absatz 3 unter
die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht (Art. 362).
3. Auslagen

Art. 349 d
Der Artikel enthält diejenigen Vorschriften des bisherigen Rechts über den
Auslagenersatz, die nicht als allgemeine Vorschriften in den Ersten Abschnitt
übernommen worden sind (Art. 13, Abs. 3, Abs. 2, Satz 2 HRAG). Sie werden wie
bisher (Art. 19 HRAG) unter die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen
(Art. 362).
Der Entwurf hält an der Nichtigkeit jeder Abrede fest, nach welcher der Auslagenersatz ganz oder teilweise im festen Gehalt oder in der Provision enthalten
sein soll (Abs. 2). Das Bundesgericht hat diesen Satz relativiert, indem es in

413

mehreren Entscheidungen die Nichtigkeit einer Abrede, die keinen oder ungenügenden Auslagenersatz vorsah, nur dann angenommen hat, wenn sie den
Reisenden in seinen berechtigten Interessen verletze, und zwar mit der Begründung, dass trotz einer formell dem Gesetz widersprechenden Abrede materiell
dem gesetzlichen Anspruch des Reisenden gleichwohl Genüge getan sein könne
(BGE 80, II, 156; 81, II, 237, 630; 84, II, 55-56). Angesichts der entscheidenden
Bedeutung des vollen Auslagenersatzes für den Handelsreisenden ist darauf Gewicht zu legen, dass der Ausschluss der Nichtigkeit nur in Ausnahmefällen angenommen werden darf, weil in der Regel nur bei scharfer Trennung des Auslagenersatzes vom Lohn (fester Gehalt oder Provision) der Schutzzweck der Vorschrift
des Absatzes 2 erreicht wird. Für Auslagenersatzforderungen gilt, abgesehen von
den Verjährungsfristen, kerne zeitliche Grenze der Geltendmachung. In der verspäteten Geltendmachung einer Nachforderung kann aber unter Umständen ein
Verzicht erblickt oder sie kann unter dem Gesichtspunkt der verzögerten Rechtausübung vom Richter als rechtsmissbräuchlich und deshalb als unzulässig erklärt werden.
4. Retentionsrecht

Art. 349 e
Die Vorschriften über das Retentionsrecht folgen dem geltenden Recht
(Art. 15 HRAG). Gemäss Absatz l besteht das Retentionsrecht nicht bloss an
Waren und Wertpapieren gemäss den Artikeln 895-898 des Zivilgesetzbuches, sondern auch an den auf Grund einer Inkassovollmacht entgegengenommenen
Zahlungen von Kunden, wie beim Agenten (Art. 418 o OR). Diese Vorschrift ist
wie bisher (Art. 19 HRAG) unter die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362).
IV. Beendigung

l. Besondere Kündigung

Art. 350
Auch die besondere Kündigungsvorschrift wird aus dem geltenden Recht
übernommen (Art. 16 HRAG). Da sie den Schutz der Interessen beider Vertragsparteien anstrebt, wird sie unter die absolut zwingenden Vorschriften eingereiht
(Art. 361).
2. Besondere Folgen
Art.350ü
Der Artikel fasst jene Vorschriften der Artikel 17 und 18 des HRAG zusammen, die nicht zu allgemeinen Vorschriften ausgestaltet worden sind oder in
allgemeinen Vorschriften aufgehen (Art. 17, Abs. 2,18, Abs. 2). Da Absatz l dem
Schutz der Interessen des Handelsreisenden, Absatz 2 dagegen demjenigen der
Interessen des Arbeitgebers dient, werden die Vorschriften unter die absolut
zwingenden aufgenommen (Art. 361).
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C. Der Heimarbeitsvertrag

I. Begriff und Entstehung

I.Begriff

Art. 351
Wie oben (Abschnitt B, II, Ziff. 3, Buchstabe c) ausgeführt, fasst der Entwurf
den Begriff des Heimarbeiters und damit des Heimarbeitsvertrages enger als das
Heimarbeitsgesetz (Art. 2, Buchstabe a), indem er den Vertrag zwischen dem
Hausgewerbetreibenden, der fremde Hilfskräfte in seinen Dienst stellt, und seinem Auftraggeber nicht einbezieht. Das für den Heimarbeitsvertrag kennzeichnende Merkmal besteht darin, dass der Heimarbeiter verpflichtet ist, die ihm vom
Arbeitgeber übertragenen Arbeiten in seiner Wohnung oder in einem anderen,
von ihm bestimmten Arbeitsraum auszuführen. Als selbstbestimmter Arbeitsraum gilt auch derjenige, der von einigen Heimarbeitern gemeinsam gewählt
wird. Von sekundärer Bedeutung ist, ob der Heimarbeiter diese Arbeiten allein
oder mit Familienangehörigen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zu ihm stehen,
ausführt. Beschäftigt er Familienangehörige im Arbeitsverhältnis, so gilt er als
Hausgewerbetreibender.
In einigen Vernehmlassungen ist angeregt worden, die frei bestimmte Arbeitszeit als ein weiteres Begriffsmerkmal vorzusehen. Wohl trifft es zu, dass der Heimarbeiter, der ja nicht unter der unmittelbaren Aufsicht des Arbeitgebers arbeitet,
Dauer und Einteilung der Arbeitszeit in aller Regel selbst bestimmen kann. Aber
das ist nur die Folge der Ausführung der Arbeit in einem Arbeitsraum, der von
den betrieblichen Räumlichkeiten des Arbeitgebers entfernt ist. Es ist auch möglich, dass eine bestimmte Arbeitszeit verabredet wird, und durchaus üblich, dass
eine bestimmte Zeit für die Ausführung der Arbeit festgesetzt wird. Im letztern
Fall wird die Dauer der Arbeitszeit durch den Umfang der übernommenen Arbeiten und nicht vom Heimarbeiter frei bestimmt. Aus diesen Gründen verbietet es
sich, der genannten Anregung Folge zu leisten. Ebenso kann nicht als Begriffsmerkmal angeführt werden, dass sich der Lohn nach dem Arbeitsergebnis bestimmt, weil der Akkordlohn wohl die normale Lohnform für die gewerbliche
und technische Heimarbeit darstellt, aber auch Zeitlohn vorkommt, der bei kaufmännischer Heimarbeit häufig verabredet wird.
2. Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen

Art. 351 a
Der Entwurf übernimmt aus dem Heimarbeitsgesetz (Art. 5) die für den
Schutz des Heimarbeiters wichtige Vorschrift über die Bekanntgabe der Arbeitsbedingungen in stark vereinfachter Form. Dadurch wird vor allem der sogenannte
blinde Akkord, d. h. die Bekanntgabe des Lohnansatzes erst bei oder nach Ablieferung der Arbeit, unzulässig. Für den Lohn und für die Entschädigung, die dem
Heimarbeiter für das von ihm zu beschaffende Material ausgerichtet wird, hat
die Bekanntgabe schriftlich zu erfolgen (Abs. 1) wie nach dem Heimarbeitsgesetz
(Art. 5, Abs. 3). Die übrigen Arbeitsbedingungen können mündlich oder, soweit
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es sich um allgemein geltende Arbeitsbedingungen handelt, durch Anschlag oder
Auflegen im Ausgaberaum des Arbeitgebers bekanntgegeben werden.
Das Erfordernis der Schriftform ist aber nicht Gültigkeitsvoraussetzung.
Die Nichtbeachtung der Form hat eine ähnliche Wirkung wie beim Handelsreisendenvertrag, indem für den Arbeitslohn und die Materialentschädigung nicht
die vom Arbeitgeber angegebenen, sondern die üblichen Arbeitsbedingungen
gelten (Abs. 2). Dadurch erhält die Vorschrift von Absatz l, die unter dem Heimarbeitsgesetz nur eine Ordnungsvorschrift ohne zivilrechtliche Folgen ist, eine
wirksame zivilrechtliche Sanktion.
Die Vorschriften sind entsprechend ihrem Schutzzweck unter die relativ
zwingenden aufgenommen (Art. 362).
//. Besondere Pflichten des Heimarbeiters
Art. 352-352«
Das geltende Recht hat für Arbeiten im Akkord, die nicht unter der Aufsicht
des Dienstherrn geleistet werden, hinsichtlich der Verantwortlichkeit für den
Stoff und die vertragsgemässe Ausführung die Bestimmungen über den Werkvertrag als anwendbar erklärt (Art. 329 OR). Diese Bestimmungen werden jedoch
der Eigenart des Heimarbeitsverhältnisses nicht gerecht, so dass es notwendig ist,
für den Heimarbeitsvertrag besondere Vorschriften aufzustellen (siehe Erläuterungen Ziff. 2 zu Art. 321 e) .
1. Ausführung der Arbeit

Art. 352
Absatz l stellt zunächst den Grundsatz auf, dass der Heimarbeiter mit der
übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen hat. Tut er das nicht und ist die
rechtzeitige Fertigstellung nicht zu erwarten, so kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen fristlos auflösen. Absatz l verpflichtet den
Heimarbeiter ferner, die Arbeit bis zum verabredeten Termin fertig zu stellen und
das Arbeitserzeugnis abzuliefern. Bei verschuldeter Verzögerung wird der Heimarbeiter schadensersatzpflichtig.
Absatz 2 enthält eine besondere Haftungsbestimmung. Bei verschuldeter
mangelhafter Ausführung der Arbeit ist der Heimarbeiter zur unentgeltlichen
Verbesserung des Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit durch die Verbesserung
dessen Mängel behoben werden können. Ist das nicht möglich, so sind die allgemeinen Haftungsgrundsätze anwendbar (Art. 321 e).
Die Vorschriften dieses Artikels sind nachgiebiges Recht.
2. Material und Arbeitsgeräte
Art.352a
Absatz l sieht besondere Sorgfalts-, Rechenschafts- und Rückgabepflichten
des Heimarbeiters vor, die sich daraus erklären, dass ihm zur Ausführung der
Arbeit Stoff, Zutaten und anderes Material sowie vielfach auch Arbeitsgeräte
übergeben werden. Die Vorschrift entspricht weitgehend Artikel 365, Absatz 2 des
Obligationenrechts.
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Gemäss Absatz 2 trifft den Heimarbeiter eine Benachrichtigungspflicht,
wenn er Mängel an dem übergebenen Material oder an den erhaltenen Geräten
feststellt, sowie die Pflicht, mit der Ausführung der Arbeit zuzuwarten, bis ihm
die Weisungen des Arbeitgebers zugehen. Dieser ist nach Treu und Glauben verpflichtet, die erforderlichen Instruktionen sofort zu erteilen. Die Vorschrift ist
mit derjenigen von Artikel 365, Absatz 3 verwandt. Die Verletzung der Benachrichtigungspflicht stellt sich als mangelhafte Erfüllung des Arbeitsvertrages dar
und macht den Heimarbeiter schadenersatzpflichtig.
Absatz 3 ist aus dem Heimarbeitsgesetz (Art. 9, Abs. l, Satz 2) übernommen,
gilt aber nicht nur für Stoffe, Zutaten und anderes Material, sondern auch für
Arbeitsgeräte, die dem Heimarbeiter übergeben werden.
Die Absätze l und 2 sind nachgiebiges Recht, während Absatz 3, der den
Schutz des Heimarbeiters gegen übermässige Kostenbelastungen bezweckt, unter
die relativ zwingenden Vorschriften eingereiht wird (Art. 362).
///. Besondere Pflichten des Arbeitgebers

1. Abnahme des Arbeitserzeugnisses

Art. 353
Absatz l auferlegt dem Arbeitgeber die Pflicht zur Prüfung des abgelieferten
Arbeitserzeugnisses und zur rechtzeitigen Bekanntgabe allfälliger Mängel. Im
Interesse des Arbeitsnehmers sieht der Entwurf-im Gegensatz zum Kauf- und
Werkvertragsrecht - eine bestimmte Rügefrist vor, und zwar von einer Woche,
gerechnet vom Tag der Ablieferung des Erzeugnisses an. Diese Frist ist eine Verwirkungsfrist, weil gemäss Absatz 2 die Arbeit als abgenommen gilt, wenn innert
der Frist keine Mängel bekanntgegeben werden. Die Vorschriften dienen dem
Schutz der Interessen des Arbeitnehmers und werden deshalb unter die relativ
zwingenden aufgenommen (Art. 362).
2. Lohn a. Ausrichtung des Lohnes

Art. 353 a
Hinsichtlich der Zahlungsfristen und -termine unterscheidet der Entwurf
zwischen ununterbrochen dauernden und anderen Heiniarbeitsverhältnissen. Für
die ersteren sieht der Entwurf wie bei anderen Arbeitnehmern die periodische
Lohnzahlung vor (halbmonatlich oder mit Zustimmung des Heimarbeiters monatlich), für die übrigen dagegen die Ausrichtung des Lohnes bei der jeweiligen
Ablieferung des Arbeitserzeugnisses (Abs. 1). Die Vorschriften entsprechen
materiell dem Heimarbeitsgesetz (Art. 8, Abs. l und 2).
Der Entwurf wiederholt den Grundsatz der schriftlichen Abrechnung
(Art. 323 b, Abs. l, Satz 2), weil vorgeschrieben wird, dass der Grund für allfällige
Lohnabzüge angegeben werden muss (Abs. 2). Diese Regel gilt schon nach Heimarbeitsgesetz (Art. 9, Abs. l, Satz 3) ; ihre Beibehaltung ist im Vernehmlassungsfahren von mehreren Kantonen dringend gefordert worden, weil sie Missbräuche
verhindern kann.
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Im Gegensatz zum Heimarbeitsgesetz (Art. 9, Abs. 2) und zum Vorentwurf
der Expertenkommission verzichtet der Entwurf darauf, für das Heimarbeitsverhältnis eine besondere Vorschrift über den Lohnrückbehalt aufzunehmen. Die
allgemeine Vorschrift von Artikel 323 a stellt auch für das Heimarbeitsverhältnis
eine sachgemässe Lösung dar.
Die Vorschriften dieses Artikels dienen dem Schutz der Interessen des Heimarbeiters und werden unter die relativ zwingenden (Art. 362) aufgenommen.
b. Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung
Art. 3530
Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Heimarbeitsverhältnissen, den ununterbrochen dauernden einerseits und allen übrigen andrerseits,
wirkt sich vor allem bei der Verhinderung an der Arbeitsleistung aus. Heimarbeiter, die ununterbrochen im Dienst eines oder mehrerer Arbeitgeber stehen, werden gleich wie alle übrigen Arbeitnehmer behandelt (Abs. 1). Arbeiten sie im
Akkord nur für einen Arbeitgeber, so sind die Vorschriften über die Zuweisung
von Arbeit (Art. 326) anwendbar. Kommt der Arbeitgeber wegen ungenügender
Zuweisung von Arbeit oder aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt dem Heimarbeiter der Anspruch auf den Lohn nach
Massgabe von Artikel 324 gewahrt. Auf den ununterbrochen im Dienst stehenden Heimarbeiter ist aber auch Artikel 324 a anwendbar, wenn er ohne sein
Verschulden durch Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen an der Arbeitsleistung verhindert ist. Dem Heimarbeiter, bei Niederkunft auch der Heimarbeiterin, steht somit der Anspruch auf Lohn für eine beschränkte Zeit zu. Die Vorschrift von Absatz l ist, wie Artikel 324, Absatz l und Artikel 324 a, unter die
relativ zwingenden einzuordnen (Art. 362).
Anders ist es dagegen bei allen übrigen Heimarbeitern, die mehr oder weniger regelmässig oder auch nur gelegentlich oder vorübergehend für einen Arbeitgeber tätig sind. Bei diesen ist das Arbeitsverhältnis stets durch die einzelne
Arbeitsaufgabe begrenzt; denn Arbeitgeber und Heimarbeiter wahren sich die
Freiheit, nach Ausführung des ersten weitere Arbeitsaufträge auszugeben bzw. zu
übernehmen oder dies nicht zu tun. Der Arbeitgeber kann deshalb nicht in
Annahmeverzug geraten, weshalb die Anwendbarkeit von Artikel 324 ausscheidet. Erkrankt ein solcher Heimarbeiter oder erleidet er einen Unfall während der
Ausführung eines Arbeitsauftrages, so ist in aller Regel die Voraussetzung des
Artikels 324 a, die dreimonatige Dauer des Arbeitsverhältnisses, nicht erfüllt und
daher der Lohnanspruch nicht gegeben. Um der Rechtssicherheit willen
schliesst der Entwurf die Anwendbarkeit der Artikel 324 und 324 a in allen Fällen
aus (Abs. 2), also auch dort, wo ganz ausnahmsweise die Ausführung eines Arbeitsauftrages die Zeit von mehr als drei Monaten in Anspruch nimmt. Die Vorschrift des Absatzes 2 ist aber nicht zwingenden Rechts, so dass im Einzelfall
etwas anderes verabredet werden kann.
Bunaesblatt.119.Jahrg.Bd.il.
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3. Ferien

Art. 353 e
Beim Heimarbeiter, der ununterbrochen im Dienst eines Arbeitgebers steht,
ist es ohne weiteres gegeben, ihn bezüglich der Ferien völlig gleich zu stellen wie
andere Arbeitnehmer. Ihm sind daher nach Massgabe der Artikel 329 a-c Ferien
zu gewähren, und ihm ist der entsprechende Ferienlohn auszurichten. Da jedoch
sein Lohn imLaufe des Jahres Schwankungen unterworfen sein kann, sieht der Entwurf vor, dass der Ferienlohn nach dem durchschnittlichen Lohn des Dienstjahres
zu bemessen ist (Abs. 1).
Bei den übrigen Heimarbeitern kann nach der Sachlage die Gewährung von
Ferien nicht in Frage kommen. Um aber auch diesen Heimarbeitern eine Ferienmöglichkeit zu verschaffen, ist es in der Praxis üblich geworden, ihnen eine Ferienvergütung im Form eines prozentualen Zuschlages zu dem Lohn zu entrichten,
den sie während eines Jahres auf allen ausgeführten Arbeitsaufträgen verdient
haben. Diese Lösung findet sich auch in allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (Beispiel : Vereinbarung über die Mindestlöhne in der Konfektions- und Wäscheheimarbeit vom 14. September 1964, Artikel 6, allgemeinverbindlich erklärt durch Bundesratsbeschluss vom 13. Januar 1965, AS 1965, 75).
Der Entwurf folgt dieser Praxis und sieht eine Ferienvergütung von wenigstens
vier Prozent des Lohnes vor, die jedem dieser Heimarbeiter im Juli jedes Jahres
nach Massgabe des Lohnes auszurichten ist, den er auf allen während der vergangenen zwölf Monate ausgeführten Arbeitsaufträgen verdient hat. Das entspricht ungefähr dem Ferienlohn für die Mindestdauer der Ferien gemäss Artikel 329«, Absatz l und 329 c, Absatz 1. Wird die Mindestdauer der Ferien von
einem Kanton gemäss Artikel 329 a, Absatz 2 heraufgesetzt, so ist dem Heimarbeiter eine entsprechend erhöhte prozentuale Ferienvergütung auszurichten.
Die Vorschriften über die Ferien, welche die Interessen des Arbeitnehmers
schützen wollen, werden unter die relativ zwingenden Vorschriften aufgenommen (Art. 362).
IV. Beendigung

Art. 354
Bei der Heimarbeit gibt es in der Praxis keine Probezeit, sondern eine Probearbeit, mit der die Rechtsbeziehung zwischen Arbeitgeber und Heimarbeiter
beginnt und bei ungünstigem Ergebnis auch schon beendigt wird. Der Entwurf
bestimmt deshalb, dass die Übergabe einer Probearbeit ein Arbeitsverhältnis auf
bestimmte Zeit begründet (Abs. 1), das ohne Kündigung mit der Ausführung der
Arbeit endigt (Art. 335, Abs. 1). Wird im Anschluss an die Probearbeit dem Heimarbeiter ein weiterer Arbeitsauftrag erteilt, so entsteht ein neues Arbeitsverhältnis.
Steht der Arbeitnehmer ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so
gilt die Vermutung, dass das Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen
ist (Abs. 2). Die Folge davon ist, dass die Kündigungsvorschriften (Art. 336-336^)
anwendbar sind. Ist der Heimarbeiter nicht ununterbrochen für den Arbeitgeber
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tätig, übernimmt er dagegen mehr oder weniger regelmässig oder auch nur gelegentlich oder vorübergehend Arbeitsaufträge, so gilt die Vermutung des auf bestimmte Zeit eingegangenen1 Arbeitsverhältnisses. Jeder neu übernommene
Arbeitsauftrag begründet ein neues Arbeitsverhältnis, das ohne Kündigung mit
dessen Ausführung endigt und weder den Arbeitgeber noch den Arbeitnehmer
zur Fortsetzung verpflichtet.
Die Vorschriften der Absätze l und 2 gelten nur, sofern im Einzelfall nichts
anderes verabredet wird; sie sind daher nachgiebigen Rechts.
D. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften

Art. 355
Die Vorschriften der Unterabschnitte A, B und C dieses Abschnitts beschränken sich darauf, diejenigen Sachfragen zu regeln, die wegen der besonderen
Eigenart des Lehrvertrages, des Handelsreisendenvertrages und des Heimarbeitsvertrages einer besonderen Regelung bedürfen. Ergänzend werden deshalb vom
Entwurf die allgemeinen Vorschriften über den Einzelarbeitsvertrag als anwendbar erklärt. Soweit nicht SonderVorschrift en für die besonderen Einzelarbeitsverträge im zweiten Abschnitt aufgestellt sind, unterliegen diese somit den Vorschriften des ersten Abschnitts.
Abschluss, Inhalt und Beendigung der Arbeitsverhältnisse der Lehrlinge,
der Handelsreisenden oder der Heimarbeiter können wie die anderer Arbeitsverhältnisse durch Gesamtarbeitsvertrag oder Normalarbeitsvertrag näher geregelt
werden. Das ergibt sich aus der begrifflichen Umschreibung dieser ergänzenden,
vom Gesetz abgeleiteten Rechtsquellen (Art. 356, Abs. l, 359, Abs. 1).
Dritter Abschnitt: Gesamtarbeitsvertrag und Nonnalarbeitsvertrag

A. Gesamtarbeitsvertrag

Abgesehen von Artikel 356a, Absätze 2 und 3 sind die Vorschriften dieses
Unterabschnitts aus dem geltenden Recht (Art. 322-323i"ater QR) übernommen
worden und haben nur wenige redaktionelle Änderungen erfahren, denen keine
materielle Bedeutung zukommt. Im Vernehmlassungsverfahren ist von einem
Kanton eine materielle Anregung zu Artikel 356 (Art. 322 OR) gemacht worden.
Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich auf die Artikel 356 und 3 56 a.
/. Begriff, Inhalt, Form und Dauer

1. Begriff und Inhalt

Art. 356
Ein Kanton wies darauf hin, dass von seinen Behörden Kollektivvereinbarungen zwischen einem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern, einem sogenannten groupement de fait, als Gesamtarbeitsverträge anerkannt werden, und
regte an, Artikel 356, Absatz l in dem Sinne zu ändern, dass auch einer unorganisierten Gruppe von Arbeitnehmern die Vertragsfähigkeit zuerkannt wird. Dieser
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Anregung folgt der Entwurf nicht, weil diese Frage bei Anlass der Beratungen des
Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen entschieden worden ist. Der Bundesrat hat damals ausgeführt, dass die
Beschränkung der Vertragsfähigkeit auf Verbände mit juristischer Persönlichkeit
im Interesse der Rechtssicherheit liege, aber er wollte trotzdem auch «Arbeitnehmer eines Betriebes » als Vertragspartei anerkennen (Botschaft vom 29. Januar
1954, BB11954,1,155). Die Eidgenössischen Räte sind in dieser Frage dem Entwurf des Bundesrates jedoch nicht gefolgt und haben die Vertragsfähigkeit des
nicht organisierten Personals eines Betriebes abgelehnt. Es besteht kein Anlass,
auf die Frage der Vertragsfähigkeit zurückzukommen.
2. Freiheit der Organisation und der Berufsausübung
Art.356a
Absatz l übernimmt die bisherige Vorschrift von Artikel 322Ms, Absatz 4
des Obligationenrechts.
Die Absätze 2 und 3 verdanken ihre Entstehung der Tatsache, dass auf dem
Arbeitsmarkt ähnliche Erscheinungen zur organisierten Beschränkung und
Schliessung aufgetaucht sind, wie sie durch Kartelle und ähnliche Organisationen
auf dem Gütermarkt bewirkt werden. Bei Anlass der Vorbereitung des Kartellgesetzes ist deshalb postuliert worden, solche Beschränkungen in gleicher Weise
wie Wettbewerbsbehinderungen zu behandeln. Der Bundesrat erklärte sich in
der Botschaft zum Entwurf des Kartellgesetzes (BB11961, II, 572) bereit, «anlässlich der gegenwärtigen Revision des Dienstvertragsrechts zu prüfen, wie
ungerechtfertigten Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen ist.
Insbesondere hat man an Exklusivbestimmungen zu denken, welche die Zahl der
Arbeitskräfte beschränken oder einzelne Arbeitnehmerkategorien ohne hinreichenden Grund von bestimmten Tätigkeiten ausschliessen. » Die Expertenkommission hat der Aufnahme entsprechender Vorschriften zugestimmt.
Gegen diese Aufnahme ist im Vernehmlassungsverfahren kein Widerspruch
erhoben, sondern ihr ist im Gegenteil von verschiedenen Seiten ausdrücklich
zugestimmt worden. So hat die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik
diese Vorschriften «als sehr wertvolles Instrument zur Bekämpfung von missbräuchlichen Eingriffen (z.B. Ausschluss der Frauen von bestimmten Berufen)»
bezeichnet.
Absatz 2 erklärt den Ausschluss von Arbeitnehmern von einem bestimmten
Berufe, einer bestimmten Tätigkeit oder einer hiefür erforderlichen Ausbildung
durch Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages oder Abreden zwischen den
Vertragsparteien eines solchen als ungültig; dem Ausschluss wird die Beschränkung gleichgestellt. Zu den unzulässigen Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages gehören auch solche, durch welche nicht organisierte oder anders organisierte Arbeitnehmer daran gehindert werden sollen, ihre Tätigkeit in einem
bestimmten Betrieb oder Beruf auszuüben. Die Regel des Absatzes 2 wird aber
von Ausnahmen durchbrochen. Wenn überwiegende schutzwürdige Interessen,
wie die Sicherheit und Gesundheit von Personen oder die Qualität der Arbeit den
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Ausschluss bestimmter Arbeitnehmer von bestimmten Tätigkeiten rechtfertigen,
so sind entsprechende Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages oder Abreden
zwischen dessen Vertragsparteien zulässig (Abs. 3). Das wäre zum Beispiel der
Fall, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag die Vorschriften der Artikel 29, Absatz 3
und 33, Absatz 2 des Arbeitsgesetzes, sowie der Artikel 54-56 und 66-67 der
Verordnung I zum Arbeitsgesetz für einen bestimmten Berufszweig näher ausführen und konkretisieren würde. Nicht schutzwürdig ist ein Monopolisierungsinteresse, das darauf abzielt, neue Berufsangehörige fernzuhalten.

B. Normalarbeitsvertrag

/. Begriff und Inhalt

Art. 359
Absatz l bestimmt, in Anlehnung an das geltende Recht (Art. 324 OR), den
Begriff des Normalarbeitsvertrages dahin, dass er für einzelne Arten von Arbeitsverhältnissen Bestimmungen aufstellt, und präzisiert - in Analogie zum Gesamtarbeitsvertrag (Art. 356, Abs. 1) -, dass diese sich auf Abschluss, Inhalt und Beendigung der Arbeitsverhältnisse zu beziehen haben.
Grundsätzlich hält der Entwurf daran fest, dass der Erlass von Normalarbeitsverträgen im freien Ermessen der zuständigen Behörden steht. Eine Ausnahme gilt bisher für das landwirtschaftliche Arbeitsverhältnis, das die Kantone
durch Normalarbeitsvertrag zu regeln haben (Art. 96, Abs. l Landwirtschaftsgesetz). Das Obligatorium des Normalarbeitsvertrages mit einem gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt (Art. 96, Abs. 2) rechtfertigt sich deshalb, weil für das landwirtschaftliche Arbeitsverhältnis keine öffentlichrechtlichen Schutzvorschriften
bestehen. Dasselbe trifft aber auch zu für das Arbeitsverhältnis im Hausdienst.
Der Entwurf übernimmt Artikel 96 des Landwirtschaftgesetzes (siehe oben B I,
Ziff. 2, Buchstabe e), dehnt aber die Verpflichtung der Kantone auf die Arbeitsverhältnisse im Hausdienst aus (Abs. 2). Andrerseits wird der obligatorische Inhalt auf Vorschriften über die Arbeits- und die Ruhezeit einerseits, sowie die
Arbeitsbedingungen der weiblichen und jugendlichen Arbeitnehmer andererseits beschränkt, die an Stelle einer öffentlichrechtlichen Ordnung diese Sachgebiete regeln sollen. Mit Rücksicht auf die im Ersten Abschnitt vorgesehene Regelung des Einzelarbeitsvertrages besteht keine Notwendigkeit mehr, die Aufnahme
von Bestimmungen über die Pflichten der Vertragsparteien, über die Ferien, über
die Lohnzahlung im Krankheitsfalle und über die Kündigung (wie Art. 96, Abs. 2
Landwirtschaftsgesetz bis jetzt vorgesehen hat), vorzuschreiben. Der obligatorische Normalarbeitsvertrag soll sich wie jeder andere auf die notwendigen Bestimmungen beschränken und jedenfalls keine Vorschriften des Gesetzes wiederholen.
Der Anregung eines Kantons folgend wird in Absatz 3 das Verhältnis des
Normalarbeitsvertrages zum zwingenden Gesetzesrecht durch Verweisung auf
die entsprechende Vorschrift des Gesamtarbeitsvertragsrechts geregelt.
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//. Zuständigkeit und Verfahren
Art.359a
Die Zuständigkeit zum Erlass des Normalarbeitsvertrages ist im Entwurf
gleich wie im geltenden Recht (Art. 324, Abs. 1) geregelt (Abs. 1). In räumlicher
Beziehung ist der Bund zuständig für Normalarbeitsverträge, deren Geltungsbereich sich auf das Gebiet mehrerer Kantone erstreckt. Sonst sind die Kantone
zuständig.
Für den Erlass ist im Bund wie bisher die sachliche Zuständigkeit der obersten Verwaltungsbehörde, dem Bundesrat, eingeräumt, während die Kantone
sie nach dem Entwurf frei regeln können (Abs. 1). Sie können die Regierung oder
den Grossen Rat zum Erlass als zuständig erklären, sie können dafür aber auch
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorsehen. Im Hinblick darauf, dass der
Normalarbeitsvertrag privates Recht für bestimmte Gruppen von Arbeitsverhältnissen setzt, ist die Anwendbarkeit des ordentlichen Rechtsetzungsverfahrens
postuliert worden. Wollte man diese verwirklichen, so wäre im Bund der allgemein verbindliche Bundesbeschluss die geeignete Erlassform, während den
Kantonen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren vorgeschrieben werden
müsste. Absatz l müsste dann einfach die Zuständigkeit des Bundes - nicht des
Bundesrates - vorsehen, und daran anschliessend wäre eine Vorschrift folgenden
Inhalts aufzunehmen: «Der Bund erlässt den Normalarbeitsvertrag durch allgemeinverbindlichen Bundesbeschluss, für den das Referendum nicht verlangt
werden kann, der Kanton auf dem Wege der Gesetzgebung». Im Hinblick auf die
eingelebte Ordnung verzichtet der Entwurf darauf, diese Vorschläge zu übernehmen.
Der Entwurf strebt indessen eine gewisse demokratische Kontrolle des
Erlasses von Normalarbeitsverträgen an. Durch das neue Erfordernis der Veröffentlichung des Entwurfes und das neue Recht jedes Interessenten, dazu schriftlich Stellung zu nehmen, wie durch das Recht der interessierten Berufsverbände
und gemeinnütziger Vereinigungen auf Anhörung (Abs. 2), soll die heute noch vielfach rein verwaltungsinterne Vorbereitung des Erlasses unmöglich gemacht
werden. Diese Neuerung wird von einem Kanton begrüsst, während andere
Kantone sie als eine unnötige Komplizierung des Erlasses bezeichnet haben.
Demgegenüber hat die Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik betont, dass
das Institut des Normalarbeitsvertrages heute nicht mehr haltbar sei ohne die
Garantie, dass auch die Beteiligten - Arbeitgeber und Arbeitnehmer - vor dem
Erlass zu Worte kommen können.
Neu ist die Vorschrift über Veröffentlichung und Inkrafttreten des Normalarbeitsvertrages (Abs. 3). Das geltende Recht sieht die angemessene Veröffentlichung vor (Art. 324, Abs. OR), während der Entwurf die Veröffentlichung
nach den für die amtlichen Veröffentlichungen geltenden Vorschriften verlangt. Im Bund ist der Entwurf im Bundesblatt, der vom Bundesrat erlassene
Normalarbeitsvertrag in der Eidgenössischen Gesetzessammlung zu publizieren.
Für kantonale Normalarbeitsverträge gelten die entsprechenden kantonalen
Vorschriften. Erst nach der Veröffentlichung in dem für den Erlass von Gesetzen
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vorgeschriebenen Publikationsorgan kann der Normalarbeitsvertrag in Kraft
treten.
Das in den Absätzen 2 und 3 für den Erlass vorgeschriebene Verfahren gilt
auch für Abänderung und Aufhebung des Normalarbeitsvertrages (Abs. 4).
Damit soll der Rechtssicherheit gedient, aber auch die sorgfältige Vorbereitung
jeder Änderung wie der genau erwogene Beschluss zur Aufhebung gewährleistet
werden.
///. Wirkungen

Art. 360
Wie oben ausgeführt (B II, Ziff. 4, Buchstabe b), sind die Normalarbeitsverträge vielfach zu behördlichen Erlassen mit umfassenden Ordnungen geworden,
die wegen des Erfordernisses der Schriftformfür abweichende Abreden (Art. 324
OR) tatsächlich zwingend wirken. Im Hinblick darauf sieht der Entwurf die
unmittelbare Wirkung der Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages für die
unterstellten Arbeitsverhältnisse vor, verzichtet aber auf das generelle Erfordernis der Schriftformfür abweichende Abreden (Abs. 1). Immerhin kann im Normalarbeitsvertrag bestimmt werden, dass für Abreden, die von einzelnen seiner
Bestimmungen abweichen, die Schriftform Gültigkeitsvoraussetzung ist (Abs. 2).
Es wäre dagegen unzulässig, für alle oder eine bedeutende Zahl von Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages die Schriftform vorzuschreiben.
Die grundlegende Neuordnung der Wirkung des Normalarbeitsvertrages
beruht auf der Erwägung, dass die eingehende und weithin zwingende Regelung
des Einzelarbeitsvertrages im Entwurf die Bedeutung der Normalarbeitsverträge
zurückdrängt und bei diesen den allgemeinen Ausschluss jeder mündlichen Abrede
nicht mehr rechtfertigt. Nach dem System des Entwurfes ist die abweichende
Abrede von nicht zwingenden Vorschriften in jeder Form zulässig, während nur
für bestimmte Abreden die Schriftform als Gültigkeitsvoraussetzung vorgeschrieben ist. Dieses System wird nun auf den Normalarbeitsvertrag übertragen,
weil kein Grund besteht, seinem Verordnungsrecht eine stärkere Wirkung beizulegen als dem nichtzwingenden Gesetzesrecht. Das Rechtsinstitut des Normalarbeitsvertrages, dessen Nützlichkeit für bestimmte Gruppen von Arbeitsverhältnissen unbestritten ist, wird damit den allgemeinen Grundsätzen privatrechtlicher Normen unterstellt. Das ist umso notwendiger, als die Normen des
Normalarbeitsvertrages bis anhin nicht im ordentlichen Rechtssetzungsverfahren Zustandekommen und auch in Zukunft in aller Regel nicht Zustandekommen werden.
Vierter Abschnitt: Zwingende Vorschriften
Wie oben (Abschnitt B III, Ziff. 2) ausgeführt, bezeichnet der Entwurf die
zwingenden Vorschriften um der Rechtssicherheit willen. Er unterscheidet dabei
zwischen absolut zwingenden Vorschriften, die weder zu Ungunsten des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers ausgeschlossen oder abgeändert werden dürfen
(Art. 361), und relativ zwingenden, die nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers
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ausgeschlossen oder abgeändert werden dürfen (Art. 362). Der Eigenart des
Arbeitsvertrages entspricht es, dass eine grosse Zahl von Vorschriften des Titels
unter die zwingenden Vorschriften eingereiht werden. Das ist notwendig vor
allem im Hinblick darauf, dass für das Arbeitsvertragsrecht neben dem Gesetz
die abgeleiteten Rechtsquellen des Normalarbeitsvertrages und des Gesamtarbeitsvertrages bestehen. In Bezug auf eine Reihe von Vorschriften besteht
nicht so sehr die Gefahr abweichender individueller Abreden, als kollektiver
Vereinbarungen oder kantonaler Anordnungen, die den Zweck der Vorschrift
vereiteln könnten. Die zwingenden Vorschriften gelten deshalb auch ausdrücklich für Normalarbeitsvertrag und Gesamtarbeitsvertrag.
Der Entwurf führt nicht nur die einzelnen zwingenden Vorschriften unter
Bezeichnung von Artikel und Absatz auf, sondern gibt durch ein Stichwort zu
erkennen, welches der materielle Inhalt der einzelnen Vorschrift ist (Art. 361,
Abs. l, 362, Abs. 1). Dieses Stichwort lehnt sich, soweit möglich, an den Randtitel des betreffenden Artikels an. Im Interesse der Rechtssicherheit wird - wie
beim Bundesgesetz über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden (Art.
19, Abs. 2) - die Rechtsfolge der Nichtigkeit festgelegt, die eine gegen das zwingende Recht verstossende Abrede oder Bestimmung eines Normalarbeitsvertrages oder Gesamtarbeitsvertrages trifft (Art. 361, Abs. 2, 362, Abs. 2). Im Falle
einer solchen Abrede oder Bestimmung hat der Richter von Amtes wegen die
gesetzliche Vorschrift anzuwenden.
D. Erläuterungen zu den Schluss- und Übergangsbestimmungen des Entwurfes (II)
Art. l Änderung des Obligationenrechts
Die neue Terminologie des Titels über den Arbeitsvertrag verlangt die
Änderung derjenigen Vorschriften in anderen Titeln des Obligationenrechts,
welche Ausdrücke aus der bisherigen Terminologie des Dienstvertragstitels
verwenden. So müssen die Ausdrücke «Dienstvertrag» (Art. 34, Abs. l, 364,
Abs.l, 398, Abs. l, 417, 465, Abs.l) oder «Dienstverhältnis» (Art.418a, 464,
Abs. 1) durch «Einzelarbeitsvertrag» oder «Arbeitsverhältnis» ersetzt werden.
Die Ausdrücke «Dienstpflichtige» (Art. 364, Abs.l, 398, Abs.l) oder «Dienstnehmer» (Art. 503, Abs.2) sind durch «Arbeitnehmer» zu ersetzen.
In den Artikeln 55 und 101 werden als Hilfspersonen «Angestellte oder
Arbeiter» bezeichnet, an deren Stelle die Bezeichnung «Arbeitnehmer» zu setzen
ist. Dem Wortlaut nach bezieht sich Artikel 55 nur auf dienstliche oder geschäftliche Verrichtungen von Angestellten oder Arbeitern, jedoch ist in Lehre und
Rechtsprechung anerkannt, dass für die Haftung des Geschäftsherrn es nicht auf
die rechtliche Qualifikation eines Dienstverhältnisses ankommt, auch wenn meist
ein Dienstvertrag vorliegen dürfte. Da nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts die Haftung auch gegeben ist, wenn andere Vertragsverhältnisse oder
familienrechtliche Verhältnisse oder bloss tatsächliche Beziehungen vorliegen
(Beispiele: BGE 61, II, 342,60, II, 43,46, II, 126,33, II, 156), geht der Entwurf bei
der Neufassung des Artikels 55 über den bisherigen Wortlaut hinaus und ersetzt
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die Worte «Angestellte oder Arbeiter» durch die weitergefasste Wendung
«Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen». Damit wird materiell die Übereinstimmung mit Artikel 101 hergestellt.
Bei den Verjährungsvorschriften wird der Ausdruck « aus Arbeit von Angestellten, Dienstboten, Taglöhnern und Arbeitern» (Art. 128, Ziff. 3) durch die
allgemeine Wendung «aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern» ersetzt.
Hinderung und Stillstand der Verjährung sind u. a. vorgesehen für Forderungen
der «Dienstboten gegen die Dienstherrschaft während der Dauer des Dienstverhältnisses» (Art. 134, Abs. l, Ziff.4). Als Dienstboten im Sinne dieser Bestimmung sind die in Hausgemeinschaft mit dem Dienstherrn lebenden häuslichen und landwirtschaftlichen Arbeitnehmer zu verstehen. Da der Grund dieser
Vorschrift in den durch die Hausgemeinschaft geprägten, engen persönlichen
Beziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht, wird die bisherige
Formel ersetzt durch «für Forderungen der Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben, gegen diesen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses».
Art. 2 Änderung des Zivilgesetzbuches
Der Randtitel zu Artikel 89bls « Wohlfahrtseinrichtungen für das Personal»
wird in Übereinstimmung gebracht mit den Artikeln 331 und 331 a des Entwurfes
und ersetzt durch «Personalfürsorgeeinrichtungen». Um die Übereinstimmung
mit den genannten Artikeln des Entwurfes herzustellen, wird in Absatz l die
Wendung «Wohlfahrtsstiftungen, die gemäss Artikel 343Ws des Obligationenrechts errichtet worden sind» ersetzt durch «Personalfürsorgeeinrichtungen, die
gemäss Artikel 331 des Obligationenrechts in Form der Stiftung errichtet worden
sind ». In den Absätzen 3 und 4 ist der Ausdruck « Dienstpflichtige» durch «Arbeitnehmer» zu ersetzen.
In Artikel 331 des Zivilgesetzbuches werden die Ausdrücke «Dienstboten,
Lehrlinge, Gesellen» durch den allgemeinen Ausdruck «Arbeitnehmer» ersetzt.
Art. 3 Änderung des Versicherungsvertragsgesetzes
Gemäss Artikel 87 steht bei der kollektiven Unfallversicherung dem versicherten Dritten, zum Beispiel dem Arbeitnehmer, mit dem Eintritt des Unfalles
ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zu. Bis anhin war streitig, ob diese Vorschrift im Wege einer extensiven Auslegung auch auf die kollektive Krankenversicherung anwendbar ist. Im Hinblick auf die wachsende Verbreitung der kollektiven Krankenversicherung ist es geboten, diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen. Auf Anregung des Eidgenössischen Versicherungsamtes
dehnt der Entwurf die Vorschrift auf die kollektive Krankenversicherung bei den
der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmungen aus.
Art. 4 Änderung des Landwirtschaftsgesetzes
Artikel 100, Absatz l verpflichtet den Betriebsinhaber zur Unfallverhütung.
Die Formulierung von Absatz l über die zu treffenden Massnahmen hält sich an
Artikel 6, Absatz l des Fabrikgesetzes und Artikel 65, Absatz l des Kranken-
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und Unfallversicherungsgesetzes. Da die erstgenannte Vorschrift durch Artikel 6,
Absatz l des Arbeitsvertragsgesetzes ersetzt ist und die zweitgenannte eine Änderung erfahren hat (Art. 65, Ziff. 3 Arbeitsgesetz), ist die Anpassung des Absatzes l
von Artikel 100 an die neue Fassung notwendig. Damit wird auch eine weitgehende Übereinstimmung mit Artikel 328, Absatz 2 des Entwurfes hergestellt.
Art. 5 Änderung der Erwerbsersatzordnung

Artikel 32 der Erwerbsersatzordnung hat den Anwendungsbereich von
Artikel 335 OR in dem Sinne eingeschränkt, dass er die Lohnzahlungspflicht
des Arbeitgebers für die Zeit der Militärdienstleistung des Arbeitnehmers ausgeschlossen hat, sofern diesem der Anspruch auf die Erwerbsausfallentschädigungen zusteht (siehe oben AII 7). Die Vorschrift gilt sinngemäss auch für die
Personen, die Zivilschutzdienst leisten, soweit sie den Wehrpflichtigen in bezug auf die Erwerbsausfallentschädigungen gleichgestellt worden sind (Bundesgesetz über den Zivilschutzdienst, Art. 47 und 93; AS 1962, 1089). Die neue
Fassung von Artikel 32 dient der Anpassung an diese Erweiterung der Ausnahmebestimmung und an die Neuordnung der Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers in Artikel 324a.
Art. 6 Aufhebung eidgenössischer Vorschriften
Diese Schlussbestimmung enthält den Katalog der Vorschriften, die mit dem
Inkrafttreten des revidierten Zehnten Titels aufgehoben werden. Bezüglich der
Aufhebung von Artikel 463 des Obligationenrechts (Ziff. 1) wird auf die Erläuterungen zu Artikel 3480 des Entwurfes verwiesen. Die Aufhebung des ganzen
Artikels 130 des Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (Ziff. 2) ist in den
Ausführungen unter Abschnitt BI, Ziffer l, Buchstabe b zweiter Absatz begründet worden. Für die Aufhebung von Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes
(Ziff.4) wird auf die Ausführungen unter Abschnitt B I, Ziffer l, Buchstabe d,
letzter Absatz verwiesen. Die Aufhebung der übrigen Vorschriften bedarf keiner
näheren Begründung.
Art. 7 Anpassung altrechtlicher Verhältnisse
Mit dem Inkrafttreten des neuen Zehnten Titels sind dessen Vorschriften
auf alle Arbeitsverträge anwendbar, die nach diesem Zeitpunkt begründet werden. Das gilt für Einzelarbeitsverträge, aber auchf ür zu erlassende Normalarbeitsverträge oder abzuschliessende Gesamtarbeitsverträge. Nach dem allgemeinen
Grundsatz der Nichtrückwirkung würden dagegen die neuen Vorschriften auf
unter dem alten Recht begründete Einzelarbeitsverträge und Gesamtarbeitsverträge keine Anwendung finden, mit Ausnahme derjenigen zwingenden Vorschriften, die um der öffentlichen Ordnung und Sicherheit willen aufgestellt sind (Art. l
und 2 Schlusstitel ZGB, Art. l Schlussbestimmungen OR). Dadurch würde eine
erhebliche Rechtsunsicherheit eintreten und die einheitliche Anwendung der
Vorschriften des revidierten Titels, die im öffentlichen Interesse wie im Interesse
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer liegt, gefährdet. Um diesen Gefahren zu be-
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gegnen, stellt der Entwurf als Übergangsbestimmung eine intertemporalrechtliche
Vorschrift auf, die derjenigen des Bundesgesetzes über das Anstellungsverhältnis
der Handelsreisenden (Art. 20, Abs. 2) und des Bundesgesetzes über den Agenturvertrag (II, Art. l, Abs. 2) nachgebildet ist. Diese Vorschrift sieht vor, dass die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bestehenden Arbeitsverträge innert der
Frist von einem Jahr seinen Vorschriften anzupassen und nach Ablauf dieser
Frist seine Vorschriften auf alle Arbeitsverträge anwendbar sind (Abs. 1). Das
gilt sowohl für die Einzelarbeitsverträge wie für die Gesamtarbeitsverträge. Da
der Zehnte Titel unter dem Oberbegriff «Arbeitsvertrag» auch den Normalarbeitsvertrag einbezieht, obwohl diesem behördlichen Erlass jedes vertragliche
Element fehlt, ist die intertemporalrechtliche Vorschrift auch auf die Normalarbeitsverträge anwendbar. Der Bundesrat wie die kantonalen Behörden haben
somit innert der gleichen Frist die bestehenden Normalarbeitsverträge den revidierten Vorschriften anzupassen.
Eine zweite Übergangsbestimmung erweist sich für die Personalfürsorgeeinrichtungen als notwendig. Bis anhin hatten sich ihre Statuten und Réglemente
dem Artikel 343Ws zu unterziehen, vor allem seinem Absatz 3. Nachdem der
Entwurf in Artikel 331 a eine neue Ordnung bringt, die an Stelle der Pflicht zur
Herausgabe der Arbeitnehmerbeiträge die Pflicht zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes in den Vordergrund rückt, muss den Personalfürsorgeeinrichtungen die
Anpassung an diese Ordnung ermöglicht werden. Diese Anpassung ist unter
Beachtung der für die Änderung von Statuten oder Reglementen geltenden Vorschriften vorzunehmen. Da diese Anpassung nicht vorgeschrieben, sondern bloss
ermöglicht werden soll, wird dafür auf Anregung der Sachverständigen eine Frist
von fünf Jahren vorgesehen.
Art. 8 Inkrafttreten des Gesetzes
Da das Gesetz keinen Erlass von Ausführungsvorschriften verlangt, könnte
der Zeitpunkt seines Inkrafttretens darin selbst festgesetzt werden. Entsprechend
der neueren Übung wird jedoch die Festsetzung dieses Zeitpunktes in die Zuständigkeit des Bundesrates verwiesen.
Genehmigen Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Herren, die Versicherung
unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Bern, den 25. August 1967.
Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundespräsident :
Bonvin
Der Bundeskanzler :
Ch.Oser
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(Entwurf)

Bundesgesetz
über die Revision des Zehnten Titels
und des Zehnten Titelsbis des Obligationenrechts
(Der Arbeitsvertrag)
Die Bundesversammlung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. August 1967,
beschliesst:

Der Zehnte Titel und der Zehnte Titelbi3 des Obligationenrechts vom SO.März 1911/18.Dezember 1936/20.September 1963
werden aufgehoben und durch die folgenden Bestimmungen ersetzt :
Zehnter Titel
Der Arbeitsvertrag
Erster Abschnitt
Der Einzelarbeitsvertrag

Art. 319
A. Begriff und
jnaTriff*

i

Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur Leistung von Arbeit im Dienst des Arbeitgebers auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit und dieser zur Entrichtung eines
Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der geleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
2
Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich
ein Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbtage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitgebers verpflichtet.
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Art. 320
Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der n. Entstehung
Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form.
2
Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber
Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung
nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist.
3
Wird vom Arbeitnehmer Arbeit im Dienst des Arbeitgebers
ohne gültigen Vertrag, aber in gutem Glauben geleistet, so haben
beide die Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise
wie aus gültigem Vertrag zu erfüllen, bis es wegen Ungültigkeit
des Vertrages vom einen oder ändern aufgehoben wird.
1

Art. 321
Der Arbeitnehmer hat die vertraglich übernommene Arbeit in B. Pflichten
eigener Person zu leisten, sofern nichts anderes verabredet ist oder Arbeitnehmers
sich aus den Umständen ergibt.
i- Persönliche
Arbeitspflicht

Art. 321 a
1
Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig
auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in
guten Treuen zu wahren.
2
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit
dadurch seine Treuepflicht verletzt wird, insbesondere soweit er den
Arbeitgeber konkurrenziert.
3
Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie
namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er
im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach
dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers
erforderlich ist.
Art. 3210
1
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was er bei
seiner vertraglichen Tätigkeit für ihn von Dritten erhält, wie namentlich Geldbeträge, Rechenschaft abzulegen und ihm alles sofort herauszugeben.
2
Er hat dem Arbeitgeber auch alles sofort herauszugeben, was
er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt.

n. sorgtaitsTreuepflicht

m. RechenHerausgäbePmcht

Art. 321 c
Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der ver- iv. überstunabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Ge- denarbdt
samtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstunden1
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arbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet,
als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann.
2
Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes
durch Freizeit von gleicher Dauer ausgleichen.
3
Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen
und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der
Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich
nach dem Normallohn samt einem angemessenen Zuschlag bemisst.
Art.321d
V. Befolgung
von Anordnungen und
Weisungen

x

Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das
Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine
Anordnungen erlassen und ihnen besondere Weisungen erteilen.
2
Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers und die ihm erteilten besondern Weisungen nach Treu
und Glauben zu befolgen.

Art. 321 e
VI. Haftung
des Arbeitnehmers

C. Pflichten
des Arbeitgebers
I.Lohn
I.Art und
Hohe im
allgemeinen

2. Anteil am
Geschaftsergebnis

1

Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er
absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt.
2
Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen
hat, bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter
Berücksichtigung des Bildungsgrades oder der Fachkenntnisse, die
zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder
hätte kennen sollen.
Art. 322
1

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2
Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet
oder üblich ist.
Art. 322 a
1

Hat der Arbeitnehmer vertraglich Anspruch auf einen Anteil
am Gewinn oder am Umsatz oder sonst am Geschäftsergebnis und
ist nichts anderes verabredet, so ist für die Berechnung des Anteils
das Ergebnis des Geschäftsjahres massgebend, wie es nach den
gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen festzustellen ist.
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2

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle
einem gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten
Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in
die Geschäftsbücher zu gewähren, soweit dies zur Nachprüfung
erforderlich ist.
3
Ist ein Anteil am Gewinn des Unternehmens verabredet, so
ist dem Arbeitnehmer überdies auf Verlangen eine Abschrift der
Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres zu übergeben.

Art. 322 è
1

Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Ge- 3. Provision
Schäften verabredet, so entsteht der Anspruch darauf, wenn das a) Entst<*ung
Geschäft mit dem Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist.
2
Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungsverträgen kann schriftlich verabredet werden, dass der Provisionsanspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer Leistung
entsteht.
3
Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn
das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt ; bei nur teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein.
Art. 322 c
1
Ist vertraglich nicht der Arbeitnehmer zur Aufstellung der w Abrechnung
Provisionsabrechnung verpflichtet, so hat ihm der Arbeitgeber auf
jeden Fälligkeitstermin eine schriftliche Abrechnung, unter Angabe
der provisionspflichtigen Geschäfte, zu übergeben.
2
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle
einem gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die
für die Abrechnung massgebenden Bücher und Belege zu gewähren,
soweit dies zur Nachprüfung erforderlich ist.
Art. 322^
1

Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei bestimmten 4. Gratifikation
Anlässen, wie Weihnachten oder Abschluss des Geschäftsjahres,
eine Sondervergütung aus, so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch
darauf nur, wenn es verabredet ist.
2
Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur Ausrichtung der Sondervergütung eingetreten ist, so hat der Arbeitnehmer
einen Anspruch auf einen verhältnismässigen Teil davon nur, wenn
es verabredet ist.
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Art. 323
II. Ausrichtung
des Lohnes
1. Zahlungsfristen und
-termine

1

Sind nicht kürzere Fristen verabredet oder üblich und ist
durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist der Lohn auszurichten :
a. Arbeitnehmern, die im Monatslohn entlöhnt werden oder mit
dem Arbeitgeber in Hausgemeinschaft leben, Ende jedes
Monats,
b. allen anderen Arbeitnehmern Mitte und Ende jedes Monats.
2

Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die
Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die
Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann
durch schriftliche Abrede die Fälligkeit der Provision für diese
Geschäfte hinausgeschoben werden.
3
Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des
Geschäftsjahres.
4
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der
geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.

Art. 323 a
2. Lohnrückbehalt

3. Lohnsicherung

1

Sofern es verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, darf der Arbeitgeber einen Teil des Lohnes zurückbehalten.
2
Beim einzelnen Zahltag darf nicht mehr als ein Zehntel des
Lohnes und im gesamten nicht mehr als der Lohn für eine Arbeitswoche zurückbehalten werden; jedoch kann ein höherer Lohnrückbehalt durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
vorgesehen werden.
3
Ist nichts anderes verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so gilt der
zurückbehaltene Lohn als Sicherheit für die Forderungen des
Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis und nicht als Konventionalstrafe.
Art. 323 è
1

Der Geldlohn ist dem Arbeitnehmer in gesetzlicher Währung
innert der Arbeitszeit auszurichten, sofern nichts anderes verabredet oder üblich ist. Dem Arbeitnehmer ist eine schriftliche Abrechnung zu übergeben.
2
Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen mit der Lohnforderung nur soweit verrechnen, als diese pfändbar ist, jedoch dürfen
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Ersatzforderungen für absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt verrechnet werden.
3
Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des
Arbeitgebers sind nichtig.

Art. 324
Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht
geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung
des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2
Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen,
was er bei Anlass der Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart
oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
1

Art.324a
Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch Krankheit, Unfall oder andere Gründe an der Arbeitsleistung verhindert,
so hat ihm der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrichten, samt einer angemessenen Vergütung
für ausfallenden Naturallohn, sofern das Arbeitsverhältnis mehr
als drei Monate gedauert hat oder für mehr als drei Monate eingegangen ist.
1

III. Lohn bei
Verhinderung
an der Arbeitsleistung
l.bei
Annahmeverzug des
Arbeitgebers

2. bei Krankheit oder Unfall
des Arbeitnehmers
a) Grundsatz

2
Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt, so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für zwei Wochen und
nachher für eine angemessene längere Zeit zu entrichten, je nach der
Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen.
3
Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin
hat der Arbeitgeber die gleichen Leistungen zu gewähren.

Art. 324 £>
1

Bei Betriebsunfall ist der Lohn nicht zu entrichten, wenn der
Arbeitnehmer bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
obligatorisch versichert ist und der Arbeitgeber die Prämien geleistet hat.
2

Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den Bestimmungen des Artikels
324 a abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer im ganzen mindestens gleichwertig ist.
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd.II.

b) abweichende
Re el

g ung
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Art. 325
IV. Abtretung
und Verpfandung von
Forderungen

1

Künftige Lohnforderungen sowie Forderungen gegen Personalfürsorgeeinrichtungen können vom Arbeitnehmer nur soweit
gültig abgetreten oder verpfändet werden, als sie pfändbar sind.
2
Forderungen im Sinne des vorstehenden Absatzes können zur
Sicherung familienrechtlicher Verpflichtungen vom Arbeitnehmer
unbeschränkt abgetreten oder verpfändet werden.
3
Auf Ansuchen eines Beteiligten setzt das Betreibungsamt am
Wohnort des Arbeitnehmers den unpfändbaren Betrag fest.

Art. 326
V. Akkordlohnarbeit
1. Zuweisung
von Arbeit

1

Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkordlohnarbeit nur für einen Arbeitgeber zu leisten, so hat dieser genügend Arbeit zuzuweisen.
2
Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande, vertragsgemässe Akkordlohnarbeit zuzuweisen oder verlangen die
Verhältnisse des Betriebes vorübergehend die Leistung von Zeitlohnarbeit, so kann dem Arbeitnehmer solche zugewiesen werden
gegen Vergütung des dafür massgebenden Zeitlohnes.
3
Kann der Arbeitgeber weder genügend Akkordlohnarbeit
noch Zeitlohnarbeit zuweisen, so bleibt er gleichwohl verpflichtet,
nach den Vorschriften über den Annahmeverzug den Lohn zu entrichten, den er bei Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten
hätte.

Art. 326 a
2. Akkordlohn

VI. Arbeitsgeräte,
Matertal und
Auslagen
1. Arbeitsgeräte
und Material

1

Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss Akkordlohnarbeit zu
leisten, so hat ihm der Arbeitgeber den Akkordlohnansatz vor Beginn der einzelnen Arbeit bekanntzugeben.
2
Unterlässt der Arbeitgeber diese Bekanntgabe, so hat er den
Lohn nach dem für gleichartige oder ähnliche Arbeiten festgesetzten Ansatz zu entrichten.

Art. 327
Ist nichts anderes verabredet oder üblich, so hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit den Geräten und dem Material auszurüsten, die dieser zur Arbeit benötigt.
2
Stellt im Einverständnis mit dem Arbeitgeber der Arbeitnehmer selbst Geräte oder Material für die Ausführung der Arbeit
zur Verfügung, so ist er dafür angemessen zu entschädigen, sofern
nichts anderes verabredet oder üblich ist.
1
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Art.327a
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen,
bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt
erforderlichen Aufwendungen.
2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten als
Auslagenersatz ein festes Taggeld oder eine pauschale Wochenoder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle
notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen.
3
Abreden, dass der Arbeitnehmer die Auslagen ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nichtig.
1

2. Auslagen
a) im allgemeinen

Art. 327 è
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeit- w Motorfanrgeber ein Motorfahrzeug für seine Arbeit, so sind ihm die üblichen ze°8
Aufwendungen für dessen Betrieb und Unterhalt nach Massgabe
des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.
2
Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm überdies die öffentlichen
Abgaben für das Motorfahrzeug, die Prämien für die Haftpflichtversicherung und eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des Fahrzeugs nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit
zu vergüten.
3
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber regehnässig ein Motorfahrzeug für seine Arbeit und ist er
nicht bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obligatorisch versichert, so hat ihn der Arbeitgeber auf seine Kosten in
angemessener Weise gegen Unfälle mit dem Motorfahrzeug zu versichern, die sich bei der Arbeit ereignen können.
1

Art. 327 c
Auf Grund der Abrechnung des Arbeitnehmers ist der Aus- c) Fälligkeit
lagensatz jeweils zusammen mit dem Lohn auszurichten, sofern
nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich ist.
2
Hat der Arbeitnehmer zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten regelmässig Auslagen zu machen, so ist ihm ein angemessener
Vorschuss in bestimmten Zeitabständen, mindestens aber jeden
Monat auszurichten.
Art. 328
1
Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit VII. Schutz der
des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit Persönlichkeit
des Arbeitgebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlich- nehme«
1. im allgekeit zu sorgen.
meinen
1
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2

Er hat zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig,
nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des
Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht
auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung
ihm billigerweise zugemutet werden kann.

Art. 328 a
2. bei Hausgemeinschaft

1

Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so hat dieser für ausreichende Verpflegung und einwandfreie
Unterkunft zu sorgen.
2
Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhindert, so hat der Arbeitgeber Pflege und ärztliche Behandlung für eine beschränkte Zeit zu
gewähren, im ersten Dienstjahr für zwei Wochen und nachher für
eine angemessene längere Zeit, je nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen.
3
Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin
hat der Arbeitgeber die gleichen Leistungen zu gewähren.

Art. 329
Vin. Freizeit
und Ferien
I.Freizeit

1

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die üblichen freien
Stunden und Tage sowie nach erfolgter Kündigung die für das Aufsuchen einer anderen Arbeitsstelle erforderliche Zeit einzuräumen.
2
Dem Arbeitnehmer ist jede Woche ein freier Tag zu gewähren,
und zwar der Sonntag oder, wo dies nach den Verhältnissen nicht
möglich ist, ein voller Werktag.
3
Bei der Bestimmung der Freizeit ist auf die Interessen des
Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers angemessen Rücksicht zu
nehmen.

Art. 329 a
2. Ferien
a) Dauer

1

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für jedes Dienstjahr
wenigstens zwei Wochen, dem jugendlichen Arbeitnehmer bis zum
vollendeten 19. Altersjahr wenigstens drei Wochen Ferien zu gewähren.
2
Die Kantone sind befugt, die Mindestdauer der Ferien bis zu
drei Wochen zu verlängern.
3
Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien entsprechend
der Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffenden Jahr zu gewähren.
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Art. 329 è
Die Ferien sind in der Regel zusammenhängend und im Verlauf des betreffenden Dienstjahres, spätestens aber im folgenden
Dienstjahr, zu gewähren; bei jugendlichen Arbeitnehmern müssen
wenigstens zwei Ferienwochen zusammenhängen.
2
Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und
nimmt dabei auf die Wünsche des Arbeitnehmers soweit Rücksicht,
als dies mit den Interessen des Betriebes oder Haushaltes vereinbar
ist.
1

b) Zusammenhang
und
Zeitpunkt

Art. 329 c
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den c) Lohn
darauf entfallenden Lohn, samt einer angemessenen Entschädigung
für ausfallenden Naturallohn, zu entrichten.
2
Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3
Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche
Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten
Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn
verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
1

Art. 329 d
Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
kanneine von den Bestimmungen der Artikel329a, 329£und329c,
Absatz l abweichende Regelung getroffen werden, durch Gesamtarbeitsvertrag aber nur, wenn sie für die Arbeitnehmer im Ganzen
mindestens gleichwertig ist.
2
Vorbehalten bleiben die Sondervorschriften über die Ferien
beim Lehrverhältnis und beim HeimarbeitsVerhältnis.
1

d) abweichende
Regelung

Art. 330
Übergibt der Arbeitnehmer zur Sicherung seiner Verpflich- ix. übrige
tungen aus dem Arbeitsverhältnis dem Arbeitgeber eine Kaution, so ^fl^U(°on
hat sie dieser aus seinem Vermögen auszuscheiden und ihm dafür
Sicherheit zu leisten.
2
Der Arbeitgeber hat die Kaution spätestens bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben, sofern nicht durch schriftliche Abrede der Zeitpunkt der Rückgabe hinausgeschoben wird.
3
Macht der Arbeitgeber Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend und sind diese streitig, so kann er die Kaution bis
zum Entscheid darüber insoweit zurückbehalten, muss aber auf
1
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Verlangen des Arbeitnehmers den zurückbehaltenen Betrag gerichtlich hinterlegen.
4
Im Konkurs des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer die
Rückgabe der aus dem Vermögen des Arbeitgebers ausgeschiedenen
Kaution verlangen, unter Vorbehalt der Forderungen des Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis.
Art.330a
2. Zeugnis

D. Personalfursorgeeinrichtungen
I. Pflichten des
Arbeitgebers

1

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen jederzeit ein Zeugnis auszustellen, das sich über die Art und Dauer des
Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leistungen und sein Verhalten ausspricht.
2
Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat sich das
Zeugnis auf Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses zu beschränken.

Art. 331
Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalfürsorge oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der
Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung,
eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes
zu übertragen.
2
Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige
Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-,
Unfall-, Lebens- oder Todesfallversicherung bei einer der Aufsicht
unterstellten Versicherungsunternehmung oder bei einer anerkannten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem
Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteh
3
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen
eine Personalfürsorgeeinrichtung oder einen Versicherungsträger
zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu
erteilen.
1

Art. 331 a
II. Pflichten
der Personalfürsorgeeinrichtung

1

Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen- oder
Invalidenvorsorge Beiträge an die Personalfürsorgeeinrichtung geleistet und erhält er bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses von ihr
keine Leistungen, so hat sie zu seinen Gunsten eine Forderung auf
künftige Vorsorgeleistungen gegen eine andere Personalfürsorgeeinrichtung oder gegen eine der Aufsicht unterstellte Versicherungsunternehmung zu begründen.
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2

Der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen
muss mindestens den Beiträgen des Arbeitnehmers entsprechen,
unter Abzug der Leistungen, welche die Personalfürsorgeeinrichtung während des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht hat, namentlich durch Deckung eines Risikos.
3
Übersteigt der Wert der Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen die Beiträge des Arbeitnehmers nicht und ist nichts anderes verabredet, so sind ihm diese Beiträge von der Personalfürsorgeeinrichtung herauszugeben, unter Abzug der Leistungen, die während des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht worden sind, namentlich durch Deckung eines Risikos.
4
Die gemäss den vorstehenden Absätzen der Personalfürsorgeeinrichtung obliegenden Pflichten entfallen, wenn ihr der Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses weiterhin angehören kann.
Art. 332
1
Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören
unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.
2
Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den
Erwerb von Erfindungen ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden.
3
Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemäss dem vorstehenden Absatz macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis
zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer
freigibt.
4
Wird die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so
hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung
auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung, die
Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebseinrichtungen, sowie die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb.
Art.332a
1
Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen
Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein Werk
der Literatur oder Kunst im Sinne der Bundesgesetzgebung über das
Urheberrecht; so gehen, sofern nichts anderes verabredet ist, die
Nutzungsrechte insoweit auf den Arbeitgeber über, als es der Zweck
des Arbeitsverhältnisses erfordert.

E. Rechte an
Erfindungen
und anderen
immateriellen
Gütern
I. Erfindungen

n. Andere
immaterielle
Güter
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3

Der Arbeitnehmer kann sich der Ausübung der Werknutzungsrechte durch den Arbeitgeber nicht in einer gegen Treu und
Glauben verstossenden Weise widersetzen.
3
Die vorstehenden Absätze sind sinngemäss anwendbar auf
Muster und Modelle, unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit, die
vom Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und
in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten hervorgebracht werden.

Art. 333
F. Übergang
des Arbeitsverhaltnisses

G. Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses
I. Probezeit

1

Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb auf einen Dritten und
verabredet er mit diesem die Übernahme des Arbeitsverhältnisses,
so geht dieses mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber mit
dem Tage der Betnebsnachfolge über, sofern der Arbeitnehmer den
Übergang nicht ablehnt.
2
Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis
auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst; der
Erwerber des Betriebes und der Arbeitnehmer sind bis dahin zur
Erfüllung verpflichtet.
3
Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes
haften solidarisch für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor
dem Übergang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ablehnung des Überganges
durch den Arbeitnehmer beendigt wird.
4
Im übrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte
aus dem Arbeitsverhältnis auf einen Dritten zu übertragen, sofern
nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt.

Art. 334
Ist das Arbeitsverhältnis nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen und geht eine solche auch nicht aus dem angegebenen Zweck
der Arbeit hervor, so gelten beim Arbeitnehmer im Monatslohn der
erste Monat und bei anderen Arbeitnehmern die ersten zwei Wochen als Probezeit, sofern durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder
Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt ist.
a
Die Probezeit kann beim Arbeitnehmer im Monatslohn auf
höchstens sechs Monate und bei anderen Arbeitnehmern auf höchstens sechs Wochen verlängert werden.
3
Während der Probezeit kann beim Arbeitnehmer im Monatslohn mit sieben Tagen Kündigungsfrist auf das Ende der Arbeitswoche und bei anderen Arbeitnehmern mit drei Tagen Kündigungsfrist jederzeit gekündigt werden, sofern durch Abrede, Normal1
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arbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt
ist.
Art. 335
1

Ist das Arbeitsverhaltnis f iir eine bestimmte Zeit eingegangen
oder geht eine solche aus dem angegebenen Zweck der Arbeit hervor,
so endigt es ohne Kiindigung mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern
nichts anderes verabredet ist.
2
Wird ein Arbeitsverhaltnis mit bestimmter Vertragszeit nach
deren Ablauf stillschweigend fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlangert.
3
Hat der Beendigung eines Arbeitsverhaltnisses mit bestimmter Vertragszeit eine Kiindigung voranzugehen und wird diese
unterlassen, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlangert.

II. Bestimmte
Vertragszeit

Art. 336
1

Ist das Arbeitsverhaltnis nicht fur eine bestimmte Zeit eingegangen und geht eine solche auch nicht aus dem angegebenen Zweck
der Arbeit hervor, so kann es von jeder Vertragspartei gekiindigt
werden.
2
Fur Arbeitgeber und Arbeitnehmer diirfen keine verschiedenen Kiindigungsfristen festgesetzt werden; bei widersprechender
Abrede gilt f iir beide die langere Frist.
Art.336<z
Hat das Arbeitsverhaltnis weniger als ein Jahr gedauert und
ist nichts anderes durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so kann es beim Arbeitnehmer im
Monatslohn auf das Ende des auf die Kiindigung folgenden Monats
und bei anderen Arbeitnehmern auf das Ende der zweiten darauffolgenden Arbeitswoche gekiindigt werden.
2
Vorbehalten bleiben die Sondervorschriften f iir das landwirtschaftliche Arbeitsverhaltnis mit Hausgemeinschaft und fur das
Arbeitsverhaltnis des Handelsreisenden.
1

III. Unbestimmte
Vertragszeit
1. Kiindigung
im allgemeinen

2. beim
unterjahxigen
Arbeitsverhaltnis

Art. 3366
1

Hat das Arbeitsverhaltnis mehr als ein Jahr gedauert, so kann
es gekiindigt werden:
a. beim Arbeitnehmer im Monatslohn im zweiten bis und mit
neunten Dienstjahr mit einer Kimdigungsfrist von zwei Monaten
und nachher mit einer solchen von drei Monaten je auf das Ende
eines Monats,

3. beim
uberjahrigen
Arbeitsverhaltnis
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b. bei anderen Arbeitnehmern im zweiten bis und mit neunten
Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen und nachher
mit einer solchen von sechs Wochen je auf das Ende einer Arbeitswoche.
2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag dürfen diese Fristen abgeändert, jedoch beim
Arbeitnehmer im Monatslohn nicht unter einen Monat und bei
anderen Arbeitnehmern nicht unter zwei Wochen herabgesetzt
werden.
4. beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis

5. beim langjährigen
Arbeitsverhältnis

6. Kündigung
zur Unzeit
a) durch den
Arbeitgeber

Art.336c
Beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft darf der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, der während des
ganzen Sommers bei ihm gearbeitet hat, in den Monaten September
bis und mit Dezember, und der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber, der
ihn während des ganzen Winters im Dienst behalten hat, in den
Monaten Februar bis und mit Mai nur mit einer Kündigungsfrist
von wenigstens sechs Wochen kündigen.

Art. 336 d
Ist ein Arbeitsverhältnis für länger als zehn Jahre eingegangen,
so kann es nach deren Ablauf vom Arbeitnehmer jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Monats
gekündigt werden.
Art.336e
Nach Ablauf der Probezeit darf das Arbeitsverhältnis vom
Arbeitgeber nicht gekündigt werden :
a. während obligatorischen schweizerischen Militärdienstes oder
Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers sowie zwei Wochen vorher und nachher,
b. in den ersten vier Wochen einer durch unverschuldete Krankheit oder unverschuldeten Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, vom zweitenDienstjahr an in den ersten
acht Wochen,
c. in den auf die Niederkunft einer Arbeitnehmerin folgenden
acht Wochen, vom zweiten Dienstjahr an auch während der
letzten zwei Monate ihrer Schwangerschaft.
1

2

Die Kündigung, die während einer der im vorstehenden Absatz festgesetzten Sperrfrist erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die
Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf
unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
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3

Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt
dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
Art.336/
1

b) durch den
Arbeitnehmer

1

7. Kündigung
wegen Militärdienstes

Nach Ablauf der Probezeit darf das Arbeitsverhältnis während einer der in Artikel 336e, Absatz l festgesetzten Fristen vom
Arbeitnehmer nicht gekündigt werden, wenn der Arbeitgeber oder
ein anderer Vorgesetzter aus einem der in der angeführten Vorschrift genannten Gründe an der Ausübung der Tätigkeit verhindert
und diese für die Dauer der Verhinderung vom Arbeitnehmer zu
übernehmen ist.
2
Die Vorschriften von Artikel 336e, Absätze 2 und 3 sind entsprechend anwendbar.
Art. 336^
Wird nach Ablauf der Probezeit das Arbeitsverhältnis vom
Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer wegen schweizerischen obligatorischen Militärdienstes oder wegen Zivilschutzdienstes der ändern
Vertragspartei gekündigt, so kann der Gekündigte innert dreissig
Tagen, längstens aber bis zum Ende der Kündigungsfrist, beim
Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.
2
Ist die Einsprache gültig erfolgt, und einigen sich die Vertragsparteien nicht über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so
endigt es mit dem Ablauf der Kündigungsfrist; jedoch hat der Gekündigte Anspruch auf eine Entschädigung.
3
Die Entschädigung ist vom Richter nach seinem Ermessen
unter Würdigung aller Umstände, namentlich der Dauer des Arbeitsverhältnisses, festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht.
4
Der Anspruch auf Entschädigung ist innert dreissig Tagen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Klage oder Betreibung geltend zu machen, andernfalls ist der Anspruch verwirkt.

Art. 337
1

Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen.
2
Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei
dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet
werden darf.

iv. Fristlose
Auflösung
1. VorausSetzungen
gen Grünen
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3

Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der
Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung
als wichtigen Grund anerkennen.

b) wegen Lohn gefährdung

2. Folgen
a) bei gerechtfertigter
Auflösung

b) bei ungerechtfertigter
Entlassung

Art.337a
Wird der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen, sofern ihm für seine
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis nicht innert angemessener
Frist Sicherheit geleistet wird.
Art.337Z>
Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auf lösung des Arbeitsverhältnisses im vertragswidrigen Verhalten einer Vertragspartei,
so hat diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung
aller aus dem ArbeitsVerhältnis entstehenden Forderungen.
2
In den ändern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller
Umstände nach seinem Ermessen.
1

Art. 337 c
Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne
wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf den Lohn für die bestimmte Vertragszeit oder für die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sowie auf Ersatz der aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden Vorteile.
2
Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen,
was er bei Anlass der Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart
oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
3
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche bei Kündigung
wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes.
1

Art.337rf
b) bei ungerechtfertigtem
Nichtantritt
oder Verlassen
der Arbeitsstelle

1

Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber
Anspruch auf eine Entschädigung, die beim Arbeitnehmer im
Monatslohn dem Lohn eines halben Monats und bei ändern Arbeitnehmern dem einer Woche entspricht; ausserdem hat er Anspruch
auf Ersatz weiteren Schadens.
2
Weist der Arbeitnehmer nach, dass dem Arbeitgeber kein
Schaden oder ein geringerer Schaden erwachsen ist, als der Ent-
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Schädigung gemäss dem vorstehenden Absatz entspricht, so kann
sie der Richter nach seinem Ermessen herabsetzen.
3
Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung, so ist er durch Klage oder Betreibung innert 30 Tagen seit
dem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle geltend zu machen ;
andernfalls ist der Anspruch verwirkt.
4
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche bei Kündigung
wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes.

Art. 338
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis, jedoch hat der Arbeitgeber den Lohn für die laufende Lohnperiode zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer den Ehegatten oder
minderjährige Kinder hinterlässt.
2
Mit dem Tod des Arbeitgebers geht das Arbeitsverhältnis auf
die Erben über; die Vorschriften betreffend den Übergang des
Arbeitsverhältnisses beiBetriebsnachfolgesindsinngemäss anwendbar.
3
Ist das Arbeitsverhältnis wesentlich mit Rücksicht auf die
Person des Arbeitgebers eingegangen worden, so erlischt es mit
dessen Tod, jedoch kann der Arbeitnehmer angemessenen Ersatz
für den Schaden verlangen, der ihm infolge der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst.
1

Art. 339
Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig.
2
Für Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz oder
teilweise nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt werden,
kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit hinausgeschoben werden, jedoch in der Regel nicht mehr als sechs Monate, bei Geschäften
mit gestaffelter Erfüllung nicht mehr als ein Jahr und bei Versicherungsverträgen sowie Geschäften, deren Durchführung mehr als
ein halbes Jahr erfordert, nicht mehr als zwei Jahre.
3
Die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird
fällig nach Massgabe von Artikel 323, Absatz 3.
1

V. Tod des
Arbeitnehmers
oder des
Arbeitgebers

VI. Folgen der
Beendigung
des Arbeitsverhältnisses
I.Fälligkeit
der
Forderungen

Art.339a
1

Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
hat jede Vertragspartei der ändern alles herauszugeben, was sie für
dessen Dauer von ihr oder von Dritten für deren Rechnung erhalten
hat.

2. RückgabePflichten
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2

Der Arbeitnehmer hat insbesondere Fahrzeuge und Fahrausweise zurückzugeben sowie Lohn- oder Auslagenvorschüsse soweit zurückzuerstatten, als sie seine Forderungen übersteigen.
3
Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien.

3. Abgangsa^oraus8™8
Setzungen

Art. 3396
Endigt das ArbeitsVerhältnis eines mindestens fünfzig Jahre
alten Arbeitnehmers nach zwanzig oder mehr Dienstjahren, so hat
ihm der Arbeitgeber eine Abgangsentschädigung auszurichten, die
dem Lohn von mindestens einem Monat entspricht.
2
Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses,
so ist die Entschädigung dem überlebenden Ehegatten und den
minderjährigen Kindern auszurichten.
1

Art. 339 c
b) Höhe und
Fälligkeit

1

Ist die Höhe der Entschädigung nicht durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt,
so ist sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach seinem
Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der
dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht.
2
Die Entschädigung kann unter den Mindestbetrag herabgesetzt werden oder wegfallen, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund gekündigt oder vom Arbeitgeber aus
wichtigem Grund fristlos aufgelöst wird, oder wenn dieser durch
die Leistung der Entschädigung in eine Notlage versetzt würde.
3
Die Entschädigung ist mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig, jedoch kann eine spätere Fälligkeit durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt oder vom Richter angeordnet werden.
Art.339rf

c) Ersatzleistungen

1

Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung zu leisten,
als eine Personalfürsorgeeinrichtung künftige Vorsorgeleistungen
zu erbringen hat, welche die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge
übersteigen, unter Abzug der Leistungen, die während des Arbeitsverhältnisses bereits erbracht worden sind, namentlich durch
Deckung eines Risikos.
2
Der Arbeitgeber hat auch insoweit keine Entschädigung zu
leisten, als er dem Arbeitnehmer künftige Vorsorgeleistungen verbindlich zusichert oder durch einen Dritten zusichern lässt.
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Art. 340
Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem VII. Konkurrenzveibot
Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeits- 1. Vorausverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten, setzungen
insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben,
das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem
solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
2
Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer, Einblick in den Kundenkreis oder in
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte.
1

Art. 340 a
Das Verbot ist nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu
begrenzen, so dass eine unbillige Erschwerung des wirtschaftlichen
Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist; es darf nur
unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten.
2
Der Richter kann ein übermässiges Konkurrenzverbot unter
Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken ;
er hat dabei eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen.
1

2. Beschränkung

Art.340£
Übertritt der Arbeitnehmer das Konkurrenzverbot, so hat er 3; Folgen der
den dem Arbeitgeber erwachsenden Schaden zu ersetzen.
2
Ist bei Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe
geschuldet und nichts anderes verabredet, so kann sich der Arbeitnehmer durch deren Leistung vom Verbot befreien ; er bleibt jedoch
für weiteren Schaden ersatzpflichtig.
3
Ist es besonders schriftlich verabredet, so kann der Arbeitgeber neben der Konventionalstrafe und dem Ersatz weiteren
Schadens die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes verlangen,
sofern die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers
und das Verhalten des Arbeitnehmers dies rechtfertigen.
1

Art. 340 c
Das Konkurrenzverbot fällt dahin, wenn der Arbeitgeber 4. Hinfälligkeit
nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhalten.
2
Das Verbot fällt ferner dahin, wenn der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis kündigt, ohne dass ihm der Arbeitnehmer dazu
begründeten Anlass gegeben hat, oder wenn es dieser aus einem
begründeten, vom Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass auflöst.
1
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Art. 341
H. Unverzichtbarkeit und
Verjährung

I. Vorbehalt
und zivilrechtliche
Wirkungen des
öffentlichen
Rechts

1

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder
aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages
ergeben, nicht verzichten.
2
Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar.

Art. 342
Vorbehalten bleiben:
a. Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über
das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis,
b. öffentlichrechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone
über die Arbeit und die Berufsbildung.
1

2
Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über
die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlichrechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht
der ändern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages
sein könnte.
Art. 343

K. Zivilrechtspflege

1

Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von Fr. 3000.- ein einfaches, rasches
und in der Regel kostenloses Verfahren vorzusehen.
2
Bei mutwilliger Prozessführung kann der Richter gegen die
fehlbare Partei Bussen aussprechen und ihr die Kosten ganz oder
teilweise auferlegen.
3
Der Richter stellt von Amtes wegen den Sachverhalt fest und
würdigt die Beweise nach freiem Ermessen.
Zweiter Abschnitt
Besondere Einzelarbeitsverträge
A. Der Lehrvertmg

I.Begriff und
Entstehung
1. Begriff

Art. 344
Durch den Lehrvertrag verpflichtet sich der Lehrmeister, den
Lehrling für einen bestimmten Beruf fachgemäss auszubilden, und
der Lehrling, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Lehrmeisters
zu leisten.

449

Art.344a
Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen 2. Entstehung
und Inhalt
Form.
2
Der Vertrag hat die Art und die Dauer der beruflichen Ausbildung, die Probezeit, die Arbeitszeit und die Ferien sowie den
Lohn zu regeln; die Probezeit darf nicht weniger als einen Monat
und nicht mehr als drei Monate betragen.
3
Der Vertrag kann weitere Bestimmungen enthalten, wie namentlich über die Beschaffung von Berufswerkzeugen, Beiträge an
Unterkunft und Verpflegung, Übernahme von Versicherungsprämien oder andere Leistungen der Vertragsparteien.
4
Abreden, die den Lehrling im freien Entschluss über die berufliche Tätigkeit nach beendigter Lehre beeinträchtigen, sind
nichtig.
1

Art. 345
1

Der Lehrling hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen.
a Der gesetzliche Vertreter des Lehrlings hat den Lehrmeister
in der Erfüllung seiner Aufgabe nach Kräften zu unterstützen und
das gute Einvernehmen zwischen Lehrmeister und Lehrling zu fördern.

n. Wirkungen
l. Besondere
Pflichten des
Lehrlings und
seules gesetzlichen
Vertreters

Art. 345 a
1

Der Lehrmeister hat den Lehrling selber auszubilden, darf
jedoch unter seiner Verantwortung die Ausbildung einem Vertreter
übertragen, sofern dieser die dafür nötigen beruf liehen Fähigkeiten
und persönlichen Eigenschaften besitzt.
2
Er hat dem Lehrling die zum Besuch des beruflichen Unterrichts und zur Teilnahme an den Lehrabschlussprüfungen erforderliche Zeit ohne Lohnabzug freizugeben.
3
Er hat dem Lehrling bis zum vollendeten 20. Altersjahr für
jedes Lehrjahr wenigstens drei Wochen Ferien zu gewähren.
4
Er darf den Lehrling zu anderen als beruflichen Arbeiten und
zu Akkordlohnarbeiten nur soweit verwenden, als solche Arbeiten
mit dem zu erlernenden Beruf in Zusammenhang stehen und die Ausbildung nicht beeinträchtigt wird.

2. Besondere
Pflichten des
Lehrmeisters

Art. 346
1

Während der Probezeit kann das Lehrverhältnis mit sieben
Tagen Kündigungsfrist jederzeit aufgelöst werden.
2
Aus wichtigen Gründen im Sinne von Artikel 337 kann das
Lehrverhältnis fristlos aufgelöst werden, namentlich wenn
Bundesblatt. 119. Jahrg. Bd. II.

III. Beendigung
1. Vorzeitige
Auflosung
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a. dem Lehrmeister oder seinem Vertreter die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaften zur
Ausbildung des Lehrlings fehlen,
b. der Lehrling nicht über die für die Ausbildung unentbehrlichen
körperlichen oder geistigen Anlagen verfügt oder gesundheitlich oder sittlich gefährdet ist,
c. die Ausbildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten
Verhältnissen zu Ende geführt werden kann.

Art. 346 a
2. Lehrzeugnis

1

Nach Beendigung der Lehre hat der Lehrmeister dem Lehrling
ein Zeugnis auszustellen, das die erforderlichen Angaben über den
erlernten Beruf und die Dauer der Lehre enthält.
2
Auf Verlangen des Lehrlings oder seines gesetzlichen Vertreters hat sich das Zeugnis auch über die Fähigkeiten, die Leistungen
und das Verhalten des Lehrlings auszusprechen.
B. Der Handelsreisendenvertrag
Art. 347

I. Begriff und
Entstehung
1. Begriff

1

Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der
Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder ändern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume zu vermitteln oder abzuschliessen.
2
Nicht als Handelsreisender gilt der Arbeitnehmer, der nicht
vorwiegend eine Reisetätigkeit aasübt oder nur gelegentlich oder
vorübergehend für den Arbeitgeber tätig ist, sowie der Reisende, der
Geschäfte auf eigene Rechnung abschliesst.
Art.347a

2. Entstehung
und Inhalt

1

Das Arbeitsverhältnis ist durch schriftlichen Vertrag zuregeln,
der namentlich Bestimmungen enthalten soll über
a. die Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
b. die Vollmachten des Handelsreisenden,
c. das Entgelt und den Auslagenersatz,
d. das anwendbare Recht und den Gerichtsstand, sofern eine Vertragspartei ihren Wohnsitz im Ausland hat.
2

Soweit das Arbeitsverhältnis nicht durch schriftlichen Vertrag
geregelt ist, wird der im vorstehenden Absatz umschriebene Inhalt
durch die gesetzlichen Vorschriften und durch die üblichen Arbeitsbedingungen bestimmt.
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3

Die mündliche Abrede gilt nur für die Festsetzung des Beginns der Arbeitsleistung, der Art und des Gebietes der Reisetätigkeit sowie für weitere Bestimmungen, die mit den gesetzlichen Vorschriften und dem schriftlichen Vertrag nicht in Widerspruch stehen.
Art. 348
1

Der Handelsreisende hat die Kundschaft in der ihm vorge- H. Pflichten
und Vollschriebenen Weise zu besuchen, sofern nicht ein begründeter Anlass machten des
Handelsrelseneine Änderung notwendig macht ; ohne schriftliche Bewilligung des den
Arbeitgebers darf er weder für eigene Rechnung noch für Rechnung i. Besondere
eines Dritten Geschäfte vermitteln oder abschliessen.
pflichten
2
Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, so hat er die ihm vorgeschriebenen Preise und ändern
Geschäftsbedingungen einzuhalten und muss für Änderungen die
Zustimmung des Arbeitgebers vorbehalten.
3
Der Handelsreisende hat über seine Reisetätigkeit regelmässig
Bericht zu erstatten, die erhaltenen Bestellungen dem Arbeitgeber
sofort zu übermitteln und ihn von erheblichen Tatsachen, die seinen
Kundenkreis betreffen, in Kenntnis zu setzen.

Art. 348 a
1

Abreden, dass der Handelsreisende für die Zahlung oder an- 2- Decedere
derweitige Erfüllung der Verbindlichkeiten der Kunden einzustehen
oder die Kosten der Einbringung von Forderungen ganz oder teilweise zu tragen habe, sind nichtig.
3
Hat der Handelsreisende Geschäfte mit Privatkunden abzuschliessen, so kann er sich schriftlich verpflichten, beim einzelnen
Geschäft für höchstens einen Viertel des Schadens zu haften, der
dem Arbeitgeber durch die Nichterfüllung der Verbindlichkeiten
der Kunden erwächst, vorausgesetzt dass eine angemessene Delcredere-Provision verabredet wird.
3
Bei Versicherungsverträgen kann sich der reisende Versicherungsvermittler schriftlich verpflichten, höchstens die Hälfte der
Kosten der Einbringung von Forderungen zu tragen, wenn eine
Prämie oder deren Teile nicht bezahlt werden und er deren Einbringung im Wege der Klage oder Zwangsvollstreckung verlangt.

Art. 348 è
1

Ist nichts anderes schriftlich verabredet, so ist der Handels- 3. vollmachten
reisende nur ermächtigt, Geschäfte zu vermitteln.
2
Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, so erstreckt sich seine Vollmacht auf alle Rechtshandlun-
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gen, welche die Ausführung dieser Geschäfte gewöhnlich mit sich
bringt ; jedoch darf er ohne besondere Ermächtigung Zahlungen von
Kunden nicht entgegennehmen und keine Zahlungsfristen bewilligen.
3
Artikel 34 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag
bleibt vorbehalten.
Art. 349
III, Besondere
Pflichten des
Arbeitgebers
1. Tätigkeitskreis

2. Lohn
a) im allgemeinen

b) Provision

1
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder ein
bestimmter Kundenkreis zugewiesen und nichts anderes schriftlich
verabredet, so gilt er als mit Ausschluss anderer Personen bestellt;
jedoch bleibt der Arbeitgeber befugt, mit den Kunden im Gebiet
oder Kundenkreis des Handelsreisenden persönlich Geschäfte abzuschliessen.
2
Der Arbeitgeber kann die vertragliche Bestimmung des Reisegebietes oder Kundenkreises einseitig abändern, wenn ein begründeter Anlass eine Änderung vor Ablauf der Kündigungsfrist notwendig macht ; jedoch bleibt diesfalls das Recht des Handelsreisenden zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund
vorbehalten.
Art. 349 a
1

Der Arbeitgeber hat dem Handelsreisenden Lohn zu entrichten, der aus einem festen Gehalt mit oder ohne Provision besteht.
2
Eine schriftliche Abrede, dass der Lohn ausschliesslich oder
vorwiegend in einer Provision bestehen soll, ist gültig, wenn die
Provision ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit des Handelsreisenden ergibt.
3
Für eine Probezeit von höchstens zwei Monaten kann durch
schriftliche Abrede der Lohn frei bestimmt werden.

Art. 349 è
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder
ein bestimmter Kundenkreis ausschliesslich zugewiesen, so ist ihm
die verabredete oder übliche Provision auf allen Geschäften auszurichten, die von ihm oder seinem Arbeitgeber mit Kunden in seinem
Gebiet oder Kundenkreis abgeschlossen werden.
2
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder
ein bestimmter Kundenkreis nicht ausschliesslich zugewiesen, so ist
ihm die Provision nur auf den von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Geschäften auszurichten.
3
Ist im Zeitpunkt der Fälligkeit der Provision der Wert eines
Geschäftes noch nicht genau bestimmbar, so ist die Provision zunächst auf dem vom Arbeitgeber geschätzten Mindestwert und der
Rest spätestens bei Ausführung des Geschäftes auszurichten.
1
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Art. 349 e
1

Ist der Handelsreisende ohne sein Verschulden an der Ausübung der Reisetätigkeit verhindert und ist ihm auf Grund des Gesetzes oder des Vertrages der Lohn gleichwohl zu entrichten, so bestimmt sich dieser nach dem festen Gehalt und einer angemessenen
Entschädigung für den Ausfall der Provision.
2
Beträgt die Provision weniger als einen Fünftel des Lohnes, so
kann schriftlich verabredet werden, dass bei unverschuldeter Verhinderung des Handelsreisenden an der Ausübung der Reisetätigkeit eine Entschädigung für die ausfallende Provision nicht zu entrichten ist.
3
Erhält der Handelsreisende bei unverschuldeter Verhinderung
an der Reisetätigkeit gleichwohl den vollen Lohn, so hat er auf Verlangen des Arbeitgebers Arbeit in dessen Betrieb zu leisten, sofern
er sie zu leisten vermag und sie ihm zugemutet werden kann.

c) bei Verhinderung an der
Reisetätigkeit

Art. 349 d
Ist der Handelsreisende für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig 3. Auslagen
tätig und ist die Verteilung des Auslagenersatzes nicht durch schriftliche Abrede geregelt, so hat jeder Arbeitgeber einen gleichen Kostenanteil zu vergüten.
2
Abreden, dass der Auslagenersatz ganz oder teilweise im
festen Gehalt oder in der Provision eingeschlossen sein soll, sind
nichtig.
Ait 349 e
1

1
Zur Sicherung der fälligen Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis, bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers auch der nicht
fälligen Forderungen, steht dem Handelsreisenden das Retentionsrecht an beweglichen Sachen und Wertpapieren sowie an Zahlungen
von Kunden zu, die er auf Grund einer Inkassovollmacht entgegengenommen hat.
2
An Fahrausweisen, Preistarifen, Kundenverzeichnissen und
ändern Unterlagen kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden.
Art. 3 50
1
Beträgt die Provision mindestens einen Fünftel des Lohnes
und unterliegt sie erheblichen saisonmässigen Schwankungen, so
darf der Arbeitgeber dem Handelsreisenden, der seit Abschluss der
letzten Saison bei ihm gearbeitet hat, während der Saison nur auf
das Ende des zweiten der Kündigung folgenden Monats kündigen.
2
Unter den gleichen Voraussetzungen darf der Handelsreisende dem Arbeitgeber, der ihn bis zum Abschluss der Saison beschäf-

4. Retentionsrecht

IV.Beendigung
1. Besondere
Kündigung
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tigt hat, bis zum Beginn der nächsten nur auf das Ende des zweiten
der Kündigung folgenden Monats kündigen.
Art.350a
2. Besondere
Folgen

1

Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er
abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die
bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf
den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
2
Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
hat der Han delsreisende die ihm für die Reisetätigkeit zur Verfügung
gestellten Muster und Modelle, Preistarife, Kundenverzeichnisse
und ändern Unterlagen zurückzugeben; das Retentionsrecht bleibt
vorbehalten.
C. Der Heimarbeitsvertrag
Art. 351

I. Begriff und
Entstellung
I.Begriff

Durch den Heimarbeitsvertrag verpflichtet sich der Heimarbeiter, in seiner Wohnung oder in einem ändern, von ihm bestimmten Arbeitsraum allein oder mit Familienangehörigen Arbeiten im
Lohn für den Arbeitgeber auszuführen.

Art. 351 a
2. Bekanntgabe
der Arbeitsbedingungen

1

Vor jeder Ausgabe von Arbeit hat der Arbeitgeber dem Heimarbeiter die für deren Ausführung erheblichen Bedingungen bekanntzugeben, namentlich die Einzelheiten der Arbeit, soweit sie
nicht durch allgemein geltende Arbeitsbedingungen geregelt sind;
er hat das vom Heimarbeiter zu beschaffende Material und schriftlich die dafür zu leistende Entschädigung sowie den Lohn anzugeben.
2
Werden die Angaben über den Lohn und über die Entschädigung für das vom Heimarbeiter zu beschaffende Material nicht vor
der Ausgabe der Arbeit schriftlich bekanntgegeben, so gelten dafür
die üblichen Arbeitsbedingungen.

Art. 352
n. Besondere
Pflichten des
Arbeitnehmers
1. Ausführung
der Arbeit

1

Der Heimarbeiter hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen
und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2
Wird aus Verschulden des Heimarbeiters die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des
Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
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Art.352a
1

Der Heimarbeiter ist verpflichtet, Material und Geräte, die 2. Material
ihm vom Arbeitgeber übergeben werden, mit aller Sorgfalt zu be- g^äte
handeln, über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen und den
zur Arbeit nicht verwendeten Rest des Materials sowie die erhaltenen Geräte zurückzugeben.
2
Stellt der Heimarbeiter bei der Ausführung der Arbeit Mängel
an dem übergebenen Material oder an den erhaltenen Geräten fest,
so hat er den Arbeitgeber sofort zu benachrichtigen und dessen
Weisungen abzuwarten, bevor er die Ausführung der Arbeit fortsetzt.
3
Hat der Heimarbeiter Material oder Geräte, die ihm übergeben wurden, schuldhaft verdorben, so haftet er dem Arbeitgeber
höchstens für den Ersatz der Selbstkosten.

Art. 353
1

Der Arbeitgeber hat das Arbeitserzeugnis nach Ablieferung
zu prüfen und Mängel spätestens innert einer Woche dem Heimarbeiter bekanntzugeben.
2
Unterlässt der Arbeitgeber die rechtzeitige Bekanntgabe der
Mängel, so gilt die Arbeit als abgenommen.

in. Besondere
Pflichten des
Arbeitgebers
1. Abnahme
des Arbeitserzeugnisses

Art. 353 a
1

Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeit- 2. Lohn
gebers, so ist der Lohn für die geleistete Arbeit halbmonatlich oder ai Ausrichtung
mit Zustimmung des Heimarbeiters am Ende jedes Monats, in den
anderen Fällen jeweils bei Ablieferung des Arbeitserzeugnisses auszurichten.
2
Bei jeder Lohnzahlung ist dem Heimarbeiter eine schriftliche
Abrechnung zu übergeben, in der für Lohnabzüge der Grund anzugeben ist.

Art. 3 536
1

Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so ist dieser nach Massgabe der Artikel 324 und 324a zur
Ausrichtung des Lohnes verpflichtet, wenn er mit der Annahme der
Arbeitsleistung in Verzug kommt oder wenn der Heimarbeiter ohne
sein Verschulden durch Krankheit, Unfall oder aus anderen Gründen an der Arbeitsleistung verhindert ist.
2
In den anderen Fällen ist der Arbeitgeber zur Ausrichtung des
Lohnes nach Massgabe der Artikel 324 und 324a nicht verpflichtet.

b) Lohn bei
Verhinderung
an der Arbeitsleistun

s
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3. Ferien

Art. 353 e
* Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so hat ihm der Arbeitgeber Ferien nach Massgabe der Artikel 329 a, 3296 und 329 c zu gewähren und den Lohn nach dem
durchschnittlichen Lohn des Dienstjahres zu entrichten.
2
In den anderen Fällen hat der Arbeitgeber dem Heimarbeiter
als Ferienvergütung im Juli jedes Jahres wenigstens vier Prozent des
Lohnes der vergangenen zwölf Monate zu entrichten.
Art. 354

iv. Beendigung

* Wird dem Heimarbeiter eine Probearbeit übergeben, so gilt
das Arbeitsverhältnis zur Probe auf bestimmte Zeit eingegangen,
sofern nichts anderes verabredet ist.
a
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so gilt das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit, in den
anderen Fällen als auf bestimmte Zeit eingegangen, sofern nichts
anderes verabredet ist.
D. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften
Art. 355

Auf den Lehrvertrag, den Handelsreisendenvertrag und den
Heimarbeitsvertrag sind die allgemeinen Vorschriften über den
Einzelarbeitsvertrag ergänzend anwendbar.
Dritter Abschnitt
Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag
A. Gesamtarbeitsvertrag

I. Begriff,
Inhalt, Form
und Dauer
I.Begriff
und Inhalt

Art. 356
Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder
deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2
Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen
enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3
Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durch1
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Setzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4
Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder
Arbeitnehmerseite, von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien, mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis
gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
Art.356fl
1

Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum Eintritt in einen vertragschliessenden Verband gezwungen werden sollen, sind nichtig.
2
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitnehmer von einem
bestimmten Beruf oder einer bestimmten Tätigkeit oder von einer
hiefür erforderlichen Ausbildung ausgeschlossen oder darin beschränkt werden, sind nichtig.
3
Bestimmungen und Abreden im Sinne des vorstehenden Absatzes sind ausnahmsweise gültig, wenn sie durch überwiegende
schutzwürdige Interessen, namentlich zum Schutz der Sicherheit
und Gesundheit von Personen oder der Qualität der Arbeit gerechtfertigt sind; jedoch gilt nicht als schutzwürdig das Interesse, neue
Berufsangehörige fernzuhalten.

2. Freiheit der
Organisation
und der Berufsausubun

«

Art. 3560
Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Ar- 3. Anschluss
beitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der
Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten
als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
2
Der Gesamtarbeitsvertrag kann den Anschluss näher regeln.
Unangemessene Bedingungen des Anschlusses, insbesondere Bestimmungen über unangemessene Beiträge, können vom Richter
nichtig erklärt oder auf das zulässige Mass beschränkt werden; jedoch sind Bestimmungen oder Abreden über Beiträge zugunsten
einer einzelnen Vertragspartei nichtig.
3
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Mitglieder von Verbänden zum Anschluss gezwungen werden sollen, sind nichtig, wenn
diesen Verbänden die Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag oder
der Abschluss eines sinngemäss gleichen Vertrages nicht offensteht.
1
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4. Form und
Dauer

II. Wirkungen
Lauf die
beteiligten
Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

Art. 356 c
Der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages, dessen Änderung
und Aufhebung durch gegenseitige Übereinkunft, der Beitritt einer
neuen Vertragspartei sowie die Kündigung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, ebenso die Anschlusserklärung einzelner Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Zustimmung der Vertragsparteien gemäss Artikel 356 b, Absatz l sowie die Kündigung
des Anschlusses.
2
Ist der Gesamtarbeitsvertrag nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen und sieht er nichts anderes vor, so kann er von jeder Vertragspartei mit Wirkung für alle anderen Parteien nach Ablauf
eines Jahres jederzeit auf sechs Monate gekündigt werden. Diese
Bestimmung gilt sinngemäss auch für den Anschluss.
1

Art. 357
Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse
gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt.
2
Abreden zwischen beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die gegen die unabdingbaren Bestimmungen verstossen, sind
nichtig und werden durch die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages ersetzt; jedoch können abweichende Abreden zugunsten
der Arbeitnehmer getroffen werden.
1

Art. 357«
2. unter den
Vertragsparteien

3. gemeinsame
Durchführung

1

Die Vertragsparteien sind verpflichtet, für die Einhaltung des
Gesamtarbeitsvertrages zu sorgen; zu diesem Zweck haben Verbände auf ihre Mitglieder einzuwirken und nötigenfalls die statutarischen und gesetzlichen Mittel einzusetzen.
2
Jede Vertragspartei ist verpflichtet, den Arbeitsfrieden zu
wahren und sich insbesondere jeder Kampfmassnahme zu enthalten,
soweit es sich um Gegenstände handelt, die im Gesamtarbeitsvertrag geregelt sind; die Friedenspflicht gilt nur unbeschränkt, wenn
dies ausdrücklich bestimmt ist.
Art. 357e
In einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag können die Vertragsparteien vereinbaren, dass ihnen
gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrages gegenüber
1
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den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusteht, soweit es
sich um folgende Gegenstände handelt:
a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
wobei der Anspruch nur auf Feststellung geht;
b. Beiträge an Ausgleichskassen und andere das Arbeitsverhältnis
betreffende Einrichtungen, Vertretung der Arbeitnehmer in
den Betrieben und Wahrung des Arbeitsfriedens ;
c. Kontrolle, Kautionen und Konventionstrafen in bezug auf Bestimmungen gemäss Buchstaben a und b.
2
Vereinbarungen im Sinne des vorstehenden Absatzes können
getroffen werden, wenn die Vertragsparteien durch die Statuten
oder einen Beschluss des obersten Verbandorgans ausdrücklich hiezu ermächtigt sind.
3
Auf das Verhältnis der Vertragsparteien unter sich sind die
Bestimmungen über die einfache Gesellschaft sinngemäss anwendbar, wenn der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt.

Art. 358
Das zwingende Recht des Bundes und der Kantone geht den
Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages vor, jedoch können zu
Gunsten der Arbeitnehmer abweichende Bestimmungen aufgestellt
werden, wenn sich aus dem zwingenden Recht nichts anderes ergibt.

m. Verhältnis
zum zwingenden Recht

B. Normalarbeitsvertrag

Art. 359
1

Durch den Normalarbeitsvertrag werden für einzelne Arten
von Arbeitsverhältnissen Bestimmungen über deren Abschluss,
Inhalt und Beendigung aufgestellt.
2
Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer im Hausdienst haben die Kantone
Normalarbeitsverträge zu erlassen, die namentlich die Arbeits- und
Ruhezeit ordnen und die Arbeitsbedingungen der weiblichen und
jugendlichen Arbeitnehmer regeln.
3
Die Vorschrift von Artikel 358 ist auf den Normalarbeitsvertrag sinngemäss anwendbar.

I. Begriff und
Inhalt

Art.359a
1

Erstreckt sich der Geltungsbereich des Normalarbeitsver- n. zuständigträges auf das Gebiet mehrerer Kantone, so ist für den Erlass der verfahren
Bundesrat, andernfalls der Kanton zuständig.
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2

Vor dem Erlass ist der Normalarbeitsvertrag angemessen zu
veröffentlichen und eine Frist anzusetzen, innert deren jedermann,
der ein Interesse glaubhaft macht, schriftlich dazu Stellung nehmen
kann; ausserdem sind Berufsverbände oder gemeinnützige Vereinigungen, die ein Interesse haben, anzuhören.
3
Der Normalarbeitsvertrag tritt in Kraft, wenn er nach den für
die amtlichen Veröffentlichungen geltenden Vorschriften bekanntgemacht worden ist.
4
Für die Aufhebung und Abänderung eines Normalarbeitsvertrages gilt das gleiche Verfahren.

Art. 360
III. Wirkungen

1

Die Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages gelten unmittelbar für die ihm unterstellten Arbeitsverhältnisse, soweit nichts
anderes verabredet wird.
2
Der Normalarbeitsvertrag kann vorsehen, dass Abreden, die
von einzelnen seiner Bestimmungen abweichen, zu ihrer Gültigkeit
der schriftlichen Form bedürfen.
Vierter Abschnitt
Zwingende Vorschriften

Art. 361
A. Unabänderlichen zu
Ungunsten des
Arbeitgebers
und des
Arbeitnehmers

1

Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag dürfen weder zu Ungunsten des Arbeitgebers
noch des Arbeitnehmers ausgeschlossen oder abgeändert werden
die Vorschriften von
Artikel 321 c (Überstundenarbeit)
Artikel 323 è, Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)
Artikel 325 Absätze l und 2 (Abtretung und Verpfändung von
Lohnforderungen)
Artikel 326 (Zuweisung von Arbeit bei Akkordlohnarbeit)
Artikel 329 c (Ferienlohn)
Artikel 331 (Pflichten des Arbeitgebers bei der Personalfürsorge)
Artikel 336 (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 3366 Absatz 2 (Mindestkündigungsfrist beim überjährigen
Arbeitsverhältnis)
Artikel 336 c (Kündigung beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis)
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Artikel 336e und/ (Kündigung zur Unzeit)
Artikel 336#- (Kündigung wegen Militärdienstes)
Artikel 337 Absätze l und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen
Gründen)
Artikel 3370 Absatz l (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)
Artikel 337 d (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle)
Artikel 339 (Fälligkeit der Forderungen)
Artikel 339a (Rückgabepflichten)
Artikel 339 d (Ersatzleistungen)
Artikel 3406 (Folgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes)
Artikel 342 Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen
Rechts)
Artikel 346 (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)
Artikel 347 a Absätze 2 und 3 (Inhalt des Handelsreisen denVertrages)
Artikel 350 (Besondere Kündigung)
Artikel 3 50 a (Besondere Folgen)
Artikel 355 (Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen)
2

Abreden, sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen
und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten
Vorschriften zu Ungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig.

Art. 362
Durch Vertragsabrede, durch Normalarbeitsvertrag oder Ge- B. unabänaersamtarbeitsvertrag dürfen zu Ungunsten des Arbeitnehmers nicht unjpSstendes
ausgeschlossen oder abgeändert werden die Vorschriften von
Arbeitnehmers
Artikel 321 e (Haftung des Arbeitnehmers)
Artikel 322 a Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)
Artikel 3220 Absätze l und 2 (Entstehung des Provisionsanspruches)
Artikel 322 c (Provisionsabrechnung)
Artikel 323 (Zahlungsfristen)
Artikel 323 a Absatz 2 (Lohnrückbehalt)
Artikel 3236 Absatz l Satz 2, Absatz 3 (Lohnsicherung)
Artikel 324 Absatz l (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)
Artikel 324 a (Lohn bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers)
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Artikel 326 a (Akkordlohn)
Artikel 327 a (Auslagenersatz im allgemeinen)
Artikel 327 è Absatz l (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)
Artikel 327 c (Fälligkeit des Auslagenersatzes)
Artikel 328 (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im allgemeinen)
Artikel 328 a (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)
Artikel 329 Absätze l und 2 (Freizeit)
Artikel 329 a Absätze l und 3 (Dauer der Ferien)
Artikel 3290 Absatz l (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)
Artikel 330 (Kaution)
Artikel 330a (Zeugnis)
Artikel 331 a Absätze l und 2 (Pflichten der Personalfürsorgeeinrichtung)
Artikel 332 Absatz 4 (Vergütung bei Erfindungen)
Artikel 333 Absatz 3 (Haftung bei Übergang des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 334 Absatz 2 (Probezeit)
Artikel 336d (Kündigung beim langjährigen Arbeitsverhältnis)
Artikel 337« (Fristlose Auflösung wegen Lohngefährdung)
Artikel 337 c Absätze l und 3 (Folgen bei ungerechtfertigter Entlassung)
Artikel 338 (Tod des Arbeitnehmers oder des Arbeitgebers)
Artikel 339Z> (Abgangsentschädigung)
Artikel.340 (Voraussetzungen des Konkurrenzverbotes)
Artikel 340« Absatz l (Beschränkung des Konkurrenzverbotes)
Artikel 340 c (Hinfälligkeit des Konkurrenzverbotes)
Artikel 341 Absatz l (Unverzichtbarkeit)
Artikel 344 a Absatz 4 (Unzulässige Abreden beim Lehrvertrag)
Artikel 345 a (Pflichten des Lehrmeisters)
Artikel 346 a (Lehrzeugnis)
Artikel 348 a (Delcredere des Handelsreisenden)
Artikel 3 49 a (Lohn des Handelsreisenden)
Artikel 3490 Absatz 3 (Ausrichtung der Provision)
Artikel 349 c Absatz l (Lohn bei Verhinderung an der Reisetätigkeit)
Artikel 349 d (Auslagenersatz)
Artikel 349 e Absatz l (Retentionsrecht des Handelsreisenden)
Artikel 351 a (Arbeitsbedingungen beim Heimarbeitsverhältnis)
Artikel 3 52 a Absatz 3 (Haftung des Heimarbeiters)
Artikel 353 (Abnahme des Arbeitserzeugnisses)
Artikel 353 a (Ausrichtung des Lohnes)
Artikel 353 b Absatz l (Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung)
Artikel 353 c (Ferien)
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2

Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen
und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten
Vorschriften zu Ungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind
nichtig.

n.
Schluss- und Übergangsbestimmungen
zum Zehnten Titel des Obligationenrechts

Art. l
Das Schweizerische Obligationenrecht vom 30. März 191l1) Änderung des
. , . r , ,
.. , ,
ObUgatlonenwird wie folgt geändert :
rechts

1. Art.34 Absatz l
Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung kann vom
Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden anderen Rechtsverhältnis, wie Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Auftrag, ergeben können.
2. Art. 55 Absatz l
Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen
oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht
nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
3. Art. 101 Absatz l
Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines
Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise,
durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem ändern den Schaden zu ersetzen, den die
Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.
4. Art. 128 Ziff. 3
Aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
') BS 2,199.
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5. Art. 134 Ziff.4
Für Forderungen der Arbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber
in Hausgemeinschaft leben, gegen diesen während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses.
6. Art. 364 Absatz l
Der Unternehmer haftet im allgemeinen für die gleiche Sorgfalt
wie der Arbeitnehmer im ArbeitsVerhältnis,
7. Art. 398 Absatz l
Der Beauftragte haftet im allgemeinen für die gleiche Sorgfalt
wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.
8. Art.417

Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss oder für
die Vermittlung eines Einzelarbeitsvertrages oder eines Grundstückkaufes ein unverhältnismässig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann ihn der Richter auf Antrag des Schuldners auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen.
9. Art. 418 a Absatz l
Agent ist, wer die Verpflichtung übernimmt, dauernd für einen
oder mehrere Auftraggeber Geschäfte zu vermitteln oder in ihrem
Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu den Auftraggebern in einem Arbeits Verhältnis zu stehen.
10. Art. 464 Absatz l
Der Prokurist, sowie der Handlungsbevollmächtigte, der zum
Betrieb des ganzen Gewerbes bestellt ist oder in einem Arbeitsverhältnis zum Inhaber des Gewerbes steht, darf ohne Einwilligung des
Geschäftsherrn weder für eigene Rechnung noch für Rechnung
eines Dritten Geschäfte machen, die zu den Geschäftszweigen des
Geschäftsherrn gehören.
11. Art. 465 Absatz l
Die Prokura und die Handlungsvollmacht sind jederzeit widerruflich, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag,
Auftrag oder dergleichen ergeben können.
12. Art. 503 Absatz 2
Bei der Amts- und Dienstbürgschaft ist der Gläubiger dem
Bürgen überdies verantwortlich, wenn infolge Unterlassung der
Aufsicht über den Arbeitnehmer, zu der er verpflichtet ist, oder der

465
ihm sonst zumutbaren Sorgfalt die Schuld entstanden ist oder einen
Umfang angenommen hat, den sie andernfalls nicht angenommen
hatte.
Art. 2
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch vom lO.Dezember 19071)
wird wie folgt geandert:

Anderung des
Zmlgesetzbuches

1. Art.89Ms, G. Personalfursorgestiftungen
1

Fur Personalfursorgeeinrichtungen, die gemass Artikel 331
des Obligationenrechts in Form der Stiftung errichtet worden sind,
gelten iiberdies noch folgende Bestimmungen.
2
unverandert.
3
Leisten die Arbeitnehmer Beitrage an die Stiftung, so sind sie
an der Verwaltung wenigstens nach Massgabe dieser Beitrage zu beteiligen; soweit moglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung
aus dem Personal des Arbeitgebers zu wahlen.
4
Das Stiftungsvermogen darf in der Regel in dem den Beitragen
der Arbeitnehmer entsprechenden Verhaltnis nicht in einer Forderung gegen den Arbeitgeber bestehen, es sei denn, sie werde sichergestellt.
6
unverandert.
2. Art.331 Absatz 2
Die Hausgewalt erstreckt sich auf alle Personen, die als Blutsverwandte und Verschwagerte oder auf Grand eines Vertragsverhaltaisses als Arbeitnehmer oder in ahnlicher Stellung in dem gemeinsamen Haushalte leben.
Art. 3
Das Bundesgesetz vom 2. April 19082) iiber den Versicherungsvertrag wird wie folgt geandert:

Anderung des
Veraicherungsvertragsgesetzes

Art. 87
Aus der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung steht
demjenigen, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen
worden ist, mit dem Eintritt des Unfalls oder der Krankheit ein
selbstandiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zu.
Art. 4
Das Bundesgesetz vom S.Oktober 19513) uber die Forderung
der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) wird wie folgt geandert :

Anderung des
Landwirtschaftsgcsetzes

x

) BS 2, 3.

2

) BS 2,784.

3

) AS 1953,1073.

Bundesblatt. 119.Jahrg.Bd.II.
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Art. 100 Absatz 1
Der Betriebsinhaber hat zur Verhiitung von Unfallen seiner
Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stande der Technik anwendbar und den gegebenen Verhaltnissen angemessen sind.

Anderung der
Erwerbsersatzordnung

Art. 5
Das Bundesgesetz vom 25.Februar 1952 iiber die Erwerbsausfallentschadigungen an Wehrpflichtige (Erwerbsersatzordnung) *) wird wie folgt geandert :

Ausschluss der
Lohnzahlungspflicht des
Arbeitgebers

Art. 32
Auf Personen, die fur die Zeit der Leistung von Militardienst
oder Zivilschutzdienst nach Massgabe dieses Gesetzes entschadigungsberechtigt sind, ist Artikel 324 a des Schweizerischen Obligationenrechts nicht anwendbar.

Aufhebung
eidgenossischer
Vorschriftcn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 6
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben:
Artikel 159 und 463 des Schweizerischen Obligationenrechts2),
Artikel 130 des Bundesgesetzes vom IS.Juni 19113) iiber die
Kranken- und Unfallversicherung,
Artikel 20 bis 26, 28, 29 und 69 Absatze 2 und 5 des Bundesgesetzes vom IS.Juni 19144) iiber die Arbeit in den Fabriken,
Artikel 4,8 Absatze 1,2 und 5,9 und 19 des Bundesgesetzes vom
12.Dezember 19405) iiber die Heimarbeit,
das Bundesgesetz vom IS.Juni 19416) iiber das Anstellungsverhaltnis der Handelsreisenden,
das Bundesgesetz vom 1. April 1949') iiber die Beschrankung der
Kundigung von Anstellungsverhaltnissen bei Militardienst,
Artikel 96 und 97 des Bundesgesetzes vom S.Oktober 1951s)
iiber die Forderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des
Bauernstandes(Landwirtschaftsgesetz),
Artikel 49 des Bundesgesetzes vom 23. Marz 19629) iiber den Zivilschutz,

*) AS 1952, 1021.
2
) BS 2,199.
8,281.
8,3.
8,229.
) BS 2,776.
') AS 1949,1293.
8
) AS 1953,1073.
") AS 1962,1089.

3
)BS
4
) BS
6
) BS
6
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9. Artikel 64 und 72 Absatz 2 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom
13. März 19641) über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und
Handel (Arbeitsgesetz).

Art. 7
1

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehen- Anpassung
den Arbeitsverträge (Einzelarbeitsverträge, Normalarbeitsverträge v'SaUnS?
und Gesamtarbeitsverträge) sind innert der Frist von einem Jahr
seinen Vorschriften anzupassen ; nach Ablauf dieser Frist sind seine
Vorschriften auf alle Arbeitsverträge anwendbar.
2
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Personalfürsorgeeinrichtungen sind berechtigt, innert der Frist
von fünf Jahren ihre Statuten oder Réglemente unter Beachtung der
fyr deren Änderung geltenden formellen Bestimmungen den Vorschriften des Artikels 331 a anzupassen.
Art. 8

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens die- Inkrafttreten
._,
,
des Gesetzes
ses Gesetzes.
*) AS 1966,57.
9563
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Ablauf der Referendumsfrist: 30. September 1971

Bundesgesetz
über die Revision des Zehnten Titels
und des Zehnten Titelsbis des Obligationenrechts
(Der Arbeitsvertrag)
#
S
T
#

(Vom 25. Juni 1971)
Die Bundesversammlung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 64 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. August 19671>,
beschliesst:

I
Der Zehnte Titel und der Zehnte Titel613 des Obligationenrechts vom
0. März 1911/18. Dezember 1936/20. September 19632 > werden aufgehoben und
durch die folgenden Bestimmungen ersetzt :

Zehnter Titel: Der Arbeitsvertrag
Erster Abschnitt: Der Einzelarbeitsvertrag

Art. 319
Durch den Einzelarbeitsvertrag verpflichtet sich der Arbeit- A. Begriff und
ehmer auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur Leistung von Entstehuns
Arbeit im Dienst des Arbeitgebers und dieser zur Entrichtung
ines Lohnes, der nach Zeitabschnitten (Zeitlohn) oder nach der
eleisteten Arbeit (Akkordlohn) bemessen wird.
2
Als Einzelarbeitsvertrag gilt auch der Vertrag, durch den sich
in Arbeitnehmer zur regelmässigen Leistung von stunden-, halbage- oder tageweiser Arbeit (Teilzeitarbeit) im Dienst des Arbeitebers verpflichtet.
1

BB11967 H 241
BS 2 199, AS 1965 321

undesblatt. 123. Jahrg. Bd.I
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u. Entstehung

B. Pflichten
des
Arbeitnehmers
I Persönliche
Arbeitspflicht

II. Sorgfaltsund
Treuepflicht

III. Rechenschafts- und
Herausgabepflicht

Art. 320
Wird es vom Gesetz nicht anders bestimmt, so bedarf der
Einzelarbeitsvertrag zu seiner Gültigkeit keiner besonderen Form.
2
Er gilt auch dann als abgeschlossen, wenn der Arbeitgeber
Arbeit in seinem Dienst auf Zeit entgegennimmt, deren Leistung
nach den Umständen nur gegen Lohn zu erwarten ist.
3
Leistet der Arbeitnehmer in gutem Glauben Arbeit im Dienste
des Arbeitgebers auf Grund eines Arbeitsvertrages, der sich nachträglich als ungültig erweist, so haben beide Parteien die Pflichten
aus dem Arbeitsverhältnis in gleicher Weise wie aus gültigem
Vertrag zu erfüllen, bis dieses wegen Ungültigkeit des Vertrages
vom einen oder ändern aufgehoben wird.
1

Art. 321
Der Arbeitnehmer hat die vertraglich übernommene Arbeit in
eigener Person zu leisten, sofern nichts anderes verabredet ist oder
sich aus den Umständen ergibt.
Art. 321 a
Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragene Arbeit sorgfältig
auszuführen und die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in
guten Treuen zu wahren.
2
Er hat Maschinen, Arbeitsgeräte, technische Einrichtungen
und Anlagen sowie Fahrzeuge des Arbeitgebers fachgerecht zu
bedienen und diese sowie Material, die ihm zur Ausführung der
Arbeit zur Verfügung gestellt werden, sorgfältig zu behandeln.
3
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten, soweit
er dadurch seine Treuepflicht verletzt, insbesondere den Arbeitgeber konkurrenziert.
4
Der Arbeitnehmer darf geheim zu haltende Tatsachen, wie
namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse, von denen er
im Dienst des Arbeitgebers Kenntnis erlangt, während des Arbeitsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen; auch nach
dessen Beendigung bleibt er zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers
erforderlich ist.
Art. 321 b
1
Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber über alles, was er bei
seiner vertraglichen Tätigkeit für diesen von Dritten erhält, wie namentlich Geldbeträge, Rechenschaft abzulegen und ihm alles sofort herauszugeben.
2
Er hat dem Arbeitgeber auch alles sofort herauszugeben, was
er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt.
1
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Art. 321 e
Wird gegenüber dem zeitlichen Umfang der Arbeit, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, die Leistung von Überstundenarbeit notwendig, so ist der Arbeitnehmer dazu soweit verpflichtet,
als er sie zu leisten vermag und sie ihm nach Treu und Glauben zugemutet werden kann.
2
Im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber die Überstundenarbeit innert eines angemessenen Zeitraumes
durch Freizeit von mindestens gleicher Dauer ausgleichen.
3
Wird die Überstundenarbeit nicht durch Freizeit ausgeglichen
und ist nichts anderes schriftlich verabredet oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der
Arbeitgeber für die Überstundenarbeit Lohn zu entrichten, der sich
nach dem Normallohn samt einem Zuschlag von mindestens einem
Viertel bemisst.
Art. 321 d
1

IV. Überstundenarbeit

1

Der Arbeitgeber kann über die Ausführung der Arbeit und das V. Befolgung
von AnordVerhalten der Arbeitnehmer im Betrieb oder Haushalt allgemeine nungen und
Anordnungen erlassen und ihnen besondere Weisungen erteilen. Weisungen
2
Der Arbeitnehmer hat die allgemeinen Anordnungen des Arbeitgebers und die ihm erteilten besonderen Weisungen nach Treu
und Glauben zu befolgen.

Art. 321 e
Der Arbeitnehmer ist für den Schaden verantwortlich, den er vi. Haftung
des Arbeitabsichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt.
nehmers
2
Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen
hat, bestimmt sich nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter
Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der
Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der
Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen.
1

Art. 322
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer den Lohn zu entrichten, der verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist.
2
Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaft mit dem Arbeitgeber, so bildet der Unterhalt im Hause mit Unterkunft und Verpflegung einen Teil des Lohnes, sofern nichts anderes verabredet
oder üblich ist.
1

C. Pflichten
des Arbeitgebers
I. Lohn
l. Art und
Hohe im
allgemeinen
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2. Anteu am
S^bnl"8"

3. Provision
a) Entstehung

b) Abrechnung

Art.322a
Hat der Arbeitnehmer vertragKch Anspruch auf einen Anteil
am
Gewinn oder am Umsatz oder sonst am Geschäftsergebnis, so
ist für die Berechnung des Anteils das Ergebnis des Geschäftsjahres
massgebend, wie es nach den gesetzlichen Vorschriften und allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen festzustellen ist.
2
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle
einem gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten
Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in
die Geschäftsbücher zu gewähren, soweit dies zur Nachprüfung
erforderlich ist.
3
Ist ein Anteil am Gewinn des Unternehmens verabredet, so
ist dem Arbeitnehmer überdies auf Verlangen eine Abschrift der
Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres zu übergeben.
1

Art. 3226
Ist eine Provision des Arbeitnehmers auf bestimmten Geschäften verabredet, so entsteht der Anspruch darauf, wenn das
Geschäft mit dem Dritten rechtsgültig abgeschlossen ist.
2
Bei Geschäften mit gestaffelter Erfüllung sowie bei Versicherungsverträgen kann schriftlich verabredet werden, dass der Provi- '
sionsanspruch auf jeder Rate mit ihrer Fälligkeit oder ihrer Leistung
entsteht.
3
Der Anspruch auf Provision fällt nachträglich dahin, wenn
das Geschäft vom Arbeitgeber ohne sein Verschulden nicht ausgeführt wird oder wenn der Dritte seine Verbindlichkeiten nicht erfüllt ; bei nur teilweiser Erfüllung tritt eine verhältnismässige Herabsetzung der Provision ein.
1

Art. 322 c
Ist vertraglich nicht der Arbeitnehmer zur Aufstellung der
Provisionsabrechnung verpflichtet, so hat ihm der Arbeitgeber auf
jeden Fälligkeitstermin eine schriftliche Abrechnung, unter Angabe
der Provisionspflichtigen Geschäfte, zu übergeben.
2
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer oder an dessen Stelle
einem gemeinsam bestimmten oder vom Richter bezeichneten Sachverständigen die nötigen Aufschlüsse zu geben und Einsicht in die
für die Abrechnung massgebenden Bücher und Belege zu gewähren,
soweit dies zur Nachprüfung erforderlich ist.
1

Art.322rf
Richtet der Arbeitgeber neben dem Lohn bei bestimmten
Anlässen, wie Weihnachten oder Abschluss des Geschäftsjahres,
eine Sondervergütung aus, so hat der Arbeitnehmer einen Anspruch
darauf, wenn es verabredet ist.
1

4. Gratifikation
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2

Endigt das Arbeitsverhältnis, bevor der Anlass zur Ausrichtung der Sondervergütung eingetreten ist, so hat der Arbeitnehmer
einen Anspruch auf einen verhältnismässigen Teil davon, wenn
es verabredet ist.

Art. 323
Sind nicht kürzere Fristen oder andere Termine verabredet
oder üblich und ist durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt, so ist dem Arbeitnehmer der
Lohn Ende jedes Monats auszurichten.
2
Ist nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich, so ist die
Provision Ende jedes Monats auszurichten; erfordert jedoch die
Durchführung von Geschäften mehr als ein halbes Jahr, so kann
durch schriftliche Abrede die, Fälligkeit der Provision für diese
Geschäfte hinausgeschoben werden.
3
Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des
Geschäftsjahres.
4
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer nach Massgabe der
geleisteten Arbeit den Vorschuss zu gewähren, dessen der Arbeitnehmer infolge einer Notlage bedarf und den der Arbeitgeber billigerweise zu gewähren vermag.
1

n. Ausrichtung
L hnes
?"
°
1. Zaolungsfristen und
-termine

Art. 323 a
Sofern es verabredet oder üblich oder durch Normalarbeits- 2. Lohnvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt ist, darf der Arbeitgeber einen Teil des Lohnes zurückbehalten.
2
Von dem am einzelnen Zahltag fälligen Lohn darf nicht
mehr als ein Zehntel des Lohnes und im gesamten nicht mehr als
der Lohn für eine Arbeitswoche zurückbehalten werden; jedoch
kann ein höherer Lohnrückbehalt durch Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag vorgesehen werden.
3
Ist nichts anderes verabredet oder üblich oder durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so gilt der
zurückbehaltene Lohn als Sicherheit für die Forderungen des
Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis und nicht als Konventionalstrafe.
1

Art. 323 è
1

Der Geldlohn ist dem Arbeitnehmer in gesetzlicher Währung 3. Lohninnert der Arbeitszeit auszurichten, sofern nichts anderes verab- Slc CTuns
redet oder üblich ist; dem Arbeitnehmer ist eine schriftliche Abrechnung zu übergeben.
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2

Der Arbeitgeber darf Gegenforderungen mit der Lohnforderung nur soweit verrechnen, als diese pfändbar ist, jedoch dürfen
Ersatzforderungen für absichtlich zugefügten Schaden unbeschränkt verrechnet werden.
3
Abreden über die Verwendung des Lohnes im Interesse des
Arbeitgebers sind nichtig.

III. Lohn bei
Verhinderung
an der Arbeitsleistung
l.bei
Annahmeverzug des
Arbeitgebers

2. bei Verhinderung des
Arbeitnehmers
a) Grundsatz

v Ausnahmen

Art. 324
Kann die Arbeit infolge Verschuldens des Arbeitgebers nicht
geleistet werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung
des Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.
2
Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen,
was er bei Anlass der Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart
oder durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich unterlassen hat.
1

Art. 324a
Wird der Arbeitnehmer aus Gründen, die in seiner Person
liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder
Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden an der
Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm der Arbeitgeber für eine
beschränkte Zeit den darauf entfallenden Lohn zu entrichten,
samt einer angemessenen Vergütung für ausfallenden Naturallohn,
sofern das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert hat
oder für mehr als drei Monate eingegangen ist.
2
Sind durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag nicht längere Zeitabschnitte bestimmt, so hat der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn für drei Wochen und
nachher für eine angemessene längere Zeit zu entrichten, je nach der
Dauer des Arbeitsverhältnisses und den besonderen Umständen.
3
Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin
hat der Arbeitgeber den Lohn im gleichen Umfang zu entrichten.
4
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann eine von den vorstehenden Bestimmungen
abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist.
1

Art. 3246
* Ist der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschrift
gegen die wirtschaftlichen Folgen unverschuldeter Arbeitsverhinderung aus Gründen, die in seiner Person liegen, obligatorisch
versichert, so hat der Arbeitgeber den Lohn nicht zu entrichten,
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wenn die für die beschränkte Zeit geschuldeten Versicherungsleistungen mindestens vier Fünftel des darauf entfallenden Lohnes
decken.
2
Sind die Versicherungsleistungen geringer, so hat der Arbeitgeber die Differenz zwischen diesen und vier Fünfteln des Lohnes
zu entrichten.

Art. 325
Der Arbeitnehmer kann künftige Lohnforderungen nur so- iv. Abtretung
weit gültig abtreten oder verpfänden, als sie pfändbar sind; auf
ptandimg
Ansuchen eines Beteiligten setzt das Betreibungsamt am Wohnort
™d«Sgen
des Arbeitnehmers den unpfändbaren Betrag fest.
2
Tritt der Arbeitnehmer eine solche Forderung zur Sicherung
familienrechtlicher Verpflichtungen ab oder verpfändet er sie zu diesem Zweck, so gilt die Beschränkung auf den pfändbaren Betrag
der Forderung nicht.
1

Art. 326
Hat der Arbeitnehmer vertragsgemäss ausschliesslich Akkord- v. Akkordiohnar e
lohnarbeit nur für einen Arbeitgeber
zu leisten,' so hat dieser genü^"
B
°
l. Zuweisung
gend Arbeit zuzuweisen.
von Arbeit
2
Ist der Arbeitgeber ohne sein Verschulden ausserstande, vertragsgemässe Akkordlohnarbeit zuzuweisen oder verlangen die
Verhältnisse des Betriebes vorübergehend die Leistung von Zeitlohnarbeit, so kann dem Arbeitnehmer solche zugewiesen werden.
3
Ist der Zeitlohn nicht durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt, so hat der Arbeitgeber
dem Arbeitnehmerden vorher durchschnittlich verdientenAkkordlohn zu entrichten.
4
Kann der Arbeitgeber weder genügend Akkordlohnarbeit
noch Zeitlohnarbeit zuweisen, so bleibt er gleichwohl verpflichtet,
nach den Vorschriften über den Annahmeverzug den Lohn zu entrichten, den er bei Zuweisung von Zeitlohnarbeit zu entrichten
hätte.
1

Art.326a
1

Hat der Arbeitnehmer vertraglich Akkordlohnarbeit zu 2.Akkordlohn
leisten, so hat ihm der Arbeitgeber den Akkordlohnansatz vor Beginn der einzelnen Arbeit bekanntzugeben.
2
Unterlässt der Arbeitgeber diese Bekanntgabe, so hat er den
Lohn nach dem für gleichartige oder ähnliche Arbeiten festgesetzten Ansatz zu entrichten.
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VI. Arbeitsgeräte,
Material und
Auslagen
1. Arbeitsgeräte
and Material

2. Auslagen
a) im allgemeinen

b) Motorfahrzeug

c) Fälligkeit

Art. 327
Ist nichts anderes verabredet oder üblich, so hat der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit den Geräten und dem Material auszurüsten, die dieser zur Arbeit benötigt.
2
Stellt im Einverständnis mit dem Arbeitgeber der Arbeitnehmer selbst Geräte oder Material für die Ausführung der Arbeit
zur Verfügung, so ist er dafür angemessen zu entschädigen, sofern
nichts anderes verabredet oder üblich ist.
1

Art.327a
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer alle durch die Ausführung der Arbeit notwendig entstehenden Auslagen zu ersetzen,
bei Arbeit an auswärtigen Arbeitsorten auch die für den Unterhalt
erforderlichen Aufwendungen.
2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann als Auslagenersatz eine feste Entschädigung, wie namentlich ein Taggeld oder eine pauschale Wochenoder Monatsvergütung festgesetzt werden, durch die jedoch alle
notwendig entstehenden Auslagen gedeckt werden müssen.
3
Abreden, dass der Arbeitnehmer die notwendigen Auslagen
ganz oder teilweise selbst zu tragen habe, sind nichtig.
1

Art. 327*
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber für seine Arbeit ein von diesem oder ein von ihm selbst gestelltes Motorfahrzeug, so sind ihm die üblichen Aufwendungen
für dessen Betrieb und Unterhalt nach Massgabe des Gebrauchs
für die Arbeit zu vergüten.
2
Stellt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber selbst ein Motorfahrzeug, so sind ihm überdies die öffentlichen
Abgaben für das Fahrzeug, die Prämien für die Haftpflichtversicherung und eine angemessene Entschädigung für die Abnützung des
Fahrzeugs nach Massgabe des Gebrauchs für die Arbeit zu vergüten.
3
Benützt der Arbeitnehmer im Einverständnis mit dem Arbeitgeber regelmässig ein Motorfahrzeug für seine Arbeit und ist er
nicht bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt obligatorisch versichert, so hat ihn der Arbeitgeber auf seine Kosten in
angemessenerweise gegen Unfälle mit dem Motorfahrzeug, die sich
bei der Arbeit ereignen können, zu versichern
1

Art. 327 c
Auf Grund der Abrechnung des Arbeitnehmers ist der Auslagenersatz jeweils zusammen mit dem Lohn auszurichten, sofern
nicht eine kürzere Frist verabredet oder üblich ist.
1
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2
Hat der Arbeitnehmer zur Erf iillung der vertraglichen Pflichten regelmassig Auslagen zu machen, so ist ihm ein angemessener
Vorschuss in bestimmten Zeitabstanden, mindestens aber jeden
Monat auszurichten.
Art. 328
1
Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhaltnis die Personlichkeit
des Arbeitnehmers zu achten und zu schutzen, auf dessen Gesundheit
gebiihrend Riicksicht zu nehmen und fiir die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen.
2
Er hat zum Schutz von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers die Massnahmen zu treffen, die nach der Erf aiming notwendig,
nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhaltnissen des
Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Riicksicht
auf das einzelne Arbeitsverhaltnis und die Natur der Arbeitsleistung
ihm billigerweise zugemutet werden kann.

Art. 328a
Lebt der Arbeitnehmer in Hausgemeinschaf t mit dem Arbeitgeber, so hat dieser f iir ausreichende Verpflegung und einwandfreie
Unterkunft zu sorgen.
2
Wird der Arbeitnehmer ohne sein Verschulden durch Krankheit oder Unfall an der Arbeitsleistung verhindert, so hat der Arbeitgeber Pflege und arztliche Behandlung f iir eine beschrankte Zeit zu
gewahren, im ersten Dienstjahr fur drei Wochen und nachher fiir
eine angemessene langere Zeit, je nach der Dauer des Arbeitsverhaltnisses und den besonderen Umstanden.
3
Bei Schwangerschaft und Niederkunft der Arbeitnehmerin
hat der Arbeitgeber die gleichen Leistungen zu gewahren.
1

Art. 329
Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jede Woche einen
freien Tag zu gewahren, in der Regel den Sonntag oder, wo dies
nach den Verhaltnissen nicht moglich ist, einen vollen Werktag.
2
Unter besonderen Umstanden konnen dem Arbeitnehmer
mit dessen Zustimmung ausnahmsweise mehrere freieTagezusammenhangend oder statt eines freien Tages zwei freie Halbtage eingeraumt werden.
3
Dem Arbeitnehmer sind im iibrigen die ublichen freien Stunden und Tage und nach erfolgter Kundigung die fur das Aufsuchen
einer anderen Arbeitsstelle erforderliche Zeit zu gewahren.
4
Bei der Bestimmung der Freizeit ist auf die Interessen des
Arbeitgebers wie des Arbeitnehmers angemessen Riicksicht zu
nehmen.
1

VII. Schutz der
Fersonlichkeit
des Arbeitnehmers
1. im allgemeinen

2. bei Hausgemeinschaft

VIII. Freizeit
und Ferien
1. Freizeit
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2. Ferien
a> Dauer

b> Kürzung

c) Zusammenhang
und
Zeitpunkt

d) Lohn

Art. 329 a
Hat das Arbeitsverhältnis mehr als drei Monate gedauert
oder ist es auf mehr als drei Monate eingegangen, so hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenigstens zwei
Wochen, dem jugendlichen Arbeitnehmer bis zum vollendeten
19. Altersjahr wenigstens drei Wochen Ferien zu gewähren.
2
Die Kantone sind befugt, die Mindestdauer der Ferien bis zu
drei Wochen und für jugendliche Arbeitnehmer bis zum vollendeten 19. Altersjahr bis zu vier Wochen zu verlängern.
3
Für ein unvollständiges Dienstjahr sind Ferien entsprechend
der Dauer des Arbeitsverhältnisses im betreffenden Dienstjahr zu
gewähren.
Art. 3290
1
Wird der Arbeitnehmer während eines Dienstjahres insgesamt um mehr als einen Monat an der Arbeitsleistung verhindert,
so kann der Arbeitgeber die Ferien für jeden vollen Monat der Verhinderung um einen Zwölftel kürzen.
2
Beträgt die Verhinderung insgesamt nicht mehr als einen
Monat im Dienstjahr, und ist sie durch Gründe, die in der Person
des Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes, ohne
Verschulden des Arbeitnehmers verursacht, so dürfen die Ferien
vom Arbeitgeber nicht gekürzt werden.
3
Die Ferien dürfen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt werden, wenn eine Arbeitnehmerin wegen Schwangerschaft und Niederkunft bis zu zwei Monaten an der Arbeitsleistung verhindert ist.
l

Art. 329c
Die Ferien sind in der Regel zusammenhängend und im Verlauf des betreffenden Dienstjahres, spätestens aber im folgenden
Dienstjahr, zu gewähren; bei jugendlichen Arbeitnehmern müssen
wenigstens zwei Ferienwochen zusammenhängen.
2
Der Arbeitgeber bestimmt den Zeitpunkt der Ferien und
nimmt dabei auf die Wünsche des Arbeitnehmers soweit Rücksicht,
als dies mit den Interessen des Betriebes oder Haushaltes vereinbar
ist.
Art.329rf
* Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer für die Ferien den
gesamten darauf entfallenden Lohn und eine angemessene Entschädigung für ausfallenden Naturallohn zu entrichten.
a
Die Ferien dürfen während der Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht durch Geldleistungen oder andere Vergünstigungen abgegolten werden.
3
Leistet der Arbeitnehmer während der Ferien entgeltliche
Arbeit für einen Dritten und werden dadurch die berechtigten
1
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Interessen des Arbeitgebers verletzt, so kann dieser den Ferienlohn
verweigern und bereits bezahlten Ferienlohn zurückverlangen.
Art. 329e
Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
kann eine von den Vorschriften der Artikel 329 a, 3290 und 329 c
Absatz l abweichende Regelung getroffen werden, wenn sie für
die Arbeitnehmer im Ganzen mindestens gleichwertig ist.
2
Vorbehalten bleiben die Sondervorschriften über die Ferien
beim Lehrverhältnis und beim Heimarbeitsverhältnis.
1

Art. 330
Übergibt der Arbeitnehmer zur Sicherung seiner Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis dem Arbeitgeber eine Kaution, so
hat sie dieser von seinem Vermögen getrennt zu halten und ihm
dafür Sicherheit zu leisten.
2
Der Arbeitgeber hat die Kaution spätestens bei Beendigung
des Arbeitsverhältnisses zurückzugeben, sofern nicht durch schriftliche Abrede der Zeitpunkt der Rückgabe hinausgeschoben ist.
3
Macht der Arbeitgeber Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis geltend und sind diese streitig, so kann er die Kaution bis
zum Entscheid darüber insoweit zurückbehalten, muss aber auf
Verlangen des Arbeitnehmers den zurückbehaltenen Betrag gerichtlich hinterlegen.
4
Im Konkurs des Arbeitgebers kann der Arbeitnehmer die
Rückgabe der von dem Vermögen des Arbeitgebers getrennt gehaltenen Kaution verlangen, unter Vorbehalt der Forderungen des
Arbeitgebers aus dem Arbeitsverhältnis.
1

e) abweichende
Regelung

IX. Übrige
Pflichten
l. Kauuon

Art.330u
Der Arbeitnehmer kann jederzeit \ om Arbeitgeber ein Zeug- 2. Zeugnis
nis verlangen, das sich über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über seine Leistungen und sein Verhalten ausspricht.
2
Auf besonderes Verlangen des Arbeitnehmers hat sich das
Zeugnis auf Angaben über die Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses zu beschränken.
Art. 331
1
Macht der Arbeitgeber Zuwendungen für die Personalfür- D. Personalsorge oder leisten die Arbeitnehmer Beiträge daran, so hat der fursorge
I. Pflichten des
Arbeitgeber diese Zuwendungen und Beiträge auf eine Stiftung, Arbeitgebers
eine Genossenschaft oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes
zu übertragen.
2
Werden die Zuwendungen des Arbeitgebers und allfällige
Beiträge des Arbeitnehmers zu dessen Gunsten für eine Kranken-,
Unfall-, Lebens-, Invaliden- oder Todesfallversicherung bei einer
1
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der Versicherungsaufsicht unterstellten Unternehmung oder bei
einer anerkannten Krankenkasse verwendet, so hat der Arbeitgeber die Übertragung gemäss vorstehendem Absatz nicht vorzunehmen, wenn dem Arbeitnehmer mit dem Eintritt des Versicherungsfalles ein selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherungsträger zusteht.
3
Hat der Arbeitnehmer Beiträge an eine Personalfürsorgeeinrichtung zu leisten, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur
gleichen Zeit mindestens die gleichen Beiträge zu entrichten.
4

Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer über die ihm gegen
eine Personalfürsorgeeinrichtung oder einen Versicherungsträger
zustehenden Forderungsrechte den erforderlichen Aufschluss zu
erteilen.

Art. 331 a
II. Pflichten
der Personalfürsorgeeinrichtung
1. Forderung
des Arbeitnehmers
a) bei Spareinricbtungen

b) bei Versicherungsemrichtungen

1

Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen- oder
Invalidenvorsorge Beiträge an eine Spareinrichtung geleistet und
erhält er bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses von ihr keine
Leistungen, so hat er gegen sie eine Forderung, die mindestens
seinen Beiträgen samt Zins entspricht.
2
Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder, auf
Grand einer Abrede, von diesem allein für fünf oder mehr Jahre
Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers, ausser seinen eigenen Beiträgen, einem der Anzahl der
Beitragsjahre angemessenen Teil der Beiträge des Arbeitgebers,
in beiden Fällen samt Zins.
3
Sind für dreissig oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung dem gesamten durch die Beiträge
des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers gebildeten Sparguthaben
samt Zins.
4
Ist mit der Spareinrichtung eine Risikoversicherung verbunden, so kommen die Aufwendungen zur Deckung des Risikos
für die Dauer des Arbeitsverhältnisses von der Forderung des Arbeitnehmers in Abzug.

Art. 3310
Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen- oder
Invalidenvorsorge Beiträge an eine Versicherungseinrichtung geleistet und erhält er bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses von
ihr keine Leistungen, so hat er gegen sie eine Forderung, die mindestens seinen Beiträgen entspricht, unter Abzug der Aufwendungen zur Deckung eines Risikos für die Dauer des Arbeitsverhältnisses.
1
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2

Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder, auf
Grund einer Abrede, von diesem allein für fünf oder mehr Jahre
Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers einem der Anzahl der Beitragsjahre angemessenen Teil
des auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
berechneten Deckungskapitals.
3
Sind für dreissig oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers dem gesamten
Deckungskapital.
4
Das Deckungskapital ist so zu berechnen, dass vom Gegenwert der künftigen Leistungen der Gegenwert der künftigen, durch
Reglement festgesetzten Beiträge des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers abgezogen wird, unter Berücksichtigung eines allfälligen
versicherungstechnischen Fehlbetrages.
6
Die Personalfürsorgeeinrichtung kann für die Bestimmung
der Forderung des Arbeitnehmers durch Reglement eine abweichende Regelung treffen, sofern sie für diesen mindestens gleichwertig ist.
Art. 331 c
1
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat ihre, der Forderung 2. Erfüllung der
des Arbeitnehmers entsprechende Schuldpflicht in der Weise zu Sch»MPfflcht
erfüllen, dass sie zu dessen Gunsten eine Forderung auf künftige
Vorsorgeleistungen gegen die Personalfürsorgeeinrichtung eines
anderen Arbeitgebers, gegen eine der Versicherungsaufsicht unterstellte Unternehmung oder bei Sparguthaben auch gegen eine
Kantonalbank begründet.
2
Die Forderung auf künftige Vorsorgeleistungen wird in
jedem Fall nach den Bestimmungen des Réglementes der Personalfürsorgeeinrichtung fällig und kann vom Arbeitnehmer vor der
Fälligkeit gültig weder abgetreten noch verpfändet werden.
3
Die Personalfürsorgeeinrichtung hat eine Forderung gegen
einen Dritten nicht zu begründen, wenn der Arbeitnehmer nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ihr weiterhin angehört oder
wenn dessen Forderung nur eine geringfügige ist.

Art. 332
Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören
unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit dem Arbeitgeber.
2
Durch schriftliche Abrede kann sich der Arbeitgeber den
Erwerb von Erfindungen ausbedingen, die vom Arbeitnehmer bei
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit, aber nicht in Erfüllung
seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden.
1

E. Rechte an
und antoïï
™e^riellei1
i. Erfindungen
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8
Der Arbeitnehmer, der eine Erfindung gemäss dem vorstehenden Absatz macht, hat davon dem Arbeitgeber schriftlich Kenntnis
zu geben; dieser hat ihm innert sechs Monaten schriftlich mitzuteilen, ob er die Erfindung erwerben will oder sie dem Arbeitnehmer
freigibt.
4
Wird die Erfindung dem Arbeitnehmer nicht freigegeben, so
hat ihm der Arbeitgeber eine besondere angemessene Vergütung
auszurichten; bei deren Festsetzung sind alle Umstände zu berücksichtigen, wie namentlich der wirtschaftliche Wert der Erfindung, die
Mitwirkung des Arbeitgebers, die Inanspruchnahme seiner Hilfspersonen und Betriebsemrichtungen, sowie die Aufwendungen des
Arbeitnehmers und seine Stellung im Betrieb.

Art. 332a
n. Gewerbliche
* Schafft der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen
ModeieUnd
Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten ein gewerbliches Muster oder Modell, so kann es der Arbeitgeber nutzen, auch
wenn es nicht schutzfahig ist, aber nur soweit, als es der Zweck des
Arbeitsverhältnisses erfordert.
2
Der Arbeitnehmer darf sich der Ausübung der Nutzungsbefugnisse durch den Arbeitgeber nicht in einer gegen Treu und
Glauben verstossenden Weise widersetzen.

Art. 333
F. Übergang
des Arbeitsverhaltmsses

1

Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb auf einen Dritten und
verabredet er mit diesem die Übernahme des Arbeitsverhaltnisses,
so geht dieses mit allen Rechten und Pflichten auf den Erwerber mit
dem Tage der Betriebsnachfolge über, sofern der Arbeitnehmer den
Übergang nicht ablehnt.
2
Bei Ablehnung des Überganges wird das Arbeitsverhältnis
auf den Ablauf der gesetzlichen Kündigungsfrist aufgelöst; der
Erwerber des Betriebes und der Arbeitnehmer sind bis dahin zur
Erfüllung des Vertrages verpflichtet.
3
Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes
haften solidarisch für die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor
dem Übergang fällig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt fällig werden, auf den das Arbeitsverhältnis ordentlicherweise beendigt werden könnte oder bei Ablehnung des Überganges
durch den Arbeitnehmer beendigt wird.
4
Im übrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte
aus dem Arbeitsverhältnis auf einen Dritten zu übertragen, sofern
nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umständen ergibt.
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Art. 334
1

Ist das Arbeitsverhältnis nicht für eine bestimmte Zeit einge- G - Beendigung
des Arbeitsgangen und geht eine solche auch nicht aus dem angegebenen Zweck Verhältnisses

der Arbeit hervor, so gilt der erste Monat als Probezeit, sofern i-Probezeit
durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
nichts anderes bestimmt ist.
2
Die Probezeit kann durch Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag auf höchstens drei Monate verlängert
werden.
3
Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit
mit sieben Tagen Kündigungsfrist auf das Ende der Arbeitswoche,
gekündigt werden, sofern durch Abrede, Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt ist.

Art. 335
1

Ist das Arbeitsverhältnis für eine bestimmte Zeit eingegangen n. Bestimmte
oder geht eine solche aus dem angegebenen Zweck der Arbeit hervor, "tagszel
so endigt es ohne Kündigung mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern
nichts anderes verabredet ist.
2
Wird ein Arbeitsverhältnis mit bestimmter Vertragszeit nach
deren Ablauf stillschweigend fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert.
3
Hat der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses mit bestimmter Vertragszeit eine Kündigung voranzugehen und wird diese
unterlassen, so gilt es als auf unbestimmte Zeit verlängert.

Art. 336
1

Ist das Arbeitsverhältnis nicht für eine bestimmte Zeit eingegangen und geht eine solche auch nicht aus dem angegebenen Zweck
der Arbeit hervor, so kann es von jeder Vertragspartei gekündigt
werden.
2
Für Arbeitgeber und Arbeitnehmer dürfen keine verschiedenen Kündigungsfristen festgesetzt werden; bei widersprechender
Abrede gilt für beide die längere Frist.

III. Unbestimmte
Vertragszeit
1. Kündigung
im allgemeinen

Art.336a
1

Hat das Arbeitsverhältnis weniger als ein Jahr gedauert und 2. beim
ist nichts anderes durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Ge- Ari£itas-rlgen
samtarbeitsvertrag bestimmt, so kann es auf das Ende des auf die Verhältnis
Kündigung folgenden Monats gekündigt werden.
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2

Vorbehalten bleiben die Sondervorschriften für das landwirtschaftliche Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft und für das
Arbeitsverhältnis des Handelsreisenden.

3. beim
ubezjährigen
Arbeitsverhältnis

4. beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhaltnis

S. beim langjährigen
Arbeitsverhältnis

6. Kündigung
zur Unzeit
a) durch den
Arbeitgeber

Art. 3360
Hat das Arbeitsverhältnis mehr als ein Jahr gedauert, so kann
es im zweiten bis und mit neunten Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von zwei Monaten und nachher mit einer solchen von
drei Monaten je auf das Ende eines Monats gekündigt werden.
2
Durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag dürfen diese Fristen abgeändert, jedoch nicht
unter einen Monat herabgesetzt werden.
1

Art. 336 c
Beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhältnis mit Hausgemeinschaft darf der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer, der während des
ganzen Sommers bei ihm gearbeitet hat, in den Monaten September
bis und mit Dezember, und der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber, der
ihn während des ganzen Winters im Dienst behalten hat, in den
Monaten Februar bis und mit Mai nur mit einer Kündigungsfrist
von wenigstens sechs Wochen kündigen.
Art.336rf
Ist ein Arbeitsverhältnis für länger als zehn Jahre eingegangen,
so kann es nach deren Ablauf vom Arbeitnehmer jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten auf das Ende eines Monats
gekündigt werden.
Art.336e
1
Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen :
a. während obligatorischen schweizerischen Militärdienstes oder
Zivilschutzdienstes des Arbeitnehmers und, sofern die Dienstleistung mehr als zwölf Tage dauert, vier Wochen vorher und
nachher,
b. in den ersten vier Wochen einer durch unverschuldete Krankheit oder unverschuldeten Unfall verursachten Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers, vom zweiten Dienstjahr an in den ersten
acht Wochen,
c. in den acht Wochen vor und nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin,
d. in den ersten vier Wochen einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung des Arbeitnehmers für
eine Hilfsaktion im Ausland.
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2

Die Kündigung, die während einer der im vorstehenden Absatz festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen
die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die
Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren
Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist
fortgesetzt.
3
Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt
dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
Art. 336/
1

Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen
Funktionen er auszuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst
unter den in Art. 336e Absatz l angeführten Voraussetzungen an
der Ausübung der Tätigkeit verhindert ist und der Arbeitnehmer
dessen Tätigkeit während der Verhinderung zu übernehmen hat.
2
Artikel 336e, Absätze 2 und 3, ist entsprechend anwendbar.
Ait.336g
Wird das Arbeitsverhältnis wegen schweizerischen obligatorischen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes der ändern
Vertragspartei gekündigt, so kann derjenige, dem gekündigt worden ist, innert dreissig Tagen, längstens aber bis zum Ende der
Kündigungsfrist, beim Kündigenden schriftlich Einsprache erheben.
2
Ist die Einsprache gültig erfolgt, und einigen sich die Vertragsparteien nicht über die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, so
endigt es mit dem Ablauf der Kündigungsfrist ; jedoch hat derjenige,
dem gekündigt worden ist, Anspruch auf eine Entschädigung.
3
Die Entschädigung ist vom Richter nach seinem Ermessen
unter Würdigung aller Umstände, namentlich der Dauer des Arbeitsverhältnisses, festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht.
1
Der Anspruch auf Entschädigung ist innert dreissig Tagen
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Klage oder Betreibung geltend zu machen; andernfalls ist der Anspruch verwirkt.
1

b) durch den
Arbeitnehmet

7. Kündigung
wegen Militärdienstes

Art. 337
1

Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeit- iv. Fristlose
nehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen.
Auflösung
Bundesblatt. 123.Jahrg. Bd.I

91
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I.Voraussetzungen
a) aus wichtigen Gründen

b) wegen Lohngefahrdung

2. Folgen
a) bei gerechtfertigter
Auflosung

b) bei ungerechtfertigter
Entlassung

c) bei ungerechtfertigtem
Nichtantritt
oder Verlassen
der Arbeitsstelle

2

Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei
dessen Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben
die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet
werden darf.
3
Über das Vorhandensein solcher Umstände entscheidet der
Richter nach seinem Ermessen, darf aber in keinem Fall die unverschuldete Verhinderung des Arbeitnehmers an der Arbeitsleistung
als wichtigen Grund anerkennen.
Art.337a
Wird der Arbeitgeber zahlungsunfähig, so kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen, sofern ihm für seine
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis nicht innert angemessener
Frist Sicherheit geleistet wird.
Art. 3376
Liegt der wichtige Grund zur fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses im vertragswidrigen Verhalten einer Vertragspartei,
so hat diese vollen Schadenersatz zu leisten, unter Berücksichtigung
aller aus dem Arbeitsverhältnis entstehenden Forderungen.
2
In den ändern Fällen bestimmt der Richter die vermögensrechtlichen Folgen der fristlosen Auflösung unter Würdigung aller
Umstände nach seinem Ermessen.
1

Art.337c
Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne
wichtigen Grund, so hat dieser Anspruch auf den Lohn für die bestimmte Vertragszeit oder für die Zeit bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sowie auf Ersatz der aus dem Arbeitsverhältnis erwachsenden Vorteile.
2
Der Arbeitnehmer muss sich auf den Lohn anrechnen lassen,
was er wegen Verhinderung an der Arbeitsleistung erspart oder
durch anderweitige Arbeit erworben oder zu erwerben absichtlich
unterlassen hat.
3
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche bei Kündigung
wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes.
1

Art.337rf
Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber
Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes
für einen Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf Ersatz
weiteren Schadens.
1
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2

Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden erwachsen, als der Entschädigung gemâss dem vorstehenden
Absatz entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen
herabsetzen.
3
Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrechnung, so ist er durch Klage oder Betreibung innert dreissig Tagen seit dem Nichtantritt oder Verlassen derArbeitsstelle geltend
zu machen; andernfalls ist der Anspruch verwirkt.
4
Vorbehalten bleiben zusätzliche Ansprüche bei Kündigung
wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes.

1

nis,

Art. 338
Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhält-

2

Der Arbeitgeber hat jedoch den Lohn für einen weiteren Monat und nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate,
gerechnet vom Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer
den Ehegatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser
Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.

V. Tod des
Arbeitnehmers
oder des
Arbeitgebers
I.Tod des
Arbeitnehmers

Art. 338a
Mit dem Tod des Arbeitgebers geht das Arbeitsverhältnis auf 2. Tod des
die Erben über; die Vorschriften betreffend den Übergang des Arbe"sebers
Arbeitsverhältnisses beiBetriebsnachfolgesindsinngemäss anwendbar.
2
Ist das Arbeitsverhältnis wesentlich mit Rücksicht auf die
Person des Arbeitgebers eingegangen worden, so erlischt es mit
dessen Tod; jedoch kann der Arbeitnehmer angemessenen Ersatz
für den Schaden verlangen, der ihm infolge der vorzeitigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses erwächst.
1

Art. 339
Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig.
2
Für Provisionsforderungen auf Geschäften, die ganz oder
teilweise nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfüllt werden,
kann durch schriftliche Abrede die Fälligkeit hinausgeschoben werden, jedoch in der Regel nicht mehr als sechs Monate, bei Geschäften
mit gestaffelter Erfüllung nicht mehr als ein Jahr und bei Versicherungsverträgen sowie Geschäften, deren Durchführung mehr als
ein halbes Jahr erfordert, nicht mehr als zwei Jahre.
3
Die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird
fällig nach Massgabe von Artikel 323 Absatz 3.
1

VI. Folgen der
Beendigung
des Arbeitsverhältmsses
J.Fälligkeit
der
Forderungen
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2.Ruckgabepflichten

3. Abgangsentschadigung
a) Voraussetzungen

b) Hohe und
Fälligkeit

c) Ersatzleistungen

Art.339u
Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
hat jede Vertragspartei der ändern alles herauszugeben, was sie für
dessen Dauer von ihr oder von Dritten für deren Rechnung erhalten
hat.
2
Der Arbeitnehmer hat insbesondere Fahrzeuge und Fahrausweise zurückzugeben sowie Lohn- oder Auslagenvorschüsse soweit zurückzuerstatten, als sie seine Forderungen übersteigen.
3
Vorbehalten bleiben die Retentionsrechte der Vertragsparteien.
1

Art.339Ä
Endigt das Arbeitsverhältnis eines mindestens fünfzig Jahre
alten Arbeitnehmers nach zwanzig oder mehr Dienstjahren, so hat
ihm der Arbeitgeber eine Abgangsentschädigung auszurichten.
2
Stirbt der Arbeitnehmer während des Arbeitsverhältnisses,
so ist die Entschädigung dem überlebenden Ehegatten oder den
minderjährigen Kindern oder bei Fehlen dieser Erben anderen
Personen auszurichten, denen gegenüber er eine Unterstützungspflicht erfüllt hat.
Art. 339 c
1
Die Höhe der Entschädigung kann durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt
werden, darf aber den Betrag nicht unterschreiten, der dem Lohn
des Arbeitnehmers für zwei Monate entspricht.
2
Ist die Höhe der Entschädigung nicht bestimmt, so ist
sie vom Richter unter Würdigung aller Umstände nach seinem
Ermessen festzusetzen, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der
dem Lohn des Arbeitnehmers für acht Monate entspricht.
3
Die Entschädigung kann herabgesetzt werden oder wegfallen, wenn das Arbeitsverhältnis vom Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund gekündigt oder vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund
fristlos aufgelost wird, oder wenn dieser durch die Leistung der
Entschädigung in eine Notlage versetzt würde.
4
Die Entschädigung ist mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig, jedoch kann eine spätere Fälligkeit durch schriftliche Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag bestimmt oder vom Richter angeordnet werden.
1

Art. 339 </
Der Arbeitgeber hat insoweit keine Entschädigung zu leisten,
als eine Personalfürsorgeeinrichtung künftige Vorsorgeleistungen
zu erbringen hat, welche die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge,
1
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bei Spareinrichtungen samt Zins, übersteigen, unter Abzug der
Aufwendungen zur Deckung eines Risikos für die Dauer des
Arbeitsverhältnisses.
2
Der Arbeitgeber hat auch insoweit keine Entschädigung zu
leisten, als er dem Arbeitnehmer künftige Vorsorgeleistungen verbindlich zusichert oder durch einen Dritten zusichern lässt.

Art. 340
Der handlungsfähige Arbeitnehmer kann sich gegenüber dem
Arbeitgeber schriftlich verpflichten, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses sich jeder konkurrenzierenden Tätigkeit zu enthalten,
insbesondere weder auf eigene Rechnung ein Geschäft zu betreiben,
das mit dem des Arbeitgebers in Wettbewerb steht, noch in einem
solchen Geschäft tätig zu sein oder sich daran zu beteiligen.
2
Das Konkurrenzverbot ist nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in
Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwend ung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte.
1

VII. Konkurrenzverbot
1. Vorausset zungen

Art. 340 a
Das Verbot ist nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu 2. Bescnranbegrenzen, so dass eine unbillige Erschwerung des wirtschaftlichen tungel1
Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist; es darf nur
unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten.
2
Der Richter kann ein übermässiges Konkurrenzverbot unter
Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken ;
er hat dabei eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen.
1

Art. 3406
Übertritt der Arbeitnehmer das Konkurrenzverbot, so hat er 3. Folgen der
Übertretung
den dem Arbeitgeber erwachsenden Schaden zu ersetzen.
2
Ist bei Übertretung des Verbotes eine Konventionalstrafe
geschuldet und nichts anderes verabredet, so kann sich der Arbeitnehmer durch deren Leistung vom Verbot befreien ; er bleibt jedoch
für weiteren Schaden ersatzpflichtig.
3
Ist es besonders schriftlich verabredet, so kann der Arbeitgeber neben der Konventionalstrafe und dem Ersatz weiteren
Schadens die Beseitigung des vertragswidrigen Zustandes verlangen,
sofern die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers
und das Verhalten des Arbeitnehmers dies rechtfertigen.
1
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Art. 340 c
4. Wegfall

1

Das Konkurrenzverbot fällt dahin, wenn der Arbeitgeber
nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhalten.
2
Das Verbot fällt ferner dahin, wenn der Arbeitgeber das
Arbeitsverhältnis kündigt, ohne dass ihm der Arbeitnehmer dazu
begründeten Anlass gegeben hat, oder wenn es dieser aus einem
begründeten, vom Arbeitgeber zu verantwortenden Anlass auflöst.

Art. 341
H. Unverzichtbarkeit und
Verjährung

' * Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und eines Monats nach dessen Beendigung kann der Arbeitnehmer auf Forderungen, die sich aus unabdingbaren Vorschriften des Gesetzes oder
aus unabdingbaren Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages
ergeben, nicht verzichten.
2
Die allgemeinen Vorschriften über die Verjährung sind auf
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis anwendbar.

Art. 342
I. Vorbehalt
und zivilrechthche
Wirkungen des
öffentlichen
Rechts

K. Zivilrechtspflege

1

Vorbehalten bleiben:
a. Vorschriften des Bundes, der Kantone und Gemeinden über
das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis,
b. öffentlichrechtliche Vorschriften des Bundes und der Kantone
über die Arbeit und die Berufsbildung.
2
Wird durch Vorschriften des Bundes oder der Kantone über
die Arbeit und die Berufsbildung dem Arbeitgeber oder dem Arbeitnehmer eine öffentlichrechtliche Verpflichtung auferlegt, so steht
der ändern Vertragspartei ein zivilrechtlicher Anspruch auf Erfüllung zu, wenn die Verpflichtung Inhalt des Einzelarbeitsvertrages
sein könnte.
Art. 343
1

Für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis gilt wahlweise
der Gerichtsstand des Wohnsitzes des Beklagten oder des Ortes
des Betriebs oder Haushalts, für den der Arbeitnehmer Arbeit
leistet.
2
Die Kantone haben für Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis bis zu einem Streitwert von fünftausend Franken ein einfaches und rasches Verfahren vorzusehen; der Streitwert bemisst
sich nach der eingeklagten Forderung, ohne Rücksicht auf Widerklagebegehren.
3
Bei Streitigkeiten im Sinne des vorstehenden Absatzes dürfen den Parteien weder Gebühren noch Auslagen des Gerichts
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auferlegt werden ; jedoch kann bei mutwilliger Prozessführung der
Richter gegen die fehlbare Partei Bussen aussprechen und ihr
Gebühren und Auslagen des Gerichts ganz oder teilweise auferlegen.
4
Der Richter stellt von Amtes wegen den Sachverhalt fest und
würdigt die Beweise nach freiem Ermessen.
Zweiter Abschnitt : Besondere Einzelarbeitsverträge
A. Der Lehrvertrag

Art. 344
Durch den Lehrvertrag verpflichtet sich der Lehrmeister, den i. Begriff und
Lehrling für einen bestimmten Beruf fachgemäss auszubilden, und fn^.t^ng
der Lehrling, zu diesem Zweck Arbeit im Dienst des Lehrmeisters
zu leisten.
Art. 344«
1

2
Der Lehrvertrag bedarf zu seiner Gültigkeit der schriftlichen und
- Entstehung
Inhalt
Form.
2
Der Vertrag hat die Art und die Dauer der beruflichen Ausbildung, den Lohn, die Probezeit, die Arbeitszeit und die Ferien
zu regeln; die Probezeit darf nicht weniger als einen Monat und
nicht mehr als drei Monate betragen.
3
Der Vertrag kann weitere Bestimmungen enthalten, wie namentlich über die Beschaffung von Berufswerkzeugen, Beiträge an
Unterkunft und Verpflegung, Übernahme von Versicherungsprämien oder andere Leistungen der Vertragsparteien.
4
Abreden, die den Lehrling im freien Entschluss über die berufliche Tätigkeit nach beendigter Lehre beeinträchtigen, sind
nichtig.

Art. 345
1

Der Lehrling hat alles zu tun, um das Lehrziel zu erreichen. II. Wirkungen
1. Besondere
Der gesetzliche Vertreter des Lehrlings hat den Lehrmeister Pflichten
des
in der Erfüllung seiner Aufgabe nach Kräften zu unterstützen und Lehrlingsund
gese z
das gute Einvernehmen zwischen Lehrmeister und Lehrling zu för- ^n '
2

dern.

Vertreters

Art. 345 a
1

Der Lehrmeister hat den Lehrling selber auszubilden, darf 2. Besondere
jedoch unter seiner Verantwortung die Ausbildung einem Verteter Leteneml;«
übertragen, sofern dieser die dafür nötigen beruflichen Fähigkeiten
und persönlichen Eigenschaften besitzt.
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z
Er hat dem Lehrling die zum Besuch des beruflichen Unterrichts und zur Teilnahme an den Lehrabschlussprüfungen erforderliche Zeit ohne Lohnabzug freizugeben.
3
Er hat dem Lehrling bis zum vollendeten 20. Altersjahr für
jedes Lehrjahr wenigstens drei Wochen Ferien zu gewähren; die
Kantone sind befugt, die Mindestdauer bis zu vier Wochen zu
verlängern.
4
Er darf den Lehrling zu anderen als beruflichen Arbeiten und
zu Akkordlohnarbeiten nur soweit verwenden, als solche Arbeiten
mit dem zu erlernenden Beruf in Zusammenhang stehen und die Ausbildung nicht beeinträchtigt wird.

Art. 346
III. Beendigung
1. Vorzeitige
Auflösung

2. Lehrzeugnis

1

Während der Probezeit kann das Lehrverhältnis mit sieben
Tagen Kündigungsfrist jederzeit aufgelöst werden.
2
Aus wichtigen Gründen im Sinne von Artikel 337 kann das
Lehrverhältnis namentlich fristlos aufgelöst werden, wenn
a. dem Lehrmeister oder seinem Vertreter die erforderlichen beruflichen Fähigkeiten oder persönlichen Eigenschaften zur
Ausbildung des Lehrlings fehlen,
b. der Lehrling nicht über die für die Ausbildung unentbehrlichen
körperlichen oder geistigen Anlagen verfügt oder gesundheitlich oder sittlich gefährdet ist,
c. die Ausbildung nicht oder nur unter wesentlich veränderten
Verhältnissen zu Ende geführt werden kann.

Art. 346 a
Nach Beendigung der Lehre hat der Lehrmeister dem Lehrling
ein Zeugnis auszustellen, das die erforderlichen Angaben über den
erlernten Beruf und die Dauer der Lehre enthält.
2
Auf Verlangen des Lehrlings oder seines gesetzlichen Vertreters hat sich das Zeugnis auch über die Fähigkeiten, die Leistungen
und das Verhalten des Lehrlings auszusprechen.
l

B. Der Handelsreisendenvertrag

I.Begriff und
Entstehung
I.Begriff

Art. 347
Durch den Handelsreisendenvertrag verpflichtet sich der
Handelsreisende, auf Rechnung des Inhabers eines Handels-, Fabrikations- oder ändern nach kaufmännischer Art geführten Geschäftes gegen Lohn Geschäfte jeder Art ausserhalb der Geschäftsräume des Arbeitgebers zu vermitteln oder abzuschliessen.
1
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2
Nicht als Handelsreisender gilt der Arbeitnehmer, der nicht
vorwiegend eine Reisetätigkeit ausübt oder nur gelegentlich oder
vorübergehend für den Arbeitgeber tätig ist, sowie der Reisende, der
Geschäfte auf eigene Rechnung abschliesst.

Art. 347 a
1

Das Arbeitsverhältnis ist durch schriftlichen Vertrag zu regeln, 2. Entstehung
und Inhalt
der namentlich Bestimmungen enthalten soll über
a. die Dauer und Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
b. die Vollmachten des Handelsreisenden,
c. das Entgelt und den Auslagenersatz,
d. das anwendbare Recht und den Gerichtsstand, sofern eine Vertragspartei ihren Wohnsitz im Ausland hat.
2
Soweit das Arbeitsverhältnis nicht durch schriftlichen Vertrag
geregelt ist, wird der im vorstehenden Absatz umschriebene Inhalt
durch die gesetzlichen Vorschriften und durch die üblichen Arbeitsbedingungen bestimmt.
3
Die mündliche Abrede gilt nur für die Festsetzung des Beginns der Arbeitsleistung, der Art und des Gebietes der Reisetätigkeit sowie für weitere Bestimmungen, die mit den gesetzlichen Vorschriften und dem schriftlichen Vertrag nicht in Widerspruch stehen.
Art. 348
1
Der Handelsreisende hat die Kundschaft in der ihm vorge- II. Pflichten
und Vollschriebenen Weise zu besuchen, sofern nicht ein begründeter Anlass machten des
eine Änderung notwendig macht ; ohne schriftliche Bewilligung des den
HandeisreisenArbeitgebers darf er weder für eigene Rechnung noch für Rechnung l. Besondere
Pflichten
eines Dritten Geschäfte vermitteln oder abschliessen.
2
Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, so hat er die ihm vorgeschriebenen Preise und ändern
Geschäftsbedingungen einzuhalten und muss für Änderungen die
Zustimmung des Arbeitgebers vorbehalten.
3
Der Handelsreisende hat über seine Reisetätigkeit regelmässig
Bericht zu erstatten, die erhaltenen Bestellungen dem Arbeitgeber
sofort zu übermitteln und ihn von erheblichen Tatsachen, die seinen
Kundenkreis betreffen, in Kenntnis zu setzen.

Art. 348 a
1

Abreden, dass der Handelsreisende für die Zahlung oder an- 2. Deicredere
derweitige Erfüllung der Verbindlichkeiten der Kunden einzustehen
oder die Kosten der Einbringung von Forderungen ganz oder teilweise zu tragen hat, sind nichtig.
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2

Hat der Handelsreisende Geschäfte mit Privatkunden abzuschliessen, so kann er sich schriftlich verpflichten, beim einzelnen
Geschäft für höchstens einen Viertel des Schadens zu haften, der
dem Arbeitgeber durch die Nichterfüllung der Verbindlichkeiten
der Kunden erwächst, vorausgesetzt dass eine angemessene Delcredere-Provision verabredet wird.
3
Bei Versicherungsverträgen kann sich der reisende Versicherungsvermittler schriftlich verpflichten, höchstens die Hälfte der
Kosten der Einbringung von Forderungen zu tragen, wenn eine
Prämie oder deren Teile nicht bezahlt werden und er deren Einbringung im Wege der Klage oder Zwangsvollstreckung verlangt.

3. Vollmachten

III. Besondere
Pflichten des
Arbeitgebers
1. Tätigkeitskreis

2. Lohn
a) im allgemeinen

Art. 3486
Ist nichts anderes schriftlich verabredet, so ist der Handelsreisende nur ermächtigt, Geschäfte zu vermitteln.
2
Ist der Handelsreisende zum Abschluss von Geschäften ermächtigt, so erstreckt sich seine Vollmacht auf alle Rechtshandlungen, welche die Ausführung dieser Geschäfte gewöhnlich mit sich
bringt ; jedoch darf er ohne besondere Ermächtigung Zahlungen von
Kunden nicht entgegennehmen und keine Zahlungsfristen bewilligen.
3
Artikel 34 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag
bleibt vorbehalten.
Art. 349
1
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder ein
bestimmter Kundenkreis zugewiesen und nichts anderes schriftlich
verabredet, so gilt er als mit Ausschluss anderer Personen bestellt;
jedoch bleibt der Arbeitgeber befugt, mit den Kunden im Gebiet
oder Kundenkreis des Handelsreisenden persönlich Geschäfte abzuschliessen.
2
Der Arbeitgeber kann die vertragliche Bestimmung des Reisegebietes oder Kundenkreises einseitig abändern, wenn ein begründeter Anlass eine Änderung vor Ablauf der Kündigungsfrist notwendig macht; jedoch bleiben diesfalls Entschädigungsansprüche
und das Recht des Handelsreisenden zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses aus wichtigem Grund vorbehalten.
1

Art.349a
Der Arbeitgeber hat dem Handelsreisenden Lohn zu entrichten, der aus einem festen Gehalt mit oder ohne Provision besteht.
2
Eine schriftliche Abrede, dass der Lohn ausschliesslich oder
vorwiegend in einer Provision bestehen soll, ist gültig, wenn die
1
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Provision ein angemessenes Entgelt für die Tätigkeit des Handelsreisenden ergibt.
3
Für eine Probezeit von höchstens zwei Monaten kann durch
schriftliche Abrede der Lohn frei bestimmt werden.

Art. 349 b
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder b> Provision
ein bestimmter Kundenkreis ausschliesslich zugewiesen, so ist ihm
die verabredete oder übliche Provision auf allen Geschäften auszurichten, die von ihm oder seinem Arbeitgeber mit Kunden in seinem
Gebiet oder Kundenkreis abgeschlossen werden.
2
Ist dem Handelsreisenden ein bestimmtes Reisegebiet oder
ein bestimmter Kundenkreis nicht ausschliesslich zugewiesen, so ist
ihm die Provision nur auf den von ihm vermittelten oder abgeschlossenen Geschäften auszurichten.
3
Ist im Zeitpunkt der Fälligkeit der Provision der Wert eines
Geschäftes noch nicht genau bestimmbar, so ist die Provision zunächst auf dem vom Arbeitgeber geschätzten Mindestwert und der
Rest spätestens bei Ausführung des Geschäftes auszurichten.
1

Art. 349 c
Ist der Handelsreisende ohne sein Verschulden an der Aus- c> bei verhmdeübung der Reisetätigkeit verhindert und ist ihm auf Grund des Ge- R^fetatigkeit
setzes oder des Vertrages der Lohn gleichwohl zu entrichten, so bestimmt sich dieser nach dem festen Gehalt und einer angemessenen
Entschädigung für den Ausfall der Provision.
2
Beträgt die Provision weniger als einen Fünftel des Lohnes, so
kann schriftlich verabredet werden, dass bei unverschuldeter Verhinderung des Handelsreisenden an der Ausübung der Reisetätigkeit eine Entschädigung für die ausfallende Provision nicht zu entrichten ist.
3
Erhält der Handelsreisende bei unverschuldeter Verhinderung
an der Reisetätigkeit gleichwohl den vollen Lohn, so hat er auf Verlangen des Arbeitgebers Arbeit in dessen Betrieb zu leisten, sofern
er sie zu leisten vermag und sie ihm zugemutet werden kann.
1

Art. 349 d
Ist der Handelsreisende für mehrere Arbeitgeber gleichzeitig 3. Auslagen
tätig und ist die Verteilung des Auslagenersatzes nicht durch schriftliche Abrede geregelt, so hat jeder Arbeitgeber einen gleichen Kostenanteil zu vergüten.
2
Abreden, dass der Auslagenersatz ganz oder teilweise im
festen Gehalt oder in der Provision eingeschlossen sein soll, sind
nichtig.
1
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Art. 349 e
4 Rétentions*
recht

1

Zur Sicherang der fälligen Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis, bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers auch der nicht
fälligen Forderungen, steht dem Handelsreisenden das Retentionsrecht an beweglichen Sachen und Wertpapieren sowie an Zahlungen
von Kunden zu, die er auf Grund einer Inkassovollmacht entgegengenommen hat.
2
An Fahrausweisen, Preistarifen, Kundenverzeichnissen und
ändern Unterlagen kann das Retentionsrecht nicht ausgeübt werden.

Art. 350
IV. Beendigung
I. Besondere
Kündigung

1

Beträgt die Provision mindestens einen Fünftel des Lohnes
und unterliegt sie erheblichen saisonmässigen Schwankungen, so
darf der Arbeitgeber dem Handelsreisenden, der seit Abschluss der
letzten Saison bei ihm gearbeitet hat, während der Saison nur auf
das Ende des zweiten der Kündigung folgenden Monats kündigen.
2
Unter den gleichen Voraussetzungen darf der Handelsreisende dem Arbeitgeber, der ihn bis zum Abschluss der Saison beschäftigt hat, bis zum Beginn der nächsten nur auf das Ende des zweiten
der Kündigung folgenden Monats kündigen.
Art.350o

2. Besondere
Folgen

1
Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Handelsreisenden die Provision auf allen Geschäften auszurichten, die er
abgeschlossen oder vermittelt hat, sowie auf allen Bestellungen, die
bis zur Beendigung dem Arbeitgeber zugehen, ohne Rücksicht auf
den Zeitpunkt ihrer Annahme und ihrer Ausführung.
2
Auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhàltnisses
hat der Handelsreisende die ihmf ür die Reisetätigkeit zur Verfügung
gestellten Muster und Modelle, Preistarife, Kundenverzeichnisse
und ändern Unterlagen zurückzugeben; das Retentionsrecht bleibt
vorbehalten.

C. Der Heimarbeitsvertrag

Art. 351
I. Begriff und
Entstehung
1. Begriff

Durch den Heimarbeitsvertrag verpflichtet sich der Heimarbeiter, in seiner Wohnung oder in einem ändern, von ihm bestimmten Arbeitsraum allein oder mit Familienangehörigen Arbeiten im
Lohn für den Arbeitgeber auszuführen.
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Art. 351 a
1

Vor jeder Ausgabe von Arbeit hat der Arbeitgeber dem Heimarbeiter die für deren Ausführung erheblichen Bedingungen bekanntzugeben, namentlich die Einzelheiten der Arbeit, soweit sie
nicht durch allgemein geltende Arbeitsbedingungen geregelt sind;
er hat das vom Heimarbeiter zu beschaffende Material und schriftlich die dafür zu leistende Entschädigung sowie den Lohn anzugeben.
2
Werden die Angaben über den Lohn und über die Entschädigung für das vom Heimarbeiter zu beschaffende Material nicht vor
der Ausgabe der Arbeit schriftlich bekanntgegeben, so gelten dafür
die üblichen Arbeitsbedingungen.

2. Bekanntgabe
der Arbeitsbedingungen

Art. 352
1

Der Heimarbeiter hat mit der übernommenen Arbeit rechtzeitig zu beginnen, sie bis zum verabredeten Termin fertigzustellen
und das Arbeitserzeugnis dem Arbeitgeber zu übergeben.
2
Wird aus Verschulden des Heimarbeiters die Arbeit mangelhaft ausgeführt, so ist er zur unentgeltlichen Verbesserung des
Arbeitserzeugnisses verpflichtet, soweit dadurch dessen Mängel behoben werden können.
Art.352a
1
Der Heimarbeiter ist verpflichtet, Material und Geräte, die
ihm vom Arbeitgeber übergeben werden, mit aller Sorgfalt zu behandeln, über deren Verwendung Rechenschaft abzulegen und den
zur Arbeit nicht verwendeten Rest des Materials sowie die erhaltenen Geräte zurückzugeben.
2
Stellt der Heimarbeiter bei der Ausführung der Arbeit Mängel
an dem übergebenen Material oder an den erhaltenen Geräten fest,
so hat er den Arbeitgeber sofort zu benachrichtigen und dessen
Weisungen abzuwarten, bevor er die Ausführung der Arbeit fortsetzt.
3
Hat der Heimarbeiter Material oder Geräte, die ihm übergeben wurden, schuldhaft verdorben, so haftet er dem Arbeitgeber
höchstens für den Ersatz der Selbstkosten.

Art. 353
Der Arbeitgeber hat das Arbeitserzeugnis nach Ablieferung
zu prüfen und Mängel spätestens innert einer Woche dem Heimarbeiter bekanntzugeben.
2
Unterlässt der Arbeitgeber die rechtzeitige Bekanntgabe der
Mängel, so gilt die Arbeit als abgenommen.
1

IL Besondere
Pflichten des
Arbeitnehmers
l. Ausführung
der Arbeit

2. Material
und Arbeitsgeräte

m. Besondere
Pflichten des
Arbeitgebers
l. Abnahme
des Arbeitserzeugnisses
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2. Lohn
a) Ausrichtung
des Lohnes

b) Lohn bei
Verhinderung
an der Arbeitsleistung

3. Ferien

IV. Beendigung

Art.353ß
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so ist der Lohn für die geleistete Arbeit halbmonatlich oder
mit Zustimmung des Heimarbeiters am Ende jedes Monats, in den
anderen Fällen jeweils bei Ablieferung des Arbeitserzeugnisses auszurichten.
2
Bei jeder Lohnzahlung ist dem Heimarbeiter eine schriftliche
Abrechnung zu übergeben, in der für Lohnabzüge der Grund anzugeben ist.
Art. 353 è
1
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so ist dieser nach Massgabe der Artikel 324 und 324 a zur
Ausrichtung des Lohnes verpflichtet, wenn er mit der Annahme der
Arbeitsleistung in Verzug kommt oder wenn der Heimarbeiter aus
Gründen, die in seiner Person liegen, ohne sein Verschulden an
der Arbeitsleistung verhindert ist.
2
In den anderen Fällen ist der Arbeitgeber zur Ausrichtung des
Lohnes nach Massgabe der Artikel 324 und 324a nicht verpflichtet.
1

Art. 353 c
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so hat ihm der Arbeitgeber Ferien nach Massgabe der Artikel 329«, 3296, 329c und 329d zu gewähren und den Lohn
nach dem durchschnittlichen Lohn des Dienstjahres zu entrichten.
2
In den anderen Fällen hat der Arbeitgeber dem Heimarbeiter
als Ferienvergütung im Juli jedes Jahres wenigstens vier Prozent des
Lohnes der vergangenen zwölf Monate zu entrichten.
1

Art. 354
Wird dem Heimarbeiter eine Probearbeit übergeben, so gilt
das Arbeitsverhältnis zur Probe auf bestimmte Zeit eingegangen,
sofern nichts anderes verabredet ist.
2
Steht der Heimarbeiter ununterbrochen im Dienst des Arbeitgebers, so gilt das Arbeitsverhältnis als auf unbestimmte Zeit, in den
anderen Fällen als auf bestimmte Zeit eingegangen, sofern nichts
anderes verabredet ist.
1

D. Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften

Art. 355
Auf den Lehrvertrag, den Handelsreisendenvertrag und den
Heimarbeitsvertrag sind die allgemeinen Vorschriften über den
Einzelarbeitsvertrag ergänzend anwendbar.
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Dritter Abschnitt: Gesamtarbeitsvertrag und Normalarbeitsvertrag

A. Gesamtarbeitsvertrag

Art. 356
1

Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder
deren Verbande und Arbeitnehmerverbande gemeinsam Bestimmungen iiber Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhaltnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.

I. Begriff,
Inhalt, Form
und Dauer
1. Begriff
und Inhalt

2

Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen
enthalten, soweit sie das Verhaltnis zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschranken.
3
Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absatzen genannten Bestimmungen regeln.
4

Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder
Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachtraglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien, mehrere Verbande beteiligt, so stehen diese im Verhaltnis
gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
Art.356a
1

Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum Eintritt in einen vertragschliessenden Verband gezwungen werden sollen, sind nichtig.
2
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitnehmer von einem
bestimmten Beruf oder einer bestimmten Tatigkeit oder von einer
hieftir erforderlichen Ausbildung ausgeschlossen oder darin beschrankt werden, sind nichtig.
3

Bestimmungen und Abreden im Sinne des vorstehenden Absatzes sind ausnahmsweise giiltig, wenn sie durch tiberwiegende
schutzwurdige Interessen, namentlich zum Schutz der Sicherheit
und Gesundheit von Personen oder der Qualitat der Arbeit gerechtfertigt sind; jedoch gilt nicht als schutzwiirdig das Interesse, neue
Berufsangehorige fernzuhaltem

2. Freiheit der
Organisation
und der Berufsausiibung
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3. Anschluss

4. Form und
Dauer

II. Wirkungen
Lauf die
beteiligten
Arbeitgeber
und Arbeitnehmer

Art. 3566
* Einzelne Arbeitgeber und einzelne im Dienst beteiligter Arbeitgeber stehende Arbeitnehmer können sich mit Zustimmung der
Vertragsparteien dem Gesamtarbeitsvertrag anschliessen und gelten
als beteiligte Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
3
Der Gesamtarbeitsvertrag kann den Anschluss näher regeln.
Unangemessene Bedingungen des Anschlusses, insbesondere Bestimmungen über unangemessene Beiträge, können vom Richter
nichtig erklärt oder auf das zulässige Mass beschränkt werden; jedoch sind Bestimmungen oder Abreden über Beiträge zugunsten
einer einzelnen Vertragspartei nichtig.
3
Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden
zwischen den Vertragsparteien, durch die Mitglieder von Verbänden zum Anschluss gezwungen werden sollen, sind nichtig, wenn
diesen Verbänden die Beteiligung am Gesamtarbeitsvertrag oder
der Abschluss eines sinngemäss gleichen Vertrages nicht offensteht.

Art. 356 c
Der Abschluss des Gesamtarbeitsvertrages, dessen Änderung
und Aufhebung durch gegenseitige Übereinkunft, der Beitritt einer
neuen Vertragspartei sowie die Kündigung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, ebenso die Anschlusserklärung einzelner Arbeitgeber und Arbeitnehmer und die Zustimmung der Vertragsparteien gemäss Artikel 3560 Absatz l sowie die Kündigung
des Anschlusses.
2
Ist der Gesamtarbeitsvertrag nicht auf bestimmte Zeit abgeschlossen und sieht er nichts anderes vor, so kann er von jeder Vertragspartei mit Wirkung für alle anderen Parteien nach Ablauf
eines Jahres jederzeit auf sechs Monate gekündigt werden. Diese
Bestimmung gilt sinngemäss auch für den Anschluss.
1

Art. 357
Die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse
gelten während der Dauer des Vertrages unmittelbar für die beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer und können nicht wegbedungen werden, sofern der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt.
2
Abreden zwischen beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die gegen die unabdingbaren Bestimmungen verstossen, sind
nichtig und werden durch die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages ersetzt; jedoch können abweichende Abreden zugunsten
der Arbeitnehmer getroffen werden.
1
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Art. 357 a
Die Vertragsparteien sind verpflichtet, für die Einhaltung des
Gesamtarbeitsvertrages zu sorgen; zu diesem Zweck haben Verbände auf ihre Mitglieder einzuwirken und nötigenfalls die statutarischen und gesetzlichen Mittel einzusetzen.
2
Jede Vertragspartei ist verpflichtet, den Arbeitsfrieden zu
wahren und sich insbesondere jeder Kampfmassnahme zu enthalten,
soweit es sich um Gegenstände handelt, die im Gesamtarbeitsvertrag geregelt sind; die Friedenspflicht gilt nur unbeschränkt, wenn
dies ausdrücklich bestimmt ist.
1

Art. 3576
In einem zwischen Verbänden abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag können die Vertragsparteien vereinbaren, dass ihnen
gemeinsam ein Anspruch auf Einhaltung des Vertrages gegenüber
den beteiligten Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusteht, soweit es
sich um folgende Gegenstände handelt :.
a. Abschluss, Inhalt und Beendigung des Arbeitsverhältnisses,
wobei der Anspruch nur auf Feststellung geht;
b. Beiträge an Ausgleichskassen und andere das Arbeitsverhältnis
betreffende Einrichtungen, Vertretung der Arbeitnehmer in
den Betrieben und Wahrung des Arbeitsfriedens;
c. Kontrolle, Kautionen und Konventionalstrafen in bezug auf
Bestimmungen gemäss Buchstaben a und b.
2
Vereinbarungen im Sinne des vorstehenden Absatzes können
getroffen werden, wenn die Vertragsparteien durch die Statuten
oder einen Beschluss des obersten Verbandsorgans ausdrücklich
hiezu ermächtigt sind.
3
Auf das Verhältnis der Vertragsparteien unter sich sind die
Vorschriften über die einfache Gesellschaft sinngemäss anwendbar, wenn der Gesamtarbeitsvertrag nichts anderes bestimmt.
1

Art. 358
Das zwingende Recht des Bundes und der Kantone geht den
Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages vor, jedoch können zu
Gunsten der Arbeitnehmer abweichende Bestimmungen aufgestellt
werden, wenn sich aus dem zwingenden Recht nichts anderes ergibt.

2. unter den
Vertragsparteien

3. gemeinsame
Durchführung

DI. Verhältnis
zum zwingenden Recht

B. Normalarbeitsvertrag

Art. 359
Durch den Normalarbeitsvertrag werden für einzelne Arten i. Begriff und
von Arbeitsverhältnissen Bestimmungen über deren Abschluss, Inhalt
Inhalt und Beendigung aufgestellt.
1
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2

Für das Arbeitsverhältnis der landwirtschaftlichen Arbeitnehmer und der Arbeitnehmer im Hausdienst haben die Kantone
Normalarbeitsverträge zu erlassen, die namentlich die Arbeits- und
Ruhezeit ordnen und die Arbeitsbedingungen der weiblichen und
jugendlichen Arbeitnehmer regem.
3
Artikel 358 ist auf den Normalarbeitsvertrag sinngemäss anwendbar.

Art. 359 a
II. Zuständigkeit und
Verfahren

III Wirkungen

1

Erstreckt sich der Geltungsbereich des Normalarbeitsvertrages auf das Gebiet mehrerer Kantone, so ist für den Erlass der
Bundesrat, andernfalls der Kanton zuständig.
2
Vor dem Erlass ist der Normalarbeitsvertrag angemessen zu
veröffentlichen und eine Frist anzusetzen, innert deren jedermann,
der ein Interesse glaubhaft macht, schriftlich dazu Stellung nehmen
kann; ausserdem sind Berufsverbände oder gemeinnützige Vereinigungen, die ein Interesse haben, anzuhören.
3
Der Normalarbeitsvertrag tritt in Kraft, wenn er nach den für
die amtlichen Veröffentlichungen geltenden Vorschriften bekanntgemacht worden ist.
4
Für die Aufhebung und Abänderung eines Normalarbeitsvertrages gilt das gleiche Verfahren.

Art. 360
Die Bestimmungen des Normalarbeitsvertrages gelten unmittelbar für die ihm unterstellten Arbeitsverhältnisse, soweit nichts
anderes verabredet wird.
2
Der Normalarbeitsvertrag kann vorsehen, dass Abreden, die
von einzelnen seiner Bestimmungen abweichen, zu ihrer Gültigkeit
der schriftlichen Form bedürfen.
1

Vierter Abschnitt: Zwingende Vorschriften

Art. 361
A. Unabanderlichkeit zu
Ungunsten des
Arbeitgebers
und des
Arbeitnehmers

1

Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag darf von den folgenden Vorschriften weder zu Ungunsten
des Arbeitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:
Artikel 321 c Absätze l und 3 (Überstundenarbeit)
Artikel 323 b Absatz 2 (Verrechnung mit Gegenforderungen)
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Artikel 325 (Abtretung und Verpfändung von Lohnforderungen)
Artikel 326 Absatz 3 (Lohn bei mangelnder Zuweisung von Arbeit)
Artikel 329d (Ferienlohn)
Artikel 331 (Pflichten des Arbeitgebers bei der Personalfürsorge)
Artikel 336 (Kündigung des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 336 è Absatz 2 (Mindestkündigungsfrist beim überjährigen
Arbeitsverhältnis)
Artikel 336 c (Kündigung beim landwirtschaftlichen Arbeitsverhàltnis)
Artikel 336e und/ (Kündigung zur Unzeit)
Artikel 336^ (Kündigung wegen Militärdienstes oder Zivilschutzdienstes)
Artikel 337 Absätze l und 2 (Fristlose Auflösung aus wichtigen
Gründen)
Artikel 337e Absatz l (Folgen bei gerechtfertigter Auflösung)
Artikel 337 rf (Folgen bei ungerechtfertigtem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle)
Artikel 339 (Fälligkeit der Forderungen)
Artikel 339 a (Rückgabepflichten)
Artikel 339 d (Ersatzleistungen)
Artikel 3400 (Folgen der Übertretung des Konkurrenzverbotes)
Artikel 342 Absatz 2 (Zivilrechtliche Wirkungen des öffentlichen
Rechts)
Artikel 346 (Vorzeitige Auflösung des Lehrvertrages)
Artikel 347 a Absätze 2 und 3 (Inhalt des Handelsreisendenvertrages)
Artikel 350 (Besondere Kündigung)
Artikel 350« (Besondere Folgen)
Artikel 355 (Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen)
2
Abreden, sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen
und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten
Vorschriften zu Ungunsten des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abweichen, sind nichtig.

Art. 362
Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeits- B. Unabändervertrag darf von den folgenden Vorschriften zu Ungunsten des unpmstèn des
Arbeitnehmers nicht abgewichen werden :
Arbeitnehmers
Artikel 321 e (Haftung des Arbeitnehmers)
Artikel 322 a Absätze 2 und 3 (Anteil am Geschäftsergebnis)
Artikel 322 è Absätze l und 2 (Entstehung des Provisionsanspruches)
1
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Artikel 322 c
Artikel 323
Artikel 323 a
Artikel 3236
Artikel 324

(Provisionsabrechnung)
(Zahlungsfristen)
Absatz 2 (Lohnrückbehalt)
Absatz l Satz 2, Absatz 3 (Lohnsicherung)
Absatz l (Lohn bei Annahmeverzug des Arbeitgebers)
Artikel 324a Absätze l, 2 und 3 (Lohn bei Verhinderung des Arbeitnehmers)
Artikel 3246 (Lohn bei obligatorischer Versicherung des Arbeitnehmers)
Artikel 326 Absätze l, 2 und 3 (Zuweisung von Akkordlohnarbeit)
Artikel 326a (Akkordlohn)
Artikel 327 a (Auslagenersatz im allgemeinen)
Artikel 3270 Absatz l (Auslagenersatz bei Motorfahrzeug)
Artikel 327 c (Fälligkeit des Auslagenersatzes)
Artikel 328 (Schutz der Persönlichkeit des Arbeitnehmers im allgemeinen)
Artikel 328 a (Schutz der Persönlichkeit bei Hausgemeinschaft)
Artikel 329 Absätze l und 2 (Freizeit)
Artikel 329 a Absätze l und 3 (Dauer der Ferien)
Artikel 3296 Absätze 2 und 3 (Kürzung der Ferien)
Artikel 329c Absatz l (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)
Artikel 330 (Kaution)
Artikel 330 a (Zeugnis)
Artikel 331« (ForderungdesArbeitnehmersbeiSpareinrichtungen)
Artikel 331 è (Forderung des Arbeitnehmers bei Versicherungseinrichtungen)
Artikel 331 c Absätze l und 2 (Erfüllung der Schuldpflicht)
Artikel 332 Absatz 4 (Vergütung bei Erfindungen)
Artikel 333 Absatz 3 (Haftung bei Übergang des Arbeitsverhältnisses)
Artikel 334 Absatz 2 (Probezeit)
Artikel 336d (Kündigung beim langjährigen Arbeitsverhältnis)
Artikel 337« (Fristlose Auflösung wegen Lohngefährdung)
Artikel 337 c Absätze l und 3 (Folgen bei ungerechtfertigter Entlassung)
Artikel 338 (Tod des Arbeitnehmers)
Artikel 338a (Tod des Arbeitgebers)
Artikel 3396 (Voraussetzungen der Abgangsentschädigung)
Artikel 339c Absatz l (Mindesthöhe der Abgangsentschädigung)
Artikel 340 (Voraussetzungen des Konkurrenzverbotes)
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Artikel 340a Absatz l (Beschränkung des Konkurrenzverbotes)
Artikel 340 c (Wegfall des Konkurrenzverbotes)
Artikel 341 Absatz l (Unverzichtbarkeit)
Artikel 344 a Absatz 4 (Unzulässige Abreden beim Lehrvertrag)
Artikel 345 a (Pflichten des Lehrmeisters)
Artikel 346 a (Lehrzeugnis)
Artikel 348 a (Delcredere des Handelsreisenden)
Artikel 349 a (Lohn des Handelsreisenden)
Artikel 3496 Absatz 3 (Ausrichtung der Provision)
Artikel 349 c Absatz l (Lohn bei Verhinderung an der Reisetätigkeit)
Artikel 349 d (Auslagenersatz)
Artikel 349 e Absatz l (Retentionsrecht des Handelsreisenden)
Artikel 351 a (Arbeitsbedingungen beim Heimarbeitsverhältnis)
Artikel 352a Absatz 3 (Haftung des Heimarbeiters)
Artikel 353 (Abnahme des Arbeitserzeugnisses)
Artikel 353 a (Ausrichtung des Lohnes)
Artikel 3536 Absatz l (Lohn bei Verhinderung an der Arbeitsleistung)
Artikel 353 c (Ferien)
2
Abreden sowie Bestimmungen von Normalarbeitsverträgen
und Gesamtarbeitsverträgen, die von den vorstehend angeführten
Vorschriften zuungunsten des Arbeitnehmers abweichen, sind
nichtig.

n
Schluss- und Übergangsbestimmungen

Art. l
Das Schweizerische Obligationenrecht vom 30. März 191l/ Änderungdes
18. Dezember 1936/20. September 19631' wird wie folgt geändert: ^ationen'
1. Art. 34 Abs. l
1

Eine durch Rechtsgeschäft erteilte Ermächtigung kann vom
Vollmachtgeber jederzeit beschränkt oder widerrufen werden, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden anderen Rechtsverhältnis, wie Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag, Auftrag, ergeben können.
11
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2. Art. 55 Abs. l
1

Der Geschäftsherr haftet für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen
oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht
nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der
Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.

3. Art. 101 Abs. l
1

Wer die Erfüllung einer Schuldpflicht oder die Ausübung eines
Rechtes aus einem Schuldverhältnis, wenn auch befugterweise,
durch eine Hilfsperson, wie Hausgenossen oder Arbeitnehmer vornehmen lässt, hat dem ändern den Schaden zu ersetzen, den die
Hilfsperson in Ausübung ihrer Verrichtungen verursacht.
4. Ar't. 128 Ziff. 3
3. Aus Handwerksarbeit, Kleinverkauf von Waren, ärztlicher
Besorgung, Berufsarbeiten von Anwälten, Rechtsagenten, Prokuratoren und Notaren sowie aus dem Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern.
5. Art. 134 Ziff. 4
4. Für Forderungen derArbeitnehmer, die mit dem Arbeitgeber
in Hausgemeinschaft leben, gegen diesen während der Dauer des
Arbeitsverhältnisses.
6. Art. 364 Abs. l
1

Der Unternehmer haftet im allgemeinen für die gleiche
Sorgfalt wie der Arbeitnehmer im ArbeitsVerhältnis.
I.Art.398 Abs. l
1

Der Beauftragte haftet im allgemeinen für die gleiche Sorgfalt
wie der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis.
8. Art.417
Ist für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss oder für
die Vermittlung eines Einzelarbeits Vertrages oder eines Grundstückkaufes ein unverhältnismässig hoher Mäklerlohn vereinbart worden, so kann ihn der Richter auf Antrag des Schuldners auf einen
angemessenen Betrag herabsetzen.
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9.Art.418aAbs.l
1

Agent ist, werdieVerpflichtungubernimmt, dauerndfiireinen
oder mehrere Auftraggeber Geschafte zu vennitteln oder in ihrem
Namen und fiir ihre Rechnung abzuschliessen, ohne zu den Auftraggebem in einem Arbeitsverhaltnis zu stehen.
10. Art.464Abs. 1
1

Der Prokurist, sowie der Handlungsbevollmachtigte, der zum
Betrieb des ganzen Gewerbes bestellt ist oder in einem Arbeitsverhaltnis zum Inhaber des Gewerbes steht, darf ohne Einwilligung des
Geschaftsherrn weder fiir eigene Rechnung noch fiir Rechnung
eines Dritten Geschafte machen, die zu den Geschaftszweigen des
Geschaftsherrn gehoren.
\\.Art.465Abs.l
1

Die Prokura und dieHandlungsvollmacht sind jederzeit widerruf lich, unbeschadet der Rechte, die sich aus einem unter den Beteiligten bestehenden Einzelarbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag,
Auftrag oder dergleichen ergeben konnen.

12. Art. 503 Abs. 2
2

Bei der Amts- und Dienstbiirgschaft ist der Glaubiger dem
Biirgen iiberdies verantwortlich, wenn infolge Unterlassung der
Aufsicht iiber den Arbeitnehmer, zu der er verpflichtet ist, oder der
ihm sonst zumutbaren Sorgfalt die Schuld entstanden ist oder einen
Umfang angenommen hat, den sie andernfalls nicht angenommen
hatte.

Art. 2
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch vom lO.Dezember 19071)
wird wie folgt geandert:

Anderung des
Zivilgesetzbuches

l.Art.89™s Abs. 1, 3, 4 und Marginalie
1

Fiir Personalfursorgeeinrichtungen, die gemass Artikel 331
des Obligationenrechts in Form der Stiftung errichtet worden sind,
gelten iiberdies noch folgende Bestimmungen.
3
Leisten die Arbeitnehmer Beitrage an die Stiftung, so sind sie
an der Ver waltung wenigstens nach Massgabe dieser Beitrage zu beteiligen; soweit moglich haben die Arbeitnehmer ihre Vertretung
aus dem Personal des Arbeitgebers zu wahlen.
J

> BS 2 3; AS 1958 380
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4

Das Stiftungsvermögen darf in der Regel in dem den Beiträgen
der Arbeitnehmer entsprechenden Verhältnis nicht in einer Forderung gegen den Arbeitgeber bestehen, es sei denn, sie werde sichergestellt.
2. Art. 331 Abs. 2
2
Die Hausgewalt erstreckt sich auf alle Personen, die als Blutsverwandte und Verschwägerte oder auf Grund eines Vertragsverhältnisses als Arbeitnehmer oder in ähnlicher Stellung in dem gemeinsamen Haushalte leben.

Art. 3

Das Bundesgesetz vom 2. April 19081) über den Versicherungsvertrag wird wie folgt geändert:

Änderung des
Versicherungsvertragsgesetzes

Art. 87
Aus der kollektiven Unfall- oder Krankenversicherung steht
demjenigen, zu dessen Gunsten die Versicherung abgeschlossen
worden ist, mit dem Eintritt des Unfalls oder der Krankheit ein
selbständiges Forderungsrecht gegen den Versicherer zu.

Art. 4
Änderung des
«fcaftsgesetzes

Das Bundesgesetz vom S.Oktober 195l2' über die Förderung
der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) wird wie folgt geändert :
Art. 100 Abs. l
1
Der Betriebsinhaber hat zur Verhütung von Unfällen seiner
Arbeitnehmer alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung
notwendig, nach dem Stande der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind.

Art. 5
Änderung des
Arbeitsgesetzes

Das Bundesgesetz vom 13. März 19643'über die Arbeit in
Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz) wird wie folgt geändert :
l

> BS 2 784

2
3

> AS 1953 1073
> AS 1966 57

1461
Art. 38
1

Die Betriebsordnung hat Bestimmungen über die Gesund- Inhalt
heitsvorsorge und Unfallverhütung und, soweit notwendig, über
die Ordnung im Betrieb und das Verhalten der Arbeitnehmer im
Betrieb aufzustellen; Ordnungsstrafen sind nur zulässig, wenn sie
in der Betriebsordnung angemessen geregelt sind.
2
Die vereinbarte Betriebsordnung kann auch andere Bestimmungen enthalten, die das Verhältnis zwischen dem Arbeitgeber
und den Arbeitnehmern betreffen, jedoch nur soweit, als ihr Gegenstand in dem Bereich, dem der Betrieb angehört, nicht üblicherweise durch Gesamtarbeitsvertrag oder durch andere kollektive
Vereinbarung geregelt wird.
3
Der Inhalt der Betriebsordnung darf dem zwingenden Recht
und den für den Arbeitgeber verbindlichen Gesamtarbeitsverträgen nicht widersprechen.
Art. 39 Abs. l und Marginalie
1

Die Betriebsordnung ist der kantonalen Behörde zuzustel- Kontrolle,
len; stellt diese fest, dass Bestimmungen der Betriebsordnung lr ungen
mit den Vorschriften dieses Gesetzes nicht übereinstimmen, so ist
das Verfahren gemäss Artikel 51 durchzuführen.
Art. 49 Abs, 3
3
Für Arbeitszeitbewilligungen dürfen lediglich massige Kanzleigebühren erhoben werden.

Art. 6
Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben :
Aufhebung
eidgenössisch«
1. Artikel 159 und 463 des Schweizerischen Obligationenrechts1), vorschritten
Z.Artikel 130 des Bundesgesetzes vom 13. Juni 19112> über die
Kranken- und Unfallversicherung,
3. Artikel 20 bis 26, 28, 29 und 69 Absätze 2 und 5 des Bundesgesetzes vom 18. Juni 19143> über die Arbeit in den Fabriken,
4. Artikel 4,8 Absätze l, 2 und 5,9 und 19 des Bundesgesetzes vom
12. Dezember 19404> über die Heimarbeit,
l

> BS 2199
> BS 8 281
"> BS 8 3
" BS 8 229
2
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5. das Bundesgesetz vom 13. Juni 194l1) über das Anstellungsverhältnis der Handelsreisenden,
6. das Bundesgesetz vom l. April 19492> über die Beschränkung der
Kündigung von Anstellungsverhältnissen bei Militärdienst,
7. Artikel 96 und 97 des Bundesgesetzes vom S.Oktober 19513>
über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des
Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz),
8. Artikel 32 des Bundesgesetzes vom 25. Februar 19524> über die
Erwerbsausfallentschädigung anWehrpflichtige (Erwerbsersatzordnung),
9. Artikel 19 des Bundesgesetzes vom 28. September 19565'
über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen,
10. Artikel 49 des Bundesgesetzes vom 23. März 19626> über den
Zivilschutz,
11. Artikel 20 Absatz 2 und 59 des Bundesgesetzes vom 20. September 1963') über die Berufsbildung,
12. Artikel 64 und 72 Absatz 2 Buchstabe a des Bundesgesetzes vom
13. März 19648) über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und
Handel (Arbeitsgesetz).

Anpassung
altrechtlicher
Verhältnisse

Inkrafttreten
des Gesetzes

Art. 7
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Arbeitsverträge (Einzelarbeitsverträge, Normalarbeitsverträge
und Gesamtarbeitsvertrâge) sind innert der Frist von einem Jahr
seinen Vorschriften anzupassen ; nach Ablauf dieser Frist sind seine
Vorschriften auf alle Arbeitsverträge anwendbar.
2
Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Personalfürsorgeeinrichtungen sind berechtigt, innert der Frist
von fünf Jahren ihre Statuten oder Réglemente unter Beachtung der
für deren Änderung geltenden formellen Bestimmungen den Vorschriften der Artikel 331a, 3316 und 331c anzupassen.
1

Art. 8
Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes.
*>
2
>
3
>
4
>
6
>
«>
')
8
>

BS 2776
AS 1949 1293
AS 1953 1073
AS 1952 1021
AS 1956 1543
AS 1962 1089
AS 1965 321
AS 1966 57
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Also beschlossen vom Nationalrat
Bern, den 25. Juni 1971
Der Präsident : Weber
Der Protokollführer : Hufschmid
Also beschlossen vom Ständerat
Bern, den 25. Juni 1971
Der Präsident : Theus
Der Protokollführer : Sauvant

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:
Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Artikel 89 Absatz 2 der Bundesverfassung und Artikel 3 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 betreffend
Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu veröffentlichen.
Bern, den 25. Juni 1971
Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundeskanzler:
Huber
9563

Datum der Veröffentlichung: 2. Juli 1971
Ablauf der Referendumsfrist: 30.September 1971
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