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Botschaft I
über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht
(Zusatzbotschaft I zur EWR-Botschaft)

vom 27. Mai 1992

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterbreiten Ihnen die erste Zusatzbotschaft über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht mit dem Antrag auf Zustimmung.
Die Botschaft umfasst 26 Entwürfe zu allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen, die gemäss dem im Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum vorgesehenen Artikel 20 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung (vgl. Botschaft vom 18. Mai 1992 über die Genehmigung des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum) dem fakultativen Referendum entzogen sind, weil sie gleichzeitig mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum in Kraft treten müssen.
Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin,
sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.
27. Mai 1992

1992-295

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Vizepräsident: Ogi
Der Bundeskanzler: Couchepin

l Bundesblatt 143.Jahrgang. Bd. v

Uebersicht
Der Bundesrat unterbreitet den eidgenössischen Räten mit dieser ersten Zusatzbotschaft
zur Botschaft über die Genehmigung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum 26 allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse, die einen Teil der
Rcchtsändemngen auf Gesetzesstufe enthalten, welche gleir,h7£Ìtig mit dem EWRAbkommen in Kraft treten müssen. Mit diesen 26 allgemeinverbindlichen
Bundesbeschlüssen werden 31 bestehende Gesetze geändert und 4 neue Erlasse
geschaffen.

Die Zusatzbotschaft enthält Erlasse zu den folgenden Rechtsgebieten:
-

Ausländerrecht
Publikationsrecht
Beamtenrecht
Obligationenrecht (4 Erlasse)
Privatversicherungswesen (6 Erlasse)

-

Finanzen des Bundes (2 Erlasse)
Energie (3 Erlasse)
Verkehr (2 Erlasse)
Umwelt (2 Erlasse)
Gesundheit
Landwirtschaft (2 Erlasse)
Konsumentenschutz

Die Erläuterungen beschränken sich im wesentlichen auf die Kommentierung der
einzelnen Vorlagen. Die Ausführungen zum Inhalt des relevanten EWR-Rechts, zu
dessen materiellen und rechtlichen Auswirkungen sowie zum gesetzgeberischen
Handlungsbedarf in den verschiedenen Bereichen sind im Kapitel 7 der EWR-Botschaft
enthalten. Die EWR-Botschaft bildet somit den "Allgemeinen Teil" für die Erläuterung
der in der Zusatzbotschaft enthaltenen Vorlagen. Die Reihenfolge der Vorlagen trägt
der Einteilung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts sowie der
voraussichtlichen Zuteilung der Geschäfte an die parlamentarischen Kommissionen
Rechnung.

Mit einer weiteren Zusatzbotschaft wird der Bundesrat die restlichen Rechtsänderungen
auf Gesetzesstufe beantragen, die ebenfalls auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des
EWR-Abkommens vorgenommen werden müssen. Spätere Rechtsänderungen, für die
aufgrund des EWR-Abkommens Uebergangsfristen bestehen, werden Gegenstand
separater Vorlagen sein. Für sie ist der Ausschluss des fakultativen Referendums nicht
vorgesehen, so dass das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur Anwendung kommen
wird.

Botschaft
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Einleitung

1.1

Ausgangslage

Am 18. Mai 1992 haben wir die Botschaft zum EWR-Abkommen (BB1 1992 IV 1)
verabschiedet. In dieser Botschaft haben wir den Inhalt des Abkommens erläutert und
den damit verbundenen gesetzgeberischen Handlungsbedarf auf eidgenössischer und
kantonaler Ebene aufgezeigt. Wir haben auch das Vorgehen für die Anpassung des
Bundesrechts an das EWR-Recht präzisiert und in der Vorlage für einen
Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum die für dieses Vorgehen
erforderliche Grundlage für eine Delegation rechtsetzender Befugnisse an das
Parlament vorgesehen (Vorschlag für einen Artikel 20 der Uebergangsbestimmungen
der Bundesverfassung). Die Botschaft zum EWR-Abkommen bildet somit die
Grundlage unii den "allgemeinen Teil" für die vorliegende erste Zusatzbotschaft über
die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht, mit der wir Ihnen die folgenden
26 Entwürfe zu allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen unterbreiten:
-

Bundesbeschluss über die Aenderung des Epidemiegesetzes
Bundesbeschluss über die Aenderung des Tierseuchengesetzes
Bundesbeschluss zum Energierecht im EWR
Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über den Umweltschutz
(USG)
Bundesbeschluss über die Aenderung des Strassenverkehrsgesetzes
Bundesbeschluss über die Aenderung des Luftfahrtgesetzes
Bundesbeschluss über den Konsumkredit
Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG)
Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die gebrannten Wasser
(Alkoholgesetz)
Bundesbeschluss über die Aenderung des Zollgesetzes
Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Ein- und Ausfuhr von
Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten

- Bundesbeschluss über die Aenderung des Landwirtschaftsgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über den Versicherungsvertrag
(VVG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die Kautionen der
ausländischen Versicherungsgesellschaften (Kautionsgesetz)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Sicherstellung von
Ansprüchen aus Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften
- Bundesbeschluss über die direkte Lebensversicherung (LeVB)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Schadenversicherungsgesetzes (SchVG)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über die Information der
Konsumentinnen und Konsumenten
- Bundesbeschluss über Aufenthalt und Niederlassung vori Staatsangehörigen von
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums
- Bundesbeschluss über die Änderung des Publikationsgesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Beamtengesetzes
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Artikels 40, Buchstaben b - e, des
Obligationenrechts (Widerrufsrecht)
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts
(Der Arbeitsvertrag)
- Bundesbeschluss über die Produktehaftpflicht
- Bundesbeschluss über die Aenderung des Gesetzes über das Messwesen
Mit diesen 26 allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen sollen 31 bestehende Gesetze
geändert und vier neue Erlasse geschaffen werden. Die neuen Erlasse betreffen die
Bereiche Energie, Konsumkredit, Versicherung und Produktehaftpflicht. Diese erste
Zusatzbotschaft zur EWR-Botschaft umfasst knapp die Hälfte der allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse, die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWRAbkommens erlassen werden müssen. In einer weiteren Zusatzbotschaft werden wir
Ihnen die restlichen Rechtsänderungen auf Gesetzesstufe unterbreiten, die ebenfalls
zusammen mit dem Abkommen in Kraft gesetzt werden müssen. Insgesamt werden wir
Ihnen voraussichtlich 50 allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse unterbreiten, wobei
es sich in 9 Fällen um neue Erlasse handeln wird, während 41 Vorlagen eine
Aenderung von 61 bestehenden Gesetzen vorsehen (s. Anhang: Zusammenstellung der
Gesetzgebungspakete). Die Rechtsänderungen in Bereichen, in denen für die Schweiz
Uebergangsfristen vorgesehen sind, werden Gegenstand späterer, separater Vorlagen
sein. Es wird sich voraussichtlich um 9 Gesetzesänderungen und um drei neue Gesetze

handeln, so dass aus heutiger Sicht aufgrund des EWR-Abkommens total 70 Gesetze
geändert und 12 Gesetze oder allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse neu geschaffen
werden müssen.

1.2

Die Ausarbeitung der Vorlagen

Wir haben am 20. Februar 1991 die verwaltungsinternen Zuständigkeiten für die
Ausarbeitung der EWR-Vorlage sowie für die Vorbereitung der Anpassung des
Bundesrechts an das EWR-Recht festgelegt. Das Eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement (Bundesamt für Justiz) ist dabei beauftragt worden, ein Konzept für
das gesetzgeberische Vorgehen zu entwickeln und die Gesetzgebungsarbeiten für die
Einführung des EWR-Rechts zu koordinieren. Es hat in enger Zusammenarbeit mit mit
dem Integrationsbüro EDA/EVD und der Direktion für Völkerrecht veranlasst, dass
die bereits im Herbst 1989 aufgenommenen rechtsvergleichenden Arbeiten vertieft und
der gesetzgeberische Handlungsbedarf, der sich aufgrund des im Rahmen des EWR
relevanten Gemeinschaftsrecht in den einzelnen Gesetzgebungsbereichen ergibt, durch
die zuständigen Bundesämter präzisiert worden sind. Die ürundlagenarbeiten der
Bundesämter sind im Sommer 1990 in einem Synthesepapier des Bundesamtes für
Justiz ausgewertet und den Kantonen, dem Parlament sowie weiteren Interessierten
zugänglich gemacht worden. Sie waren auch eine wesentliche Vorbereitung
insbesondere für die Ausarbeitung des Kapitels 7 der EWR-Botschaft (Erläuterung der
materiellen Bestimmungen des Abkommens und ihrer Auswirkungen auf der Ebene des
Bundes und der Kantone). Die Erläuterungen und die Beschlussentwürfe in der
vorliegenden Zusatzbotschaft sind von den materiell zuständigen Bundesämtern
erarbeitet und im normalen Aemterkonsultationsverfahren den mitinteressierten
Aemtern zur Stellungnahme unterbreitet worden. Im Rahmen des Aemterkonsultation
hat das Bundesamt für Justiz insbesondere die Rechtmässigkeit (Verfassungsmässigkeit
und EWR-Konformität) der Vorlagen geprüft.

1.3

Vernehmlassungsvetfahren

Angesichts der sehr knappen Zeit, die für die Vorbereitung der Anpassung des
Bundesrechts an das EWR-Recht zur Verfügung stand, haben wir am 26. Juni 1991
beschlossen,
dass
auf
die
Durchführung
des
üblichen schriftlichen
Vemehmlassungsverfahrens verzichtet werden kann, wenn ein solches Verfahren nicht
auf Gesetzes- oder Verfassungsstufe vorgesehen ist und die zeitlichen

Rahmenbedingungen die Durchführung eines solchen Verfahrens nicht zulassen. Wir
haben aber gleichzeitig auch festgehalten, dass nach Möglichkeit Vernehmlassungen in
vereinfachter Form (z.B. konferenziell) durchgeführt werden sollten. Zudem haben wir
die materiell zuständigen Bundesämter veranlasst, die Kantone, Parteien und
interessierten Organisationen in jedem Fall frühzeitig, regelmässig und umfassend über
die Gesetzgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Anpassung des Bundesrechts an
das EWR-Recht zu informieren. Auf diese Weise haben wir eine den
aussergewöhnlichen Umständen entsprechende Information über die verschiedenen
Gesetzgebungsvorhaben sichergestellt und zudem in vielen Fällen den Kantonen,
Parteien und interessierten Organisationen zumindest gewisse Möglichkeiten geboten,
zu den Erlassentwürfen Stellung zu nehmen.

1.4

Beschränkung auf die notwendigen Rechtsänderungen

Die Einführung des EWR-Rechts in das schweizerische Recht ist eine in zeitlicher,
quantitativer und qualitativer Hinsicht ausserordentliche Herausforderung. Der
Bundesrat ist zur Ueberzeugung gelangt, dass diese Herausforderung nur mit einem
besonderen gesetzgeberischen Vorgehen bewältigt werden kann. Er hat deshalb mit der
Botschaft vom 18. Mai 1992 über die Genehmigung des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, (s. BB1 1992 IV 1) vorgeschlagen, dass die
Bundesversammlung die auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens
notwendigen Rechtsänderungen unter Ausschluss der fakultativen Referendums
beschliesst (s. Artikel 20 neu der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung);
alle späteren Aenderungen erfolgen hingegen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren.
Diese Bestimmung bedarf der Zustimmung von Volk und Ständen. Sie garantiert die
erwünschte politische Transparenz, weil sie ermöglicht, dass der grösste Teil der
EWR-bedingten Rechtsänderungen bereits vor der Volksabstimmung über das
Abkommen bekannt sind. Durch die rechtzeitige Umsetzung des EWR-Rechts und die
Aufhebung oder Aenderung von Besümmungen, die dem EWR-Recht widersprechen,
wird zudem die für alle Rechtsadressaten - Private genauso wie wirtschaftliche
Unternehmen - erforderliche Rechtssicherheit geschaffen. Andernfalls bliebe unsicher,
welches Recht gilt, und es würden Referendumsmöglichkeiten vorgetäuscht, die wegen
des Vorrangs des Völkerrechts keine volle Wirkung haben könnten. Und schliesslich
erlaubt sie der Schweiz auch, ihrer Tradition der Einhaltung internationaler
Verpflichtungen treu zu bleiben: es entspricht der schweizerischen Praxis, Verträge
erst dann ru ratifizieren, wenn das nationale Recht mit diesen Verpflichtungen in
Uebereinstimmung gebracht ist.
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Die Delegation rechtsetzender Befugnisse an das Parlament, für die Artikel 20 UeBV
die Verfassungsgnindlage schafft, ist in zeitlicher und materieller Hinsicht beschränkt.
In zeitlicher Hinsicht können nur jene Rechtsanderungen vom Parlament beschlossen
werden, die zusammen mit dem EWR-Abkommen in Kraft treten müssen; die
Delegation ist somit auf die zeitlich dringlichen Anpassungen beschränkt. In
materieller Hinsicht kann das Parlament nur jene Aenderungen des Bundesrechts
beschliessen, die aufgrund des EWR-Abkommens notwendig sind. Dazu kommt, dass
die Delegation rechtsetzender Befugnisse an das Parlament sich nur auf
Rechtsänderungen auf Gesetzesstufe bezieht. Das Parlament wird somit einerseits keine
Verfassungsänderungen beschliessen können. Dies ergibt sich insbesondere auch aus
dem Umstand, dass ausdrücklich nur das fakultative Referendum ausgeschlossen wird.
Und anderseits werden die Rechtsänderungen auf Verordnungsstufe selbstverständlich
nicht durch das Parlament, sondern durch den Bundesrat vorgenommen, soweit nicht
ein Departement oder eine andere Verwaltungseinheit zum Erlass rechtsetzender
Bestimmungen ermächtigt ist.

Die zeitliche Beschränkung dürfte keine besonderen Probleme bieten: Sie bedeutet
insbesondere, dass Rechtsänderungen, die nach dem Inkrafttreten des EWRAbkommens vorgenommen werden können, weil der Schweiz eine Uebergangsfrist
eingeräumt wird, nicht als notwendig im Sinne des vorgeschlagenen Artikel 20 UeBV
gelten können. Dasselbe gilt für Anpassungen, die nach dem Inkrafttreten des
Abkommens vorgenommen werden können, weil für das relevante Gemeinschaftsrecht
eine Einführungsfrist vorgesehen ist, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Abkommens endet. Diese Rechtsänderungen müssen gleich wie die Anpassungen
aufgrund zukünftiger Weiterentwicklungen des EWR-Rechts im ordentlichen
Rechtsetzungsverfahren beschlossen werden.

Von entscheidender Bedeutung ist hier die Beschränkung auf die EWR-bedingten,
notwendigen
Rechtsänderungen.
Als notwendig
können
einerseits
die
Rechtsänderungen gelten, die dazu dienen, Gesetzesbestimmungen aufzuheben oder
EWR-konform zu ändern, die dem unmittelbar anwendbaren EWR-Recht
widersprechen oder mit ihm nicht vereinbar sind. Unmittelbar anwendbar sind
insbesondere die Verordnungen der EG, die Teil des Acquis sind. Es gibt jedoch
zahlreiche Richtlinien der EG, die ebenfalls unmittelbar anwendbare Bestimmungen
enthalten. Massgebend ist somit nicht nur die Rechtsform des einschlägigen EGErlasses, sondern dessen Inhalt und Präzisionsgrad.
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Ebenfalls notwendig sind anderseits Rechtsänderungen, die zur Umsetzung nicht
unmittelbar anwendbarer Bestimmungen des EWR-Rechts vorgenommen werden.
Solche nicht unmittelbar anwendbaren Bestimmungen sind in EG-Richtlinien enthalten,
welche für die Mitgliedstaaten grundsätzlich nur in bezug auf die zu erreichenden
Ziele, nicht jedoch in bezug auf die einzusetzenden Mittel oder Massnahmen
verbindlich sind. Für die Umsetzung solcher Richtlinien verfügt der nationale
Gesetzgeber somit über einen Gestaltungsspielraum, der in einzelnen Fällen relativ
gering, in andern aber durchaus erheblich sein kann. Das Bestehen eines
Gestaltungsspielraums heisst jedoch nicht, dass keine Notwendigkeit der Anpassung
des nationalen Rechts gegeben ist. Im Gegenteil: gerade beim nicht unmittelbar
anwendbaren Recht setzt der Vollzug voraus, dass die Mitgliedstaaten des EWR
gesetzgeberisch tätig werden, währenddem unmittelbar anwendbare Bestimmungen auf
jeden Fall vollzogen werden können und müssen, d.h. auch dann, wenn das nationale
Recht noch nicht mit ihnen in Uebereinstimmung gebracht worden ist. Das Kriterium
der Notwendigkeit bezieht sich somit bei Rechtsänderungen aufgrund nicht
unmittelbaren Rechts, nicht auf die einzelnen gesetzgeberischen Optionen, die auf
nationaler Ebene getroffen werden können; diese müssen lediglich EWR-konform sein,
d.h. insbesondere mit den im EWR-Recht festgelegten Zielen übereinstimmen. Das
Kriterium der Notwendigkeit der Rechtsänderung bedeutet somit in diesem Fall nur,
dass grundsätzlich ein Akt der Umsetzung durch den Gesetzgeber erfolgen muss.

Bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Aenderungen des Bundesrechts ist
grundsätzlich Zurückhaltung geboten. Kompensatorische oder flankierende
Massnahmen, die getroffen werden, um allfällige negative Auswirkungen der
Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht zu korrigieren oder zu vermeiden,
und die sich nicht aus den Zielen des umzusetzenden EWR-Rechts ergeben, können
somit nicht als notwendig im Sinne des vorgeschlagenen Artikel 20 UeBV gelten. Sie
müssen deshalb im ordentlichen Rechtsetzungsverfahren beschlossen werden. Wo das
EWR-Recht sich auf einen Minimalstandard beschränkt und die Vertragsstaaten
ermächtigt, weitergehende Regelungen zu treffen, darf die Delegationsklausel zudem
nur in Anspruch genommen werden, wenn es gilt, Massnahmen zu treffen, die für das
Funktionieren der neuen Regelung unabdingbar sind. Die Beschränkung auf die
notwendigen Rechtsänderungen soll also auch nicht zu völlig unvernünftigen, sinn- und
zweckwidrigen Regelungen führen. Sie schliesst z.B. auch nicht aus, dass die zur
Durchsetzung des EWR-Rechts erforderlichen Sanktionen vorgesehen werden. Nur
durch eine solche zurückhaltende Beurteilung der Notwendigkeit von
Rechtsänderungen kann sichergestellt werden, dass die Grenzen der Delegation
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rechtsetzender Befugnisse an das Parlament nicht überschritten, diese Delegation nicht
missbraucht und damit die Volksrechte nicht übermässig beschnitten werden. Die
Einschränkung der Volksrechte bleibt gemäss Artikel 20 UeBV auf das unerlässliche
Mass begrenzt.

1.5

Gestaltungsspielraum und politische Tragweite

Der Gestaltungsspielraum, der dem schweizerischen Gesetzgeber bei der Umsetzung
des EWR-Rechts zukommt, und die politische Tragweite der einzelnen Vorlagen sind
sehr unterschiedlich. So dürfte beispielsweise der Bundesbeschluss zum Energierecht,
der u.a. die Mitteilung gewisser Investitionsvorhaben an die andern Vertragsstaaten
vorsieht, politisch nicht sehr bedeutsam sein. Anders ist die Situation hingegen z.B. bei
der Aenderung des Umweltschutzgesetzes oder im Bereich des Konsumkredits und der
Produktehaftpflicht. Aber gerade diese Beispiele zeigen, dass im Rahmen der
Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht auch rechtspolitische Anliegen
realisiert werden, mit denen der Gesetzgeber sich ohnehin befassen müsste oder bereits
befasst; so gesehen bringt der EWR auch eine gewisse Vorwegnahme bereits als
notwendig anerkannter "innerer" Reformen. Der Bundesbeschluss über die
Produktehaftpflicht macht darüber hinaus auch deutlich, dass die in Artikel 20 der
Uebergangsbestimmungen
der
Bundesverfassung
vorgesehene
Delegation
rechtsetzender Befugnisse an das Parlament mit der nötigen Zurückhaltung genutzt
wird: Fragen, die der nationale Gesetzgeber in diesem Bereich nach den einschlägigen
Bestimmungen des EWR-Rechts zu regeln ermächtigt, aber nicht verpflichtet ist (die
Ausdehnung der Haftung auf landwirtschaftliche Naturprodukte und auf sog,
Entwicklungsrisiken sowie die summenmässige Beschränkung der Haftpflicht), sollen wenn überhaupt - erst später im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angegangen
werden.

1.6

Geltungsdauer und Eingliederung in das geltende Recht

Die Erlasse, die im Rahmen der Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht
geschaffen werden, sind in der Regel unbefristet. Dies gilt auch für die
allgemeinverbindlichen
Bundesbeschlüsse. Die Rechtsgrundlage für
diese
Bundesbeschlüsse, der vorgeschlagene Artikel 20 UeBV, ermöglicht diesen Verzicht
auf eine Befristung. Die Rechtsänderungen, die in Zusammenhang mit der Schaffung
des EWR vorgenommen werden, sind somit formell nicht vollständig mit dem EWR-
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Abkommen verknüpft. Voraussetzung für ihre Schaffung ist zwar die Zustimmung von
Volk und Ständen zur Genehmigung des EWR-Abkommens; sie können aber bei einer
allfälligen Kündigung oder Auflösung des Abkommens weiterbestehen, was sachlich
sowohl im Rahmen eines autonomen Nachvollzugs des EG-Rechts als auch in der
Perspektive des vom Bundesrat angestrebten späteren EG-Beitritts durchaus sinnvoll
sein kann. Eine Befristung in Form einer Verknüpfung mit der Geltungsdauer des
EWR-Abkommens kann jedoch in gewissen Fällen angezeigt sein. Dies namentlich
dann, wenn eine bei der Anpassung des Bundesrechts an das KWR-Recht geschaffene
Regelung nach einer allfàlligen Auflösung dieses Abkommens nicht sinnvoll
funktionieren könnte, oder wenn eine Privilegierung von EWR-Staatsangehörigen
gegenüber andern Ausländern nach einem Wegfall des Abkommens sachlich nicht
mehr gerechtfertigt wäre.

Soweit die allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse die Aenderung bestehender
Gesetze vorsehen, werden sie nicht als separate Erlasse weiterbestehen. Es ist
vorgesehen, sie in der Systematischen Rechtssammlung in die Gesetze zu integrieren,
die durch sie geändert werden. Soweit jedoch eigentliche neue Erlasse geschaffen
werden müssen, werden sie auch in der Systematischen Rechtssammlung als
allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse weiterbestehen. Diese gesetzestechnische
Lösung verhindert eine unnötige Zersplitterung des Rechts in einer Vielzahl neuer
Erlasse.

1.7

Legislaturplanung

Die Anpassung des schweizerischen Rechts an das EWR-Recht ist im Bericht über die
Legislaturplanung 1991 - 1995 in Ziffer 2.1.2 (S. 44 ff.) vorgesehen.

1.8

Verfassungsmässigkeit

Verfassungsgrundlage für die Zuständigkeit des Parlaments zum Erlass der
allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse, die wir Ihnen mit dieser Vorlage
unterbreiten, ist der mit der Botschaft zum EWR-Abkommen vorgeschlagene Artikel
20 UeBV.

Diese Grundlage wird jeweils

in den Schlussbestimmungen der

allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüsse erwähnt.
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Die materielle Zuständigkeit des Bundes für den Erlass der Bundesbeschlüsse, mit
denen die Aenderung bestehender Gesetze beantragt wird, ist die gleiche wie für den
Erlass der Gesetze selbst. Aus diesem Grund wird in den Erläuterungen zu den
einzelnen Erlassen in der Regel auf Ausführungen zur Verfassungsmässigkeit der
beantragten Rechtsänderungen verzichtet. Die verfassungsrechtliche Grundlage für die
Zuständigkeit des Bundes ist im übrigen in diesen Fällen auch nicht im Ingress der
Erlasse erwähnt. Die Ingresse werden lediglich durch die Hinweise auf das
anzuwendende oder umzusetzende EWR-Recht ergänzt.

Bei den neuen Erlassen

(Bundesbeschlüsse über die Energie

im EWR, die

Produktehaftpflicht, die direkte Lebensversicherung und den Konsumkredit) wird
hingegen die verfassungsrechtliche Grundlage für die materielle Zuständigkeit des
Bundes im Ingress erwähnt. In allen Fällen ist die erforderliche Verfassungsgrundlage
gegeben.

15

92.057.24

7.2 Bundesbeschluss über die Aenderung des Zehnten Titels des
Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag)

l

Drei Richtlinien

Die Revision des Arbeitsvertragsrechts im allgemeinen

des EWR betreffen

den Arbeitsvertrag

(Zehnter

Titel des

Obligationenrechts, Art. 319 ff. OR). Es handelt sich um die Richtlinie Nr. 86/378 des
Rates vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung
von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit (ABI.
Nr. L 225 vom 12.8.1986, S. 40), die Richtlinie Nr. 77/187 des Rates vom
14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Uebergang von Unternehmen,
Betrieben oder Betriebsteilen (ABI. Nr. L 61 vom 14.2.1977, S. 26) und um die
Richtlinie Nr. 75/129 des Rates vom 17. Februar 1975 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABI. Nr. L 48 vom
17.2.1975,8.29).

Die erste Richtlinie bedingt die Aufhebung von Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b
Ziffer 3 OR, wonach eine verheiratete oder vor der Heirat stehende Arbeitnehmerin,
"welche die Erwerbstätigkeit aufgibt", die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung
verlangen kann. Die zweite bewirkt eine Revision von Artikel 333 und die Ergänzung
von Artikel 336 OR durch einen neuen Absatz 3 zwecks Verstärkung des Schutzes der
Arbeitnehmer bei Uebertragung des Betriebs, in dem sie beschäftigt sind. Die dritte
Richtlinie hat zur Folge, dass ins Obligationenrecht neu die Artikel 335d - 335g sowie
ein Buchstabe c in Artikel 336 Absatz 2 eingeführt werden, um die Arbeitnehmer zu
schützen, denen im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt wird.

Die vorgeschlagene Revision des Obligationenrechts muss gleichzeitig mit dem EWRAbkommen in Kraft treten, weil dieses keine Uebergangsfrist vorsieht, die eine
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Umsetzung auf einen späteren Zeitpunkt ermöglichen würde. Deshalb kann sie nicht
dem Referendum unterstellt werden.

Die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistungen

2.1

Die Richtlinie 86/378

Die Richtlinie Nr. 86/378 des Rates vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen
Systemen der sozialen Sicherheit (ABI. Nr. L 225 vom 12.8.1986, S. 40; in der
Folge: RL) ist insbesondere anwendbar auf betriebliche Systeme, welche die Risiken
Krankheit, Invalidität, Arbeitslosigkeit und Betriebsunfälle abdecken und bei
Pensionierung, auch der vorzeitigen, Ansprüche gewähren (vgl. Art. 4 RL). Sie gilt
nur für den Teil der beruflichen Vorsorge, der in der Schweiz als überobligatorisch
bezeichnet wird.

Nach der Richtlinie (vgl. Art. 5 Abs. 1) beinhaltet der Grundsatz der
Gleichbehandlung
den "Fortfall jeglicher unmittelbaren oder mittelbaren
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, insbesondere unter Bezugnahme auf den
Ehe- oder Familienstand". Zu den Bestimmungen, die dem Grundsatz der
Gleichbehandlung entgegenstehen, zählen namentlich diejenigen, die für die Erstattung
der Beiträge eine je nach Geschlecht unterschiedliche Regelung festlegen, "wenn der
Arbeitnehmer aus dem System ausscheidet, ohne die Bedingungen erfüllt zu haben, die
ihm einen aufgeschobenen Anspruch auf die langfristigen Leistungen garantieren"
(Art. 6 Abs. l Est. d RL).

2.2

Das schweizerische Recht

Hat der Arbeitnehmer für die Alters-, Hinterlassenen- oder Invalidenvorsorge Beiträge
an eine Personalvorsorgeeinrichtung geleistet, so hat er Anspruch auf eine
Freizügigkeitsleistung, falls die Vorsorgeeinrichtung
bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses keine der versicherten Leistungen erbringt (vgl. Art. 331a und
33 Ib OR). Grundsätzlich kann der Arbeitnehmer über die Freizügigkeitsleistung nur
verfügen, um seine berufliche Vorsorge bei einer andern Einrichtung zu erhalten oder
zu verbessern; sonst bleibt sein Freizügigkeitsguthaben auf einem Freizügigkeitskonto
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oder in Form einer Freizügigkeitspolice blockiert (vgl. Art. 33le Abs. l OR). Es gibt
allerdings einige Ausnahmefälle, in denen das Gesetz die Barauszahlung der
Freizügigkeitsleistung ausdrücklich zulässt (vgl. Art. 331c Abs. 4 OR). Einer davon ist
derjenige der verheirateten oder vor der Heirat stehenden Arbeitnehmerin, welche die
Erwerbstätigkeit aufgibt: Nach Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3 OR kann
sie die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung verlangen.

Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3 OR ist nur auf den ausserobligatorischen
Teil der beruflichen Vorsorge anwendbar. Das Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über
die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG; SR 831.40) sieht
aber für die obligatorische Vorsorge die gleiche Regelung vor (vgl. Art, 30 Abs. 2

Est. e BVG).

Die Artikel 33 la bis 33 le OR sind auch auf die öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisse der Bediensteten von Bund, Kantonen und Gemeinden anwendbar
(vgl. Art. 342 Abs. l Est. a OR).

2.3

Die vorgeschlagene Revision

Es ergibt sich aus den obigen Ausführungen, dass Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b
Ziffer 3 des Obligationenrechts der Richtlinie 86/378 nicht entspricht, weil er die
Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung für Mann und Frau unterschiedlich regelt.

Es kann nicht ernsthaft erwogen werden, diese Diskriminierung dadurch zu beseitigen,
dass auch den verheirateten oder vor der Heirat stehenden Männern ein Anspruch auf
Barauszahlung der Freizügigkeitsleistungen gewährt wird - eine solche Lösung käme
praktisch einer Zweckentfremdung der Freizügigkeitsguthaben gleich, welche die
berufliche Vorsorge in der Zukunft garantieren sollen. Deshalb beantragen wir Ihnen,
Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3 OR ersatzlos aufzuheben. Dieser Antrag
stimmt mit der Lösung des Entwurfs zu einem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in
der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge überein, der Ihnen mit
Botschaft vom 26. Februar 1992 unterbreitet wurde (BB11992 III 533).
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Der Schutz der Arbeitnehmer bei Uebertragung des Betriebs

3.1

Die Richtlinie 77/187

Die Richtlinie Nr. 77/187 des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der
Arbeitnehmer beim Uebergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABI.
Nr. L 61 vom 14.2.1977, S. 26; in der Folge: EL) bezweckt insbesondere die
Wahrung dieser Ansprüche für den Fall, dass ein Unternehmen, Betrieb oder
Betriebsteil infolge vertraglicher Uebertragung oder Fusion auf einen Dritten übergeht.
Die Richtlinie (vgl. Art. l Abs. 3) gilt nicht für Seeschiffe.
Nach der Richtlinie (Art. 3 Abs. l, erster Teil) gehen die Rechte und die Pflichten aus
einem Arbeitsvertrag, der im Zeitpunkt der Uebertragung eines Betriebs auf einen
Dritten besteht, mit dem Betriebsübergang automatisch, d.h. ohne besondere
Rechtshandlung, auf den Betriebserwerber (Zessionar) über.
Ist das Arbeitsverhältnis zwischen dem Veräusserer und seinen Arbeitnehmern von
einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt, so muss der Erwerber diesen nach der
Betriebsübertragung einhalten. Diese Verpflichtung dauert an, bis der
Gesamtarbeitsvertrag endet oder durch einen neuen abgelöst wird (vgl. Art. 3 Abs. 2,
erster Teil, KL). Nach der Richtlinie können die Mitgliedstaaten auch einen früheren
Zeitpunkt festsetzen; sie dürfen dabei aber nicht unter ein Jahr gehen (vgl. Art. 3 Abs.
2, zweiter Teil, RL).
Den Arbeitnehmern, deren Aibeitsverhältnisse bereits vor dem Betriebsübergang
endeten, stehen die von der Richtlinie gewährten Rechte nicht zu, es sei denn, dass
Artikel 4 der Richtlinie nicht eingehalten wurde. Auf der andern Seite können sich
Arbeitnehmer, die erst nach dem Betriebsübergang angestellt werden, nicht auf die
gesamtarbeitsvertraglichen Bestimmungen berufen, welche die übertragenen
Arbeitsverhältnisse regeln, denn Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie verpflichtet den
Betriebserwerber nicht zu deren Einhaltung (vgl. EuGH, Urteil vom 17.12.1987, Rs.
Nr. 287/86, i,S. Ny Moelle Kro gegen Landsorganisationen i Danmark, Slg. 1987, S.
5486 f.).
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Um zu verhindern, dass die Vorschriften der Richtlinie über den Betriebsübergang
umgangen werden, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften präzisiert,
dass Artikel l Absatz l der Richtlinie dahin auszulegen ist, "dass sich der Begriff
'Uebergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen auf einen anderen
Inhaber1 auf den Fall bezieht, dass die betreffende wirtschaftliche Einheit ihre Identität
bewahrt. Um festzustellen, ob in einem Fall (...) ein Uebergang in dem angegebenen
Sinn vorliegt, ist unter Berücksichtigung sämtlicher den betreffenden Vorgang
kennzeichnenden Tatsachen zu prüfen, ob eine noch bestehende wirtschaftliche Einheit
veräussert worden ist, was sich unter anderem daraus ergibt, dass ihr Betrieb von dem
neuen Inhaber mit derselben oder einer gleichartigen Geschäftstätigkeit tatsächlich
weitergeführt oder wiederaufgenommen wird" (vgl. EuGH, Urteil vom 18.3.1986, Rs.
Nr. 24/85, i.S. Jozef Spijkers gegen Benedik, Slg. 1986, S. 1130).
Der Uebergang eines Unternehmens, Betriebs oder Betriebsteils stellt als solcher weder
für den Veräusserer noch für den Erwerber einen Kündigungsgrund dar, ausser wenn
die Kündigung aus wirtschaftlichen, technischen oder organisatorischen Gründen
erfolgt, die Aenderungen im Bereich der Beschäftigung bewirken (Art. 4 Abs. l RL).
Nach dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften soll Artikel 4 Absatz l der
Richtlinie die Wahrung der Ansprüche der Arbeitnehmer dadurch erreichen, "dass sie
den ihnen nach nationalem Recht gewährleisteten Schutz gegen Kündigungen durch
den Arbeitgeber auch auf den Fall erstreckt, dass der Arbeitgeber im Rahmen eines
Unternehmensübergangs wechselt. Die Bestimmung ist somit auf jede Situation
anwendbar, in der die von dem Uebergang betroffenen Arbeitnehmer nach nationalem
Recht irgendeinen, wenn auch nur eingeschränkten, Schutz geniessen, mit der Folge,
dass dieser Schutz gemäss der Richtlinie ihnen nicht allein aufgrund des Uebergangs
entzogen oder geschmälert werden kann" (vgl. EuGH, Urteil vom 15.4.1986, Rs. Nr.
237/84, i.S. Kommission der EG gegen Königreich Belgien, Slg. 1986, S. 1255).
Daraus ergibt sich, dass "die bei dem Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer, deren
Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis vor dem Uebergang unter Verstoss gegen Artikel
4 Absatz l der Richtlinie beendet worden war, zum Zeitpunkt des Uebergangs als
immer noch bei dem Unternehmen beschäftigt anzusehen" sind, "was vor allem zur
Folge hat, dass die ihnen gegenüber bestehenden Arbeitgeberpflichten kraft Gesetzes
gemäss Artikel 3 Absatz l der Richtlinie vom Veräusserer auf den Erwerber
übergegangen sind" (vgl. EuGH, Urteil vom 15.6.1988, Rs. Nr. 101/87, i.S. Bork
International gegen Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, Slg. 1988, S. 3077).
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Die Richtlinie verlangt, dass die Arbeitnehmervertreter, deren Mandat infolge der
Betriebsübertragung aufhört, weiterhin den Schutz gemessen, der ihnen nach den
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten vor der Betriebsübertragung
zustand (vgl. Art. 5 Abs. 2 RL).

Die Richtlinie "schränkt nicht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten ein, für die
Arbeitnehmer günstigere Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder zu
erlassen" (Art. 7 RL). Sie räumt ihnen insbesondere die Möglichkeit ein, nach der
Betriebsübertragung den Veräusserer zusammen mit dem Erwerber für die
Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen haften zu lassen, die zum Zeitpunkt der
Betriebsübertragung bestehen (vgl. Art. 3 Abs. l, zweiter Teil, RL).

Schliesslich sieht die Richtlinie ein Verfahren zur Information und Konsultation der
Vertreter der betroffenen Arbeitnehmer vor. Es muss vor dem Betriebsübergang
infolge Fusion oder Uebertragung durchgeführt werden (vgl. Art. 6 RL). Der Entwurf
zu einem Bundesbeschluss über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in
den Betrieben wird die entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie ins schweizerische
Recht umsetzen (s. zweite Zusatzbotschaft zur EWR-Botschaft, BEI 1992...).

3.2

Das schweizerische Recht

Ueberträgt der Arbeitgeber seinen Betrieb auf einen Dritten, so gehen die Rechte und
Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen nach schweizerischem Recht nur
dann auf den Erwerber über, wenn dieser sie übernommen hat (vgl. Art. 333 Abs. l

OR).

Trifft dies zu, so übernimmt der Erwerber alle Rechte und Pflichten, die seit Bestehen
der Arbeitsverträge entstanden sind. Dies bedeutet insbesondere, dass die gesamte Zeit
der vertraglichen Bindung zum früheren und zum neuen Arbeitgeber zu
berücksichtigen ist, um beispielsweise die Kündigungsfristen, die Feriendauer oder die
Alterszulagen zu bestimmen.

Uebernimmt der Erwerber die Arbeitsverträge nicht, die im Zeitpunkt der
Betriebsübertragung bestehen, so bleiben diese Verträge bis zur Beendigung für den
Veräusserer und seine Arbeitnehmer verbindlich und können nur unter Einhaltung der
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vertraglichen oder der gesetzlichen Fristen gekündigt werden. Da aber die
Betriebsübertragung häufig die normale Vertragserfüllung verunmöglicht, wird sich
der Arbeitnehmer in der Regel auf Artikel 324 OR berufen müssen, der den
Annahmeverzug des Arbeitgebers regelt.
Die Tatsache, dass sich der Erwerber zur Uebernahme der im Zeitpunkt der
Betriebsübertragung bestehenden Arbeitsverhältnisse verpflichtet, bedeutet nicht, dass
diese endgültig auf den Erwerber übergehen. Der Arbeitnehmer kann nämlich den
Uebergang ablehnen (vgl. Art. 333 Abs. l OR). Tut er dies, so endet das
Arbeitsverhältnis von Gesetzes wegen mit dem Ablauf der gesetzlichen
Kündigungsfrist, und Erwerber und Arbeitnehmer sind verpflichtet, den Vertrag bis zu
diesem Zeitpunkt zu erfüllen (vgl. Art. 333 Abs. 2 OR).
Der Veräusserer und der Erwerber, der die Arbeitsverhältnisse übernommen hat,
haften für alle Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem Uebergang des
Arbeitsverhältnisses fällig geworden sind. Im Interesse der betroffenen Arbeitnehmer
sieht das Gesetz vor, dass der Veräusserer solidarisch mit dem Erwerber für die
Forderungen haftet, die nach der Betriebsübertragung entstanden sind. Für diese
Kategorie von Forderungen ist die Solidarität allerdings zeitlich beschränkt. Sie gilt
nur für Forderungen, die spätestens in dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem die
Arbeitsverträge normalerweise hätten endigen können: Bei einem befristeten
Arbeitsvertrag endet die Solidarität mit dem Ablauf der vereinbarten Dauer; bei einem
unbefristeten Arbeitsvertrag dauert die Solidarität bis zum Zeitpunkt, zu dem der
Vertrag hätte aufgelöst werden können, wenn er unmittelbar nach dem
Betriebsübergang gekündigt worden wäre; schliesslich dauert die Solidarität bis zum
Vertragsende, wenn der Arbeitnehmer den Erwerber als Vertragspartner ablehnt (Art.
333 Abs. 3 CO) .

3.3

Die vorgeschlagene Revision

Es ergibt sich aus den früheren Ausführungen, dass das schweizerische Recht in
dreifacher Hinsicht der Richtlinie nicht entspricht.
Zur Beseitigung der ersten Divergenz schlagen wir Ihnen vor, Artikel 333 Absatz l des
Obligationenrechts zu revidieren, damit die Arbeitsverhältnisse, die im Zeitpunkt der
Uebertragung eines Betriebs auf einen Dritten bestehen, automatisch und ohne weiteres
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auf diesen Dritten übergehen. Der Uebergang der Arbeitsverhältnisse wird daher nicht
mehr von der Zustimmung des Betriebserwerbers abhängen, sondern von Gesetzes
wegen stattfinden.
Die zweite Divergenz betrifft die Pflicht des Betriebserwerbers,
die
Arbeitsbedingungen beizubehalten, die in einem allfälligen Gesamtarbeitsvertrag
verankert sind. Diese Pflicht ist in der Richtlinie vorgesehen, dem schweizerischen
Recht aber unbekannt. Um der Richtlinie nachzukommen, beantragen wir Ihnen, in
Artikel 333 des Obligationenrechts einen neuen Absatz Ibis einzuführen. Danach muss
der Erwerber eines Betriebs den Gesamtarbeitsvertrag, der die übertragenen
Arbeitsverhältnisse regelte, einhalten, und dies während der ganzen Geltungsdauer des
Gesamtarbeitsvertrags. Der Entwurf macht somit keinen Gebrauch von der
Möglichkeit, welche die Richtlinie (Art. 3 Abs. 2, zweiter Teil) den Mitgliedstaaten
gewährt, den Zeitraum der Aufrechterhaltung der Arbeitsbedingungen bis auf ein Jahr
zu verkürzen.
In diesem Zusammenhang kann erwähnt werden, dass die Gesamtarbeitsverträge mit
dem Ablauf der vereinbarten Dauer oder, wenn sie gekündigt werden, mit dem Ablauf
der Kündigungsfrist enden. Weiter sind sie für den Betriebserwerber nicht mehr
verbindlich, wenn sie durch einen neuen Kollektiwertrag ersetzt werden (vgl. Art. 3
Abs. 2, erster Teil, RL). Gleiches gilt, wenn ein Gesamtarbeitsvertrag erneuert wird,
denn zwischen der Erneuerung desselben Gesamtarbeitsvertrags und dessen Ersetztung
durch einen neuen besteht materiell kein Unterschied.
Zur Vermeidung der dritten Divergenz schlagen wir Ihnen vor, Artikel 336 OR durch
einen neuen Absatz 3 zu ergänzen, welcher die Arbeitnehmervertreter schützt, deren
Mandat infolge der Betriebsübertragung endete. Danach wird der Schutz, den Artikel
336 Absatz 2 Buchstabe b OR den Vertretern der Arbeitnehmer des übertragenen
Betriebs bietet, solange dauern, bis ihr Mandat aufgehört hätte, falls der Betrieb nicht
veräussert worden wäre. Der Arbeitgeber, der einem Vertreter der Arbeitnehmer des
übertragenen Betriebs kündigen will, wird daher beweisen müssen, dass er einen
begründeten Anlass zur Kündigung hat; sonst ist die Kündigung missbräuchlich.
Zu erwähnen ist, dass das Recht des Arbeitnehmers, den Uebergang des
Arbeitsverhältnisses abzulehnen (vgl. Art. 333 Abs. l und 2 OR) weiter geht als die
Richtlinie. Diese (Art. 7) ermöglicht aber ausdrücklich den Mitgliedstaaten, für den
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Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen zu erlassen. Gleiches gilt in bezug auf die
solidarische Haftung von Erwerber und Veräusserer (vgl. Art, 333 Abs. 3 OR), denn
diese Solidarität wird von der Richtlinie (Art. 3 Abs. l, zweiter Teil) ausdrücklich
zugelassen.
Der Entwurf übernimmt nicht die Bestimmung der Richtlinie (Art. l Abs. 3), welche
die S'eeschiffe vom Geltungsbereich ausschliesst. Würde man die Besatzungen dieser
Schiffe vom Geltungsbereich des Artikels 333 OR ausschliessen, so würden sie nicht
mehr den Schutz gemessen, der ihnen dank dieser Bestimmung seit 1972 zusteht, falls
der Betrieb, der sie angestellt hat, an einen Dritten übertragen wird. Eine Abschaffung
dieses Schutzes wäre noch schwieriger zu begründen, wenn sie gerade dann erfolgte,
wenn der Schutz der übrigen Arbeitnehmer verstärkt wird.

Weiter schien es nicht nötig, Artikel 4 Absatz l der Richtlinie ins Obligationenrecht zu
übernehmen. Die Bestimmung will verhindern, dass der nach nationalem Recht
bestehende Kündigungsschutz durch eine Betriebsübertragung abgeschwächt wird.
Dieses Problem würde sich insbesondere stellen, wenn ein Arbeitsverhältnis, das
ordentlicherweise erst nach dem Betriebsübergang enden könnte, vom Arbeitgeber mit
Blick auf diesen Uebergang vorher fristlos aufgelöst würde. Der Betriebsübergang
stellt aber keinen wichtigen Grund zur fristlosen Entlassung im Sinne von Artikel 337
des Obligationenrechts dar. Der Arbeitnehmer hätte daher in einem solchen Fall
Anspruch auf Schadenersatz wegen ungerechtfertigter fristloser Enüassung (Art. 337c
OR). Der Betriebsübergang führt somit zu keiner Einschränkung des nach
schweizerischem Recht bestehenden Kündigungsschutzes, und unser Recht entspricht
deshalb der Richtlinie und den Anforderungen der Rechtsprechung des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften.

4

Der Schutz der Arbeitnehmer vor Massenentlassungen

4.1

Die Richtlinie 75/129

Die Richtlinie Nr. 75/129 des Rates vom 17. Februar 1975 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen (ABI. Nr. L 48 vom
22.2.1975, S. 29, in der Folge: RL) bezweckt eine Angleichung der nationalen
Bestimmungen über die Massenentlassungen. Ihr Hauptgegenstand sind einerseits das
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Verfahren, das bei Massenentlassungen einzuhalten ist, und anderseits die
Massnahmen, welche die Folgen dieser Entlassungen für die Arbeitnehmer mildern
können.
Die Richtlinie (vgl. Art. l Abs. l Bst. a) definiert die Massenentlassung aufgrund
eines subjektiven und eines objektiven Kriteriums. Subjektiv sind nur die Kündigungen
zu berücksichtigen, deren Grund nicht in der Person des Arbeitnehmers liegt; objektiv
muss in einem bestimmten Zeitraum eine Mindestzahl an Kündigungen erfolgen. In
bezug auf das objektive Kriterium können die Mitgliedstaaten zwischen zwei Optionen
wählen. Nach der ersten liegt eine Massenentlassung vor, wenn innerhalb eines
Zeitraums von 30 Tagen in Betrieben mit .mehr als 20 und weniger als 100
Arbeitnehmern mindestens 10 Kündigungen ausgesprochen werden oder in Betrieben
mit wenigstens 100 und weniger als 300 Arbeitnehmern mindestens 10 Prozent der
Arbeitnehmer gekündigt wird oder in Betrieben mit 300 oder mehr Arbeitnehmern
mindestens 30 Kündigungen erfolgen. Nach der zweiten Option handelt es sich um
eine Massenentlassung, wenn in einem Betrieb unabhängig von der Zahl der
regelmässig beschäftigten Arbeitnehmer innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen
mindestens 20 Kündigungen ausgesprochen werden.
Ausgenommen vom Geltungsbereich der Richtlinie sind die Bediensteten der
öffentlichen Verwaltungen oder von Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die
Besatzungen von Seeschiffen, die Arbeitnehmer, die von einer Betriebseinstellung
betroffen sind, welche aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung erfolgt, sowie die
Arbeitnehmer, die für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte Tätigkeit angestellt
wurden, ausser wenn ihnen vor Ablauf der vereinbarten Dauer gekündigt wird (vgl.
Art. l Abs. 2 RL).
Materiell sieht die Richtlinie (vgl. Art. 2) ein Verfahren zur Konsultation der
Arbeitnehmervertreter vor - wer als solcher gilt, bestimmt sich nach den
Rechtsvorschriften oder der Praxis der Mitgliedstaaten (vgl. Art. l Abs. l Bst. b RL).
Der Arbeitgeber, der beabsichtigt, eine Massenentlassung vorzunehmen, muss die
Arbeitnehmervertreter konsultieren, um mit ihnen zu einer Einigung zu gelangen (Art.
2 Abs. l RL). Die Konsultation muss sich zumindest auf die Möglichkeiten erstrecken,
die Massenentlassung zu vermeiden oder die Zahl der beabsichtigten Kündigungen
herabzusetzen, sowie auf die Mittel, welche die Folgen der Kündigungen mildern
können (Art. 2 Abs. 2 RL). Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmervertretern alle
zweckdienlichen Auskünfte erteilen und ihnen in jedem Fall schriftlich die Gründe der
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Entlassung, die Zahl der zu entlassenden und der in der Regel beschäftigten
Arbeitnehmer sowie den Zeitraum, in dem die Kündigungen erfolgen sollen, mitteilen
(Art. 2 Abs. 3 RL).

Das eigentliche Massenentlassungsverfahren ist in Artikel 3 und 4 der Richtlinie
geregelt:

Der

Arbeitgeber

hat

der

zuständigen Behörde

jede

beabsichtigte

Massenentlassung schriftlich anzuzeigen und ihr alle zweckdienlichen Angaben über
die beabsichtigte Massenentlassung und über die nach Artikel 2 der Richtlinie bereits
durchgeführte Konsultation der Arbeitnehmervertreter (vgl. Art. 3 Abs. l RL)
mitzuteilen. Die Anzeige an die Behörde muss auch die in Artikel 2 Absatz 3 der
Richtlinie vorgesehenen schriftlichen Informationen enthalten: Gründe und Zeitraum
der beabsichtigten Kündigungen, Zahl der in der Regel beschäftigten und der zu
entlassenden Arbeitnehmer (vgl, Art. 3 Abs. l, zweiter Teil, RL), Eine Kopie der
Anzeige ist den Arbeitnehmervertretern zuzustellen, die ihre allfälligen Bemerkungen
an die Behörde richten können (vgl. Art. 3 Abs. 2 RL).

Sind keine längeren vertraglichen oder gesetzlichen Kündigungsfristen anwendbar, so
werden die im Rahmen einer Massenentlassung ausgesprochenen Kündigungen
frühestens 30 Tage nach der Anzeige der Massenentlassung an die zuständige Behörde
wirksam (Art. 4 Abs. l RL). Wahrend dieser 30 Tage muss die Behörde versuchen,
die Probleme zu lösen, welche die Massenentlassung verursacht (Art. 4 Abs. 2 RL).
Die Mitgliedstaaten können die Behörde ermächtigen, die 30tägige Frist zu verkürzen
(vgl, Art. 4 Abs. l RL) oder sie unter bestimmten Voraussetzungen zu verlängern
(vgl. Art. 4 Abs. 3 und 4 RL).

Die Richtlinie bezweckt bloss eine minimale Harmonisierung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten. Weder zwingt sie den Arbeitgeber zur Aufstellung eines
Sozialplans zugunsten der entlassenen Arbeitnehmer noch schreibt sie eine behördliche
Bewilligung der Massenentlassung vor. Sie erlaubt allerdings den Mitgliedstaaten, für
den Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen zu erlassen (Art. 5 RL), beispielsweise
durch völligen oder teilweisen Verzicht auf die von der Richtlinie vorgesehenen
Ausnahmen vom Geltungsbereich (vgl. Art. l Abs. 2 RL),
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4.2

Das schweizerische Recht

Die im Jahre 1981 eingereichte Volksinitiative "betreffend Kündigungsschutz im
Arbeitsvertragsrecht" verlangte unter anderem, dass der Bundesgesetzgeber den
Kündigungsschutz der Arbeitnehmer "bei Kollektiventlassungen aus wirtschaftlichen
Gründen" regelt (vgl. Botschaft vom 9. Mai 1984, Ziff. 11, BB1 1984 E 556). Der
Bundesrat widersetzte sich einer solchen Regelung insbesondere mit der Begründung,
dass die, wenn auch beschränkte, Zuständigkeit der Kantone in dieser Materie es
ermögliche, die geeignetsten Masnahmen zu treffen; im weiteren solle das Problem
von den Sozialpartnern in Gesamtarbeitsverträgen gelöst werden (vgl. BEI 1984 H 589
f.). Das Parlament folgte dem Bundesrat.
Unter Vorbehalt der kantonalrechtlichen und der gesamtarbeitsvertraglichen
Bestimmungen erfolgt die Entlassung einer grossen Zahl von Arbeitnehmern
(Massenentlassung) nach denselben formellen und materiellen Bedingungen, die das
Obligationenrecht für die Einzelkündigung vorsieht, denn das Gesetz unterscheidet
nicht zwischen den beiden Kündigungsarten. Gleiches gilt für die Kündigungen aus
wirtschaftlichen Gründen, d- n - für die Kündigungen, die nicht auf das Benehmen oder
die Qualität der Leistungen des einzelnen Arbeitnehmers, sondern beispielsweise auf
die Entwicklung der Produktionstechnik, die Aenderung der Betriebsstruktur oder auf
die gänzliche oder teilweise Einstellung der Betriebstätigkeit zurückzuführen sind: Auf
Bundesebene sind diese Kündigungen nicht Gegenstand einer gesetzlichen
Sonderregelung (vgl. allerdings Art. 335a Abs. 2 OR). Es folgt daraus, dass das
geltende Bundesrecht dem Recht des EWR nicht entspricht.
Die Umsetzung der Richtlinie ins nationale Recht kann nicht den
Gesamtarbeitsverträgen und den allfälligen Gewohnheiten der Sozialpartner überlassen
werden; daher müssen die Parteien des EWR-Abkommens Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften erlassen, welche die Grundsätze der Richtlinie im nationalen
Recht verwirklichen (vgl. Art. 6 Abs. l RL).
Um dieser Verpflichtung nachzukommen, ist es notwendig, neue Bestimmungen über
die Massenentlassung zu erlassen. Am besten wird das Obligationenrecht ergänzt, weil
es bereits die Kündigung des Arbeitsvertrags und den Kündigungsschutz regelt (vgl.
Art. 334 ff. OR).
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4.3

Die vorgeschlagene Revision

4.3.1

Im allgemeinen

Der Entwurf übernimmt möglichst den Text der Richtlinie und entspricht weitgehend
deren Struktur. Abgesehen von einer einzigen Ausnahme (vgl, hinten, Ziff. 4.3.2,
Kommentar zu Art. 335e) wurde von der Möglichkeit, Vorschriften vorzusehen, die
für die Arbeitnehmer günstiger sind als diejenige der Richtlinie (vgl. Art. 5 KL), kein
Gebrauch gemacht. Der Entwurf übernimmt insbesondere die 30tägige Frist der
Richtlinie (Art. 4 Abs. 1) und gibt dem kantonalen Arbeitsamt keine Möglichkeit,
diese Frist zu verkürzen oder zu verlängern (vgl. Art. 4 RL).

Der Entwurf übernimmt auch die Lösungen der Richtlinie in bezug auf das
Konsultations- und das eigentliche Massenentlassungsverfahren (vgl. vorne, Ziff. 4.1).
Die neuen Artikel 335d und 335e definieren die Massenentlassung bzw. den
Geltungsbereich der Neuregelung; der neue Artikel 335f umschreibt die verschiedenen
Etappen des Konsultationsverfahrens, und der neue Artikel 335g zählt die
Voraussetzungen der Massenentlassung auf und regelt deren Anzeige ans kantonale
Arbeitsamt,

Die Richtlinie sieht keine direkte Sanktion für den Fall vor, dass ein Arbeitgeber eine
Massenentlassung durchführt, ohne vorgängig die Arbeitnehmervertreter konsultiert zu
haben. Um zu verhindern, dass der neue Artikel 335f des Obligationenrechts, der eine
solche Konsultation vorschreibt, toter Buchstabe bleibt, bestimmt der Entwurf, dass die
Kündigungen, die im Rahmen einer Massenentlassung ausgesprochen werden,
missbräuchlich

sind, wenn der Arbeitgeber das Konsultationsverfahren nicht

eingehalten hat (vgl. Art. 336 Abs. 2 Est. e des Entwurfs). In einem solchen Fall
haben daher die Arbeitnehmer, welche die Kündigung erhalten haben, Anspruch auf
eine Entschädigung in Höhe von maximal sechs Monatslöhnen (vgl. Art. 336a OR),
unter der Bedingung allerdings, dass sie spätestens am Ende der Kündigungsfrist
schriftlich Einsprache gegen die Kündigung erheben und dann innert 180 Tagen nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gerichtlich vorgehen (vgl. Art. 336b OR).
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4.3.2

Die Bestimmungen des Entwurfs

Artikel 335d
Nach Artikel 335d (vgl. Art, l Abs. l Est. a RL) liegt eine Massenentlassung vor,
wenn ein Arbeitgeber während einer bestimmten Periode eine gewisse Anzahl
Kündigungen aus Gründen ausspricht, "die in keinem Zusammenhang mit der Person
des Arbeitnehmers stehen", Massgebend sind deshalb nur Kündigungen als Folge der
eigentlichen Betriebsführung (z.B. teilweise oder gänzliche Fabrikschliessungen,
Restrukturierungs- und Rationalisierungsmassnahmen, Produktionsverlagerungen).
Nicht zu berücksichtigen sind die Kündigungen, deren Gründe mit der Person oder
dem Verhalten des Arbeitnehmers oder mit der Qualität seiner Leistungen
zusammenhängen.
In bezug auf die Höchstzahl der Kündigungen, bei deren Ueberschreitung eine
Massenenüassung vorliegt, übernimmt Artikel 335d die einfachere der beiden
Optionen, welche die Richtlinie den Mitgliedstaaten offen hält (vgl. Art. l Abs. l Bst.
a RL). So verlangt der Entwurf als Voraussetzung einer Massenentlassung mindestens
20 Kündigungen innert 90 Tagen.
Diese Lösung ist durch ihre Einfachheit und durch die Tatsache gerechtfertigt, dass das
schweizerische Arbeitsvertragsrecht nie auf die Zahl der in einem Betrieb beschäftigten
Arbeitnehmer abstellt. Die gewählte Lösung benachteiligt dennoch die kleinen Betriebe
nicht: Ein Betrieb mit 50 Arbeitnehmern, der innert 90 Tagen 18 Kündigungen
ausspricht, also 36 Prozent seiner Belegschaft entlässt, wird beispielsweise von den
Bestimmungen des Entwurfs nicht erfasst.

Ob die massgebende Zahl von Kündigungen erreicht wird, ist ausgehend vom Betrieb
zu entscheiden, in dem die Kündigungen erfolgen (Art. l Abs. l RL spricht vom
"betreffenden Betrieb"). Mit andern Worten: Gehören einem Arbeitgeber mehrere
Betriebe, so ist die Zahl der Kündigungen zu berücksichtigen, die er in jedem
einzelnen Betrieb ausspricht, und nicht die Zahl der in seinen Betrieben insgesamt
erfolgten Kündigungen. So stellen 10 Kündigungen, die ein Arbeitgeber in jedem
seiner drei Betriebe innert 90 Tagen ausspricht, keine Massenentlassung im Sinne des
Entwurfs dar. Diese Lösung gewährt dem Arbeitgeber, der Inhaber mehrerer Betriebe
ist, eine grössere Flexibilität bei der Personalführung. Auf der andern Seite müssen die
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Vorschriften über die Konsultation der Arbeitnehmer und die Anzeige an das kantonale
Arbeitsamt von der Leitung des zu restrukturierenden Betriebs unabhängig vom
Wohnsitz oder Sitz des Arbeitgebers eingehalten werden. Schliesslich vermeidet die
vorgeschlagene Lösung jede Kompetenzstreitigkeit unter den verschiedenen kantonalen
Arbeitsämtern. Würde man nicht auf den Begriff des Betriebs, sondern auf den des
Arbeitgebers abstellen, so stellten 10 Kündigungen, die ein Arbeitgeber innert 90
Tagen in jedem seiner drei Betriebe ausspricht, eine Massenentlassung dar. Wenn die
drei Betriebe in verschiedenen Kantonen lägen, müsste zusätzlich festgelegt werden,
welches kantonale Arbeitsamt für die Entgegennahme der Anzeige von Artikel 335g
des Entwurfs zuständig wäre.

Artikel 33Se
Bei der Regelung des Geltungsbereichs der Bestimmungen über die Massenentlassung
übernimmt der Entwurf drei der vier Ausnahmen der Richtlinie (vgl, Art. l Abs. 2).
Zwei davon, diejenigen betreffend die befristeten Verträge und die
Betriebseinstellungen aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung (vgl. Art, l Abs. 2
Bst. a und d RL), sind in Artikel 335e vorgesehen; die dritte, welche die Besatzungen
von Seeschiffen betrifft (vgl. Art. l Abs. 2 Bst. c RL), wird ins Bundesgesetz vom 23.
September 1953 über die Seeschifffahrt unter der Schweizer Flagge (RS 747.30)
aufgenommen (dazu hinten, Ziff. 5),
Die Richtlinie (vgl. Art. 5) ermöglicht den Mitgliedstaaten, für die Arbeitnehmer
günstigere Regelungen zu erlassen. Der Entwurf macht Gebrauch von dieser
Möglichkeit und übernimmt nicht die Bestimmung der Richtlinie, welche die
Arbeitnehmer öffentlicher Verwaltungen oder von Einrichtungen des öffentlichen
Rechts vom Geltungsbereich ausschliesst (vgl. Art. l Abs. 2 Est. b RL). Infolgedessen
stehen den Arbeitnehmern, die mit einer Verwaltung oder einer Einrichtung des
öffentlichen Rechts in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis stehen, die im Entwurf
vorgesehenen Rechte zu; denn Artikel 342 Absatz l Buchstabe a des
Obligationenrechts behält nur die "Vorschriften des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden über das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis" vor. Würden die
Arbeitnehmer, die mit einer Verwaltung oder einer öffentlichen Einrichtung einen
privatrechtlichen Vertrag abgeschlossen haben, vom Geltungsbereich des Entwurfs
ausgeschlossen, so wären sie Opfer einer doppelten Ungleichbehandlung: Sie würden
weder den Schutz gemessen, der für die öffentlichen Beamten und Angestellten gilt,
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noch vom Schutz profitieren, den der Entwurf für die Arbeitnehmer
Privatwirtschaft einführt.

der

Auf der andern Seite besteht kein Grund zur Aenderung des Rechts von Bund,
Kantonen und Gemeinden über das Verhältnis der Arbeitnehmer, die mit einer
Verwaltung oder einer öffentlichen Einrichtung einen öffentlichrechtlichen Vertrag
abgeschlossen haben. Diese Kategorie von Arbeitnehmern geniesst nämlich einen
besseren Kündigungsschutz als denjenigen des Entwurfs. Weiter ist es politisch kaum
vorstellbar,
dass eine Verwaltung oder eine öffentliche Einrichtung
Massenentlassungen vornimmt - soweit diese überhaupt zulässig sind -, ohne vorgängig
die betroffenen Arbeitnehmer und deren Vertreter zu konsultieren.
Befristete Arbeitsverhältnisse endigen ohne Kündigung (Art. 334 Abs. l OR).
Dennoch sieht Absatz l - in Anlehnung an die Richtlinie (Art. l Abs. 2 Bst. a) - vor,
dass die Bestimmungen des Entwurfs auch auf diese Arbeitsverhältnisse anwendbar
sind, wenn sie vor Ablauf der vereinbarten Dauer enden. Anvisiert ist der Fall des
Arbeitnehmers, der aus wirtschaftlichen Gründen fristlos entlassen wird. Nach Absatz
l ist eine solche Entlassung bei der Abklärung, ob eine Massenentlassung vorliegt (vgl.
Art. 335d des Entwurfs), mitzuzählen. Im übrigen stehen dem Arbeitnehmer in einem
solchen Fall die Ansprüche aus ungerechtfertigter fristloser Entlassung zu (Art. 337c
OR).
Nach Absatz 2 finden die neuen Bestimmungen keine Anwendung, wenn die
Massenentlassung nicht auf einen freien Entscheid des Arbeitgebers, sondern auf einen
richterlichen Entscheid zurückzuführen ist, der die Einstellung der Betriebstätigkeit
anordnet.

Artikel 33Sf
Artikel 335f (vgl. Art. 2 RL) regelt das Konsultations verfahren. Der Arbeitgeber, der
beabsichtigt, eine Massenentlassung vorzunehmen, muss die Arbeitnehmervertreter
konsultieren (Abs. 1). Die Konsultation muss deshalb stattfinden, bevor der
Arbeitgeber den definitiven Entscheid gefasst hat, eine Massenentlassung
vorzunehmen. Sie hat - auf beiden Seiten - unter Beachtung des Grundsatzes von Treu
und Glauben zu erfolgen (vgl. Art, 11 des Entwurfs zu einem Bundesbeschluss über
die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in den Betrieben, Zusatzbotschaft II
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zur EWR-Botschaft, BEI 1992 ...). Dies bedeutet insbesondere, dass der Arbeitgeber
versuchen muss, eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern zu finden; diesen ist
auch genügend Zeit zu lassen, um eigene konstruktive Vorschläge zu unterbreiten (vgl.
Art. 2 Abs. l und 3 EL).
Der Entwurf sieht ein Recht der Arbeitnehmervertreter auf Information vor. Der
Arbeitgeber hat ihnen nach Absatz 3 die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen und
muss ihnen insbesondere die Gründe der Massenentlassung (Bst. a), die Zahl der in der
Regel beschäftigten und der zu entlassenden Arbeitnehmer (Bst. b und c) sowie den
Zeitraum, in dem die Kündigungen erfolgen sollen (Bst. d), schriftlich mitteilen. Eine
Kopie dieser schriftlichen Mitteilung ist nach Absatz 4 dem kantonalen Arbeitsamt
zuzustellen .

Zudem gewährt Absatz 2 den Arbeitnehmervertretern ein Anhörungsrecht bezüglich
der Massnahmen, welche die beabsichtigten Kündigungen ganz oder teilweise
verhindern (z.B. Einführung von Kurzarbeit, freiwillige Weggänge, interne
Umschulung, Lohnreduktion) oder deren Folgen mildern könnten (z.B. Aufstellung
eines Sozialplans).
Hervorzuheben ist, dass diese Regelung die Kündigungsfreiheit des Arbeitgebers nicht
einschränkt. Er kann weiterhin frei entscheiden, ob und wann er eine
Massenentlassung vornehmen will. Der Entwurf bestimmt nämlich nicht die Umstände
(z.B. grosse finanzielle Schwierigkeiten), bei deren Vorliegen der Arbeitgeber eine
Massenentlassung vornehmen darf oder muss. Das Recht auf Konsultation entsteht erst
dann, wenn der Arbeitgeber beabsichtigt, eine solche Entlassung vorzunehmen. Dies
ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften:
"Die Richtlinie greift in die freie Entscheidung des Arbeitgebers, Massenentlassungen
vorzunehmen oder nicht, nicht ein. Sie besümmt lediglich, dass die Gewerkschaften
vor derartigen Entlassungen konsultiert werden müssen und dass die zuständige
Behörde unterrichtet werden muss". Die Richtlinie impliziert "keine Verpflichtung,
Massenentlassungen in Betracht zu ziehen. Sie enthält nämlich keine Bestimmungen
darüber, unter welchen Umständen der Arbeitgeber Massenentlassungen erwägen
muss, und schränkt seine Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Frage, ob und wann er
einen Plan für die Massenentlassungen aufstellen muss, in keiner Weise ein" (vgl.
EuGH, Urteil vom 12.2.1985, Rs. Nr. 284/83, i.S. Dansk Metalarbejderforbund
gegen Nielsen & Son, Slg. 1985, S. 563 und 564). Ein Arbeitgeber, dessen finanzielle
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oder sonstige Schwierigkeiten zu einer Massenentlassung führen könnten, braucht
deshalb nicht die Arbeitnehmervertreter zu konsultieren oder zu informieren.
Der Arbeitgeber bleibt auch nach Beendigung der Konsultation frei,
Massenentlassung vorzunehmen oder nicht, denn der Entwurf (Art.
Richtlinie - verpflichtet ihn weder zur Berücksichtigung der
Arbeitnehmervertreter noch zur Einholung einer Bewilligung

die beabsichtigte
335g) - wie die
Vorschläge der
des kantonalen

Arbeitsamts.

Die Massenentlassung stellt keine subsidiäre Massnahme dar. Somit braucht der
Arbeitgeber, der eine Massenentlassung vornehmen will, nicht zuerst eine oder
mehrere der bereits erwähnten Massnahmen zu ergreifen, welche die Massenentlassung
abwenden könnten. Schliesslich ist der Arbeitgeber auch nicht verpflichtet, einen
Sozialplan aufzustellen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Konsultationsverfahren im
wesentlichen den Schutz der Arbeitnehmer vor einseitigem Vorgehen des Arbeitgebers
verstärken will und die Parteien dazu anhalten soll, eine Einigung zu finden, damit die
Massenentlassung dank anderen Massnahmen vermieden oder ihre Folgen gemildert
werden können. Für den Fall, dass das Konsultationsverfahren zu keiner Einigung
führt, erlegt der Entwurf keiner Partei eine Verpflichtung auf.
Die Bestimmungen des Entwurfs stellen das notwendige Minimum dar und schliessen
keineswegs die Anwendung von Gesamtarbeitsverträgen aus, die den Arbeitnehmern
einen besseren Schutz gewähren.

Artikel 335g

Artikel 335g (vgl. Art. 3 und 4 KL) regelt das Verfahren, das der Arbeitgeber
einhalten muss, wenn er nach Durchführung der in Artikel 335e vorgesehenen
Konsultation die eigentliche Massenentlassung vornimmt.

Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt die beabsichtigte Massenentlassung
schriftlich anzuzeigen (Abs. 1). Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der
Arbeitnehmervertreter (Art. 335f des Entwurfs) und alle zweckdienlichen Angaben
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über die beabsichtigte Massenentlassung enthalten (Abs. 2), Anzugeben sind auf jeden
Fall die Gründe der Kündigungen, die Zahl der gewöhnlich beschäftigten und der zu
entlassenden Arbeitnehmer sowie die Periode, in der die Kündigungen ausgesprochen
werden sollen (vgl. Art. 3 Abs. l, zweiter Teil, KL).
Der Arbeitgeber stellt den Arbeitnehmervertretem eine Kopie der Anzeige zu (Abs. 1),
damit sie dem kantonalen Arbeitsamt ihre allfâlligen Bemerkungen mitteilen können
(Abs. 3, 2. Satz). Dieses muss seinerseits versuchen, Lösungen für die Probleme zu
finden, welche die beabsichtigte Massenentlassung aufwirft (Abs. 3, 1. Satz),
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den betroffenen Arbeitnehmern kündigen, wenn er
die herkömmlichen Vorschriften des Obligationenrechts einhält, selbst wenn er keine
Anzeige der Massenentlassung ans kantonale Arbeitsamt vorgenommen hat. In einem
solchen Fall enden allerdings die Arbeitsverhältnisse nach Absatz 4 frühestens 30 Tage
nach der Anzeige. Deshalb kann die Einzelkündigung, die der Arbeitgeber vor der
rechtmässigen Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung ans kantonale Arbeitsamt
ausspricht, unter Umständen erst nach dem vertraglichen oder gesetzlichen
Kündigungstermin wirksam werden. Ein Beispiel soll dies erläutern: Ein Arbeitnehmer
erhält am 30. Juni die Kündigung auf den 31. Juli; die beabsichtigte Massenentlassung
wird dem kantonale Arbeitsamt erst am 15. Juli angezeigt; die Kündigung bleibt
gültig, aber wirkt in diesem Fall auf den 15. August. Eine Kündigung mit einer Frist
von 30 oder mehr Tagen, die gleichzeitig mit der Anzeige ans kantonale Arbeitsamt
oder nach dieser erfolgt, wird hingegen stets auf den vertraglichen oder gesetzlichen
Termin wirken.
Es ist hervorzuheben, dass nach dem Entwurf zwischen der Anzeige der beabsichtigten
Massenentlassung und dem Aussprechen der Einzelkündigungen keine Wartefrist
besteht, Schliesslich ist zu erwähnen, dass das kantonale Arbeitsamt weder die
Massenentlassung rückgängig machen noch die SOtägige Frist verlängern kann (vgl.
Art. 335g Abs. 3 und 4 des Entwurfs), weil seine einzige Aufgabe ist, zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretern zu vermitteln.

Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 3 (neu)
Bei Artikel 336 Absatz 2 führt der Entwurf einen neuen Buchstaben c ein, dessen Ziel
darin besteht, die Einhaltung des im neuen Artikel 335f vorgesehenen
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Konsultationsverfahrens,
gewährleisten.

also der wichtigsten Bestimmung des Entwurfs, zu

Die Richtlinie sieht keine Sanktion vor, hält aber die Mitgliedstaaten an, "die
erforderlichen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften" in Kraft zu setzen (vgl. Art. 6
Abs. l RL). Es schien uns unangebracht, den Arbeitgeber, der eine Massenentlassung
vornimmt, ohne die Arbeitnehmervertreter zu konsultieren, strafrechtlich zu
sanktionieren: Bei Arbeitgebern, die mit wirtschaftlichen Problemen kämpfen müssen,
könnten sich nämlich diese Sanktionen für die Arbeitnehmer als kontraproduktiv
erweisen.
Was die zivilrechtlichen Sanktionen anbetrifft, wurde bewusst auf die Möglichkeit
verzichtet, die Kündigungen nichtig zu erklären, die ein Arbeitgeber ohne
Durchführung des Konsultationsverfahrens ausspricht; eine solche Lösung stünde im
Widerspruch zum Grundsatz der Kündigungsfreiheit. Sie führte zudem zu einem
direkten Eingriff des Richters in die Betriebsfühning, und dieser Eingriff wäre letztlich
unnütz, denn dem Arbeitgeber bleibt es nach dem Konsultationsverfahren
unbenommen, die Massenentlassung vorzunehmen.
In dieser Optik und unter Berücksichtigung der geltenden Sanktionen des
schweizerischen Rechts erscheint es als angebracht, wenn die Einzelkündigungen, die
im
Rahmen einer Massenentlassungen
und ohne
Konsultation
der
Arbeitnehmervertreter erfolgen, als missbräuchlich im Sinne von Artikel 336 des
Obligationenrechts gelten.
Jeder Arbeitnehmer, dem unter diesen Umständen gekündigt wurde, wird somit
Anspruch auf die von Artikel 336a des Obligationenrechts vorgesehene Entschädigung
haben. Die Wahl dieser Sanktion ist dadurch gerechtfertigt, dass sie vor allem
Präventivwirkung hat und dass sie dem Richter einen weiten Ermessensspielraum
gewährt. Die Höhe der Entschädigung hängt nämlich ab von der Schwere des
Vorwurfs, der den Arbeitgeber trifft, und von den Folgen, welche die Kündigung für
den Arbeitnehmer hat.
Es ist bereits erwähnt worden (vgl. vome, Ziff. 3.3), dass die Arbeitnehmervertreter,
deren Mandat infolge eines Betriebsübergangs endet, geschützt werden müssen, wie
wenn sie noch im Amt wären, und dies solange, bis ihr Mandat abgelaufen wäre, falls
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der Betrieb nicht veräussert worden wäre. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der
Arbeitgeber, der einem früheren Vertreter der Arbeitnehmer kündigen will, nach dem
neuen Absatz 3 von Artikel 336 beweisen müssen, dass er einen begründeten Anlass
zur Kündigung hatte; sonst ist die Kündigung missbräuchlich.

5

Die Revision des Seeschiffahrtgesetzes

Wie bereits erwähnt (vgl. vorne, Ziff. 4.3.2, Kommentar zu Art. 335e), sind die
Besatzungen von Seeschiffen vom Geltungsbereich der Richtlinie (vgl. Art. l Abs. 2
Bst, c) ausgeschlossen.

Diese Ausnahme hätte in Artikel 335e des Entwurfs übernommen werden können. Es
ist allerdings zu bemerken, dass nach Artikel 68 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 23.
September

1953

über

die

Seeschiffahrt

unter

der

Schweizer

Flagge

(Seeschiffahrtgesetz; SR 747.30) das Obligationenrecht auf den Heuervertrag der
Seeleute schweizerischer Seeschiffe anwendbar ist, soweit das Seeschifffahrtgesetz
keine abweichende Bestimmung enthält. Ein Seemann, der sich mit einem
Massenentlassungsproblem konfrontiert sähe, würde im Seeschiffahrtgesetz, das diese
Materie nicht regelt, keine Antwort, sondern den Verweis auf das Obligationenrecht
finden; beim Konsultieren des Obligationenrechts würde der Seemann zwar
Bestimmungen über die Massenentlassung finden, aber gleichzeitig erfahren, dass sie
auf seinen Fall keine Anwendung finden.

Um diesen langen und unnützen Weg zu vermeiden, ist es vorzuziehen, wenn in
Artikel 68 Absatz 2 des Seeschiffahrtgesetzes präzisiert wird, dass die Bestimmungen
des Obligationenrechts über die Massenentlassung auf die Heuerverträge der Seeleute
schweizerischer Seeschiffe keine Anwendung finden.
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Bundesbeschluss
über die Änderung des Zehnten Titels
des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag)

Entwurf

vom
Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. Mai 1992 '>
beschliesst:

l
Das Obligationenrecht $ wird wie folgt geändert:
Ingress (Ergänzung)
in Ausführung der Artikel 68, 69 und 70 des Abkommens vom
2. Mai 19923) über den Europäischen Wirtschaftsraum und dessen
Anhang XVIII, der sich auf die folgenden Richtlinien bezieht:
- Richtlinie Nr. 75/129 des Rates vom 17. Februar 19754> zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Massenentlassungen,
- Richtlinie Nr. 77/187 des Rates vom 14. Februar 1977 5> zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Über die
Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang
von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen,
- Richtlinie Nr. 86/378 des Rates vom 24. Juli 1986 «> zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen
Sicherheit,
Art. 331c Abs. 4 Bst. b Ziff. 3
Aufgehoben

»
>
»
4
>
5
>
6
>
J

BB1 1992 V 394
SR 220
AS 1993 ...
EWRS ...: ABI. Nr. L 48 vom 17. 2. 1975. S. 29
EWRS ...; ABI. Nr. L 61 vom 14. 2. 1977, S. 26
EWRS ...; ABI. Nr. L 225 vom 12. 8. 1986, S. 40
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Änderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag). BB

Art. 333 Abs. l und lbis (neu)
1
Überträgt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf
einen Dritten, so geht das Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und
Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber
über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.
lbis
Ist auf das übertragene Arbeitsverhältnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwendbar, so muss der Erwerber diesen einhalten, bis er abläuft oder infolge Kündigung endet,
Art. 335d (neu)
bis

n . Massen!nt^riffg

Als Massenentlassung gelten 20 oder mehr Kündigungen, die der
Arbeitgeber innert 90 Tagen in einem Betrieb aus Gründen ausspricht, die in keinem Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen.
Art. 335e (neu)

2. Gcitungsbezieh

' Die Bestimmungen über die Massenentlassung gelten auch für
befristete Arbeitsverhältnisse, wenn diese vor Ablauf der vereinbarten Dauer enden.
2

Sie gelten nicht für Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher
Entscheidungen.
Art. 335f

(neu)

3. Konsultation ' Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehnehmÊrvèrireter men> so hat er die Arbeitnehmervertreter zu konsultieren.
2
Er gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Kündigungen vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie ihre Folgen gemildert werden können.
3
Er muss den Arbeitnehmervertretern alle zweckdienlichen Auskünfte erteilen und ihnen auf jeden Fall schriftlich mitteilen :
a. die Gründe der Massenentlassung;
b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll;
c. die Zahl der in der Rege) beschäftigten Arbeitnehmer;
d. den Zeitraum, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden sollen.
4

Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung
nach Absatz 3 zu.
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Änderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag). BB

4. verfahren

Art. 335g (neu)
' Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte Massenentlassung schriftlich anzuzeigen und den Arbeitnehmervertretern eine Kopie dieser Anzeige zuzustellen.
2
Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der Arbeitnehmervertreter (Art. 335/J und alle zweckdienlichen Angaben
über die beabsichtigte Massenentlassung enthalten.
3

Das kantonale Arbeitsamt sucht nach Lösungen für die Probleme, welche die beabsichtigte Massenentlassung aufwirft. Die
Arbeitnehmervertreter könnnen ihm ihre Bemerkungen einreichen.
4
Ist das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt worden, so endet es 30 Tage nach der Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser
wenn die Kündigung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen auf einen späteren Termin wirksam wird.

Art. 336 Abs. 2 Bst. c und Abs. 3 (neu)
2
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
ist im weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
c. im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertreter konsultiert worden sind (Art. 335/).
J
Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstaben b, dessen Mandat infolge Übergang des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht Übertragen worden
wäre.
II
Schlussbestimmungen des Zehnten Titels

Art. l

Das Bundesgesetz vom 23. September 19531} über die Seeschiffahrt unter der
Schweizer Flagge wird wie folgt geändert:
Art, 68 Abs. 2 zweiter Salz (neu)
1
... Keine Anwendung finden jedoch die Artikel 335rf-335# des
Obligationenrechts2) über die Massenentlassung.

') SR 747.30
« SR 220; AS 1993 ...
14 Bundesblatt 143.Jahrgang. Bd.v
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Änderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts (Der Arbeitsertrag). BB

Art. 2
1

Dieser Beschluss ist allgemeinverbindlich und nicht befristet.

2

Er untersteht aufgrund von Artikel 20 der Übergangsbestimmungen 1) der Bundesverfassung nicht dem Referendum.

3

Er tritt gleichzeitig mit dem EWR-Abkommen in Kraft.

5533

'> AS ...
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93.100

Botschaft
über das Folgeprogramm nach der Ablehnung des EWR-Abkommens

vom 24. Februar 1993

Sehr geehrte Herren Präsidenten,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterbreiten Ihnen die Entwürfe zu folgenden Bundesgesetzen und -beschlössen mit dem
Antrag auf Zustimmung.
93.101

Aenderung des Bundesgesetzes über
technischen Einrichtungen und Geräten

93.102

Aenderung des Tierseuchengesetzes

93.103

Aenderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung

93.104

Aenderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der
Landwirtschaft

93.105

Aenderung des Strassenverkehrsgesetzes

93.106

Aenderung des Eisenbahngesetzes

93.107

Aenderung des Luftfahrtgesetzes

93.108

Bundesgesetz über die Personenbeförderung und den Zugang zu
den Berufen des Strassentransportunternehmers

93.109

Aenderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen

93.110

Bundesgesetz über den Konsumkredit

93.111

Aenderung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb

93.112

Bundesgesetz über die Information der Arbeitnehmer in den
Betrieben (Mitwirkungsgssetz)

1993-150

31 Bundcsblati 145.Jahrgang. Bd.I

die

Sicherheit

von

orjc

93.113

Aenderung des Arbeitsgesetzes

93.114

Aenderung des Zollgesetzes

93.115

Aenderung des Bundesgesetzes über die Ein- und Ausfuhr von
Erzeugnissen aus Landwirtschaftsprodukten

93.116

Aenderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag

93.117

Aenderung des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über die
privaten Versicherungseinrichtungen

92.118

Aenderung des Bundesgesetzes über die Kautionen
ausländischen Versicherungsgesellschaften (Kautionsgesetz)

93.119

Aenderung des Bundesgesetzes über die Sicherstellung von
Ansprüchen
aus
Lebensversicherungen
inländischer
Lebensversicherungsgesellschaften

93.120

Bundesgesetz
über
die
(Lebensversicherungsgesetz)

93.121

Aenderung des Bundesgesetzes über die Direktversicherung mit
Ausnahme der Lebensversicherung

93.122

Aenderung des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen

93.123

Aenderung der Artikel 40* - 40e des
(Widerrufsrecht)

93.124

Aenderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts
Arbeitsvertrag)

93.125

Bundesgesetz
über
(Produktehaftpflichtgesetz)

93.126

Aenderung des Bundesgesetzes über das Messwesen

93.127

Bundesgesetz über Pauschalreisen

die

die

Lebensversicherung

Obligationenrechts

(Der

Produktehaftpflicht

Gleichzeitig beantragen
abzuschreiben:

wir

1989

P

89.476

1991

P

91.3142

Binnenmarkt Schweiz
(S 6.10.88, Lauber; N 22.6.89)
Ordnungspolitisches Programm
(N 4.10.91, Schule)

806

Ihnen,

direkte

der

folgenden

parlamentarischen

Vorstösse

1992

M

92.3200

1992

M

92.3211

1992

M

92.3515

1992

I

92.3541

1992

I

92.3554

1992

M

92.3574

Belebung der Wirtschaft und des Wettbewerbs
(N 14.12.92, Gros Jean-Michel; S 10.12.92)
Belebung der Wirtschaft und des Wettbewerbs
(S 10.12.92, Coutau; N 14.12.92)
Strassenverkehrsgesetz (SVG). Aenderung im Rahmen von
Eurolex
(N 14.12.92, Kommission)

Europapolitik nach der EWR-Abstimmung
(N 17.12.92, Tschopp)
Europapolitische Perspektiven der Schweiz nach der EWRAbstimmung
(S 17.12.92, Onken)
EWR. Neuer Anlauf
(N 18.12.92, Maître)

Ebenso beantragen wir, die folgenden, noch nicht übenviesenen Vorstösse abzuschreiben:
1992

P

92.3483

1992

M

92.3494

Reaktivierung von Teilen des Eurolex-Pakets
(N 7.12.92, Wick)
Nach dem EWR-Nein
(SR 7.12.92, Momiroli)

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren,
unserer vorzüglichen Hochachtung.

24. Februar 1993

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Ogi
Der Bundeskanzler: Couchepin
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Uebersicht
Nach der Ablehnung des EWR-Abkommens durch Volk und Stände am 6. Dezember 1992
ist die Schweiz gehalten, in aussen-, rechts- und wirtschaftspolitischer Hinsicht gegenüber
dem In- und Ausland rasch das weitere Vorgehen festzulegen und zu signalisieren. Am
20. Januar 1993 hat der Bundesrat die Unterbreitung eines diesbezüglichen Programms
beschlossen, das wir Ihnen mit der vorliegenden Botschaft unterbreiten.
Die Vorlage enthält in Berichtsform europa- und wimchaftspoliiische Ausführungen sowie
Erläuterungen und Entwürfe zu 27 Erlassen im Rahmen der Wiederaufnahme von EurolexVorlagen. Um eine rasche parlamentarische Behandlung zu ermöglichen, sind die
diesbezüglichen Anpassungen gegenüber den bereits einmal verabschiedeten Vorlagen auf
das Aliemötigste beschränkt worden.
In einem allgemeinen Teil werden, ausgehend von einer europapolitischen
Standortbestimmung nach der Ablehung des EWR-Abkommens, die verschiedenen
integrationspolitischen Optionen der Schweiz und diesbezügliche mögliche Massnahmen
erläuten. Im weiteren werden Vorschläge zur markrwinschafilichen Erneuerung im Innern
unterbreitet. Dabei werden verschiedene Gesetzgebungsaufträge skizziert und Fristen
festgelegt. Im Zentrum stehen die Bereiche Weitbewerbsrecht, Arbeitsmarkt, Bildung und
Forschung, Binnenmarkt Schweiz und die Beschleunigung von Verfahren; weitere Schritte
werden für die Bereiche Finanzen, Infrastruktur, Soziales und Landwirtschaß in Aussicht
gestellt. Sozial- und umwelrpolitische Errungenschaften sollen dadurch indessen nicht in
Frage gestellt werden. Es gilt, negative Begleiterscheinungen im Auge zu behalten und
nötigenfalls gezielt anzugehen. Mit der Wiederaufnahme ausgewählter Eurolex-Vorhaben
sollen die aussen- und innenpolitischen Voraussetzungen für einen optimalen
europapolitischen Kurs und die angestrebte marktwirtschaftliche Erneuerung geschaffen
werden.
Der besondere Teil enthält Erläuterungen zu den 27 wiederum aufgenommenen EurolexGesetzesvorlagen, Bei 16 Vorlagen erfolgten keine materiellen Aenderungen, sondern
ausschliesslich gesetzestechnische oder redaktionelle Anpassungen. In elf weiteren Fällen ist
- über diese Anpassungen hinaus - eine Wiederaufnahme sinnvoll, wenn die Anwendung der
in diesen Vorlagen enthaltenem Bestimmungen ganz oder teilweise von der Einräumung
eines Gegenrechts abhängig gemacht werden kann (Reziprozitätsvorbehalt). Angesichts des
Verzichts auf materielle Aenderungen sind die zugehörigen Erläuterungen sehr kurz
gehalten. In den meisten Füllen wird auf die Ausführungen in der EWR-Botschaft vom 18.
Mai 1992 und auf die beiden Zusatzbotschaften vom 27. Mai bzw. vom 15. Juni 1992
verwiesen. Speziell erläutert werden die Bestimmungen, die nicht den Anträgen des
Bundesrates vom Sommer 1992 entsprechen, sondern vom Parlament erheblich geändert
oder neu eingeführt worden sind. Die Gliederung des besondern Teils der Botschaft
entspricht der voraussichtlichen Zuteilung der Vorlagen an die parlamentarischen
Kommissionen sowie subsidiär der Numerierung der Eurolex-Vorlagen.

SOS

Botschaft

Allgemeiner Teil
11

Einführung

Am 6, Dezember 1992 haben Volk und Stände bei einer Stimmbeteüigung von 78.3 Prozent
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum abgelehnt; die von Bundesrat und
Parlament zur Annahme empfohlene Vorlage vereinigte zwar 49.7 Prozent Ja-Stimmen auf
sich, doch fand sie nur in sechs Westschweizer Standen und in beiden Basel Zustimmung.
Die der Abstimmung vorausgegangene Debatte zeichnete sich durch ausgeprägte Intensität
aus. Das Resultat bedeutet, dass die Schweiz am europäischen Binnenmarkt nicht
teilnehmen kann. Selbstverständlich akzeptiert der Bundesrat diesen demokratisch
getroffenen Volksentscheid. Es gehört zu seiner Führungsaufgabe, aus dieser Situation
heraus die nötigen Massnahmen zu treffen, um unsere Interessen in Europa solidarisch
wahrzunehmen. Dabei erachtet der Bundesrat es als nötig, auch künftig dem Wandel der
verschiedenen Meinungen in der Öffentlichkeit Rechnung zu tragen. In der
Integrationspolitik wird es angezeigt sein, wieder zu einem gemeinsamen Nenner
zurückzufinden. Erst dann wird sich abzeichnen können, welche Marschroute zu wählen
sein wird und welcher Rhythmus dabei anzuwenden ist.
Die Schweiz sieht sich heute durch grundlegende weltwirtschaftliche und europapoHtische
Veränderungen herausgefordert. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass aufgrund der
internationalen Rahmenbedingungen die Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen
Wirtschaft in wachsendem Masse auf eine harte Probe gestellt wird. Gleichzeitig ist davon
auszugehen, dass eine ausschliesslich nationale Betrachtung unserer Probleme heute
überholt ist; bewährte Lösungen können nicht mehr unbesehen auf Gegenwart und Zukunft
übertragen werden. Dabei macht die Europafrage deutlich, dass dem Zusammenhalt der
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und Landesteile eine wachsende Bedeutung für
die Lösung zentraler Fragen unseres Gemeinwesens zukommt. Das Vertrauen in uns und
unser Selbstverständm's wird nicht unwesentlich davon abhängen, wie wir den
unvermeidbaren Strukturwandel und unser Verhältnis zu unseren Nachbarn angehen.
Der Bundesrat hat sich für die Legislaturperiode 1991-1995 das Ziel gesetzt, die Oeffnung
gegenüber Europa und der übrigen Welt voranzutreiben und die mit Blick auf die neuen
Herausforderungen nötigen Anpassungen der institutionellen, rechts- gesellschafts- und
ordnungspolitischen Rahmenbedingungen vorzunehmen. Der Weg dazu ist eine Politik des
Ausgleichs, die den wirtschaftlichen Bedürfnissen und dem Selbstverständnis aller
Landesteile und allen Menschen jeglicher sozialen Schicht in Stadt und Land gerecht zu
werden versucht. Aussenwirtschaftspolitisch soll dabei konsequent versucht werden, die
vorhandenen Standortvoneile auszunutzen: hohe Qualifikation der Arbeitskräfte, hoher
Bildungsstandard, gute Infrastruktur, geringe Steuerbelastung, gesellschaftliche und
politische Stabilität. In diesem Sinne bringt der Volksentscheid vom 6. Dezember zwar
keine grundlegende Aenderung, aber doch eine Akzentuierung des für die laufende
Legislatur gesetzten Ziels der Anpassung im Innern.
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Vor diesem Hintergrund legt der Bundesrat ein Programm vor, das den Interessen aller
Betroffenen Rechnung trägt. Den Volksentscheid vom 6, Dezember versteht er in seiner
Politik der Oeffnung nach aussen als Auftrag, alle Optionen offenzuhalten. Diese hat zum
Ziel, eine Isolation der Schweiz zu vermeiden, die Chancen unserer Wirtschaft zu wahren
und die zur Erreichung dieser Ziele notwendigen rechtlichen Anpassungen vorzunehmen.
Der ßundesrat hält deshalb das Gesuch um Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der
EG aufrecht. Diese sollen aber erst aufgenommen werden, wenn die innen-, aussen- und
wirtschaftspolitischen Voraussetzungen erfüllt sind. Zwischenzeitlich sucht der Bundesrat
die gesetzten Ziele so weit als möglich auf dem Wege bilateraler Verhandlungen zu
erreichen. Nur als Ergänzung kann der Ausbau aussereuropäischer Handelsbeziehungen
dienen. Diese Fragen
werden detailliert
im Kapitel 12 "Europapolitische
Standortbestimmung" erläutert. Seitens des Parlaments besteht zur Zeit kein
aussenpolitischer Entscheidbedarf.
Wirtschaftspolitisch ist der Entscheid vom 6. Dezember insofern bedeutsam, als damit auch
Liberalisierungsbestrebungen, welche der EWR automatisch mit sich gebracht hätte,
abgelehnt worden sind. Die Massnahmen im Interesse des wirtschaftlichen Strukturwandels
sind auch von EWR-Gegnem kaum bestritten worden. Weiterhin muss es deshalb darum
gehen, einerseits Wettbewerbshindemisse abzubauen, damit die notwendigen Anpassungen
rechtzeitig vorgenommen werden können, und andererseits die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zu verbessern. Die damit angestrebte Flexibilität bedeutet indessen
nicht den Abbau sozialer Errungenschaften, sondern vielmehr die Gewährleistung einer
stabilen Beschäftigung in einer anpassungsfähigen Wirtschaft. Ebenso stehen unsere hohen
Standards zum Schutz der Umwelt nicht zur Disposition. Darauf wird im Kapitel 13
"Marktwirtschaftliche Erneuerung" eingetreten.
Mit der Wiederaufnahme ausgewählter Eurolex-Vorhaben sollen die aussen- und
innenpolitischen Voraussetzungen für dieses Vorgehen geschaffen werden. Angestrebt wird
damit ein Beitrag zur. Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft, die Erleichterung
gesellschaftspolitischer Reformen und die Europakompatibilität unseres Rechts. Zum einen
bringt ein Teil der Eurolex-Vorlagen Liberalisierungen und mehr Wettbewerb im
wirtschaftlichen Bereich. Gleichzeitig wird dadurch der EG signalisiert, dass die Schweiz
nicht einseitig eine Stärkung des wirtschaftlichen Wettbewerbs bei gleichzeitiger Teilnahme
am europäischen Binnenmarkt sucht, ohne die sozialpolitischen Rahmenbedingungen zu
akzeptieren, die für Unternehmen aus der EG oder dem EWR gelten. Zum andern bringt
der verstärkte Wettbewerb Nebeneffekte mit sich, die eine Verbesserung des Schutzes und
der rechtlichen Stellung namentlich der Konsumenten, der Arbeitnehmer und der Frauen
wünschbar macht. Schliesslich versteht der Bundesrat eine Annäherung unseres Rechts an
das europäische Recht zur Sicherung von aussenpolitischem Spielraum und zur
Minimierung negativer Rückwirkungen eines Verzichts auf die Teilnahme am EWR als
seine Pflicht im Rahmen seiner Verantwortung zur Wahrung der Interessen der
Eidgenossenschaft nach aussen. Erst eine Kompatibilität des schweizerischen mit dem
europäischen Recht ermöglicht die Wahrung aller Optionen, d.h. einen möglichen EWRoder EG-Beitritt ohne unüberwindbare Hürden oder allenfalls eine auf bilaterale Abkommen
beschränkte Alternative. Kein Zweifel kann allerdings darüber bestehen, dass die Nähe
unserer Rechtsordnung zu derjenigen der EG nur einer unter vielen Faktoren ist, der unsere
Verhandlungsposition gegenüber der EG ausmachen wird. Die Wiederaufnahme der
Eurolex-Vorlagen wird allgemein in Kapitel 14 "Wiederaufnahme von Eurolex-Vorlagen"
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dargestellt. Die einzelnen Vorlagen kommen im Teil 2 zur Darstellung, deren finanzielle
und personelle Auswirkungen auf Bund und Kantone in Teil 3. Teil S und Teil 6 gelten dem
Verhältnis zum europäischen Recht sowie den rechtlichen Grundlagen.
Der Bundesrat betrachtet die vorgelegte Strategie und das vorgesehene Reformprogramm als
ein Ganzes. Dies gilt vor allem für die Eurolex-Vorlagen. Diese sind vom Parlament bereits
einmal diskutiert und beschlossen worden und können deshalb auch zügig bearbeitet
werden. Im Bestreben, die rasche Realisierung dieser Massnahmen zu ermöglichen, hat der
Bundesrat - abgesehen von Reziprozitätsvorbehalten bei einzelnen Vorlagen - auf jegliche
inhaltliche Aenderungen verzichtet. Das vorgelegte Programm ist Teil eines ausgewogenen
Gesamtprogramms; weitere Massnahmen zur marktwirtschaftlichen Erneuerung werden
folgen. Nur eine tragfähige Konsenslösung ist geeignet, die notwenigen Anpassungen zu
erleichtern und damit zur Sicherung unserer traditionellen Stärken beizutragen. Das
Gelingen hängt dabei in wichtigen Bereichen auch von den Kantonen ab.

12

Europapolitische Standortbestimmung

Nachfolgend werden die seit dem Nein des schweizerischen Souveräns zum EWR im
Bereich des Äussern erfolgten Entwicklungen, die Hauptlinien unserer Integrationspolitik
sowie eine Reihe verschiedener konkreter Massnahmen dargestellt.

121

Entwicklungen im Ausland seit dem 6. Dezember

121.1

Reaktionen auf die Ablehnung des EWR durch die Schweiz

Die EFTA-Staaten nahmen im Rahmen der Ministerkonferenz vom 10. und 11. Dezember
1992 in Genf mit Bedauern vom negativen Ausgang des schweizerischen Referendums
Kenntnis. Dies deshalb, weil dieser Entscheid negative Auswirkungen auf die Haltung ihrer
öffentlichen Meinung gegenüber der europäischen Integration haben könnte, ferner, weil die
EFTA-Staaten nun ohne die Unterstützung der Schweiz mit den EG-Mitgliedstaaten nach
Lösungen für verschiedene schwierige institutionelle, finanzielle und praktische Probleme
suchen müssen, um das Inkrafttreten des EWR-Abkommens zu ermöglichen.
Die EG-Staaten gaben ebenfalls ihrem Bedauern Ausdruck. Im allgemeinen zeigten sie
indes Verständnis für das Nein der Schweiz zum EWR, sehen sich doch einige von ihnen
ebenfalls mit Strömungen konfrontiert, die sich gewissen Aspekten der Integration Europas
gegenüber kritisch verhalten. Angesichts der Komplexität und der Tragweite der Frage
sowie der kurzen Fristen, die Volk und Ständen für die Meinungsbildung gesetzt waren,
zeigten sich verschiedene zudem erstaunt über den relativ hohen Ja-Anteil.
Spanien seinerseits gab bekannt, die Nichtteilnahme der Schweiz mache seinem Parlament
die Annahme des EWR-Abkommens - weil weniger ausgewogen und weniger interessant schwieriger.
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121.2

Neue Fakten betreffend den EWR

121.21 Stand der Ratifikationen
Mit Ausnahme der Schweiz haben sämtliche Mitgliedstaaten der EFTA das EWRAbkommen angenommen: Österreich am 23. September, Norwegen am 16. Oktober,
Finnland am 27. Oktober, Schweden am 18. November, Liechtenstein am 13. Dezember
1992 und Island am 12. Januar 1993. Liechtenstein wird allerdings das Abkommen erst
nach Abschluss der nun nötigen Revisionsverhandlungen über den liechtensteinischschweizerischen Zollanschlussvertrag von 1923 ratifizieren.
Auf seilen der Zwölf stimmten Portugal am 10. November, Dänemark am 4. Dezember,
Deutschland am 18. Dezember 1992 und die Niederlande am 22. Dezember 1992 dem
Abkommen zu. Die Parlamente der anderen EG-Staaten haben ihre entsprechenden Arbeiten
bis zum Abschluss der Ratifikationsverfahren der EFTA-Staaten ausgesetzt. Das
Europäische Parlament, dessen Zustimmung ebenfalls erforderlich war, hat das EWRAbkommen am 28. Oktober 1992 verabschiedet.

121.22 Nachverhandlungen im Hinblick auf das Inkrafttreten des EWR-Abkommens
Die rasche Verwirklichung des EWR bleibt das Ziel der anderen 18 Vertragsunterzeichner,
Die EG-Kommission und die anderen EFTA-Staaten bereiten ein Zusatzprotokoll zum
EWR-Abkommen vor, das es dank verschiedener Anpassungen erlauben soll, das
Abkommen ohne unser Land in Kraft zu setzen. Die Unterzeichner hoffen, so rasch wie
möglich eine diplomatische Konferenz einzuberufen, wie sie in Artikel 129 des EWRAbkommens für den Fall der Nicht-Ratifikation durch einen Staat vorgesehen ist. Nach
abgeschlossener Ratifikation durch die Vertragsparteien gemäss ihrer innerstaatlichen
Verfahren könnte das EWR-Abkommen im Laufe des Jahres 1993, im besten Fall am
1. Juli, in Kraft treten.

121.3

Entwicklungen in der EG

Der Europäische Rat vom 11. und 12. Dezember in Edinburg und der Allgemeine Rat der
EG vom 21. Dezember 1992 in Brüssel haben die hauptsächlichsten Hindernisse für die
schrittweise Realisierung der Europäischen Union ausgeräumt.

121.31 Das dänische Nein zu Maastricht
Die Vorbehalte der dänischen Stimmbürger betrafen allem voran die einheitliche Währung
und die Ansätze zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik. Die Zwölf haben beschlossen,
dass Dänemark an der dritten Phase der Währungsunion H- der Einführung einer
gemeinsamen Währung - nicht teilzunehmen brauche. Der Vertrag von Maastricht sieht
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ferner vor, auf längere Sicht eine gemeinsame Veneidigungspolitik zu definieren und mit
der Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse die Westeuropäische Union (WEU) zu
betrauen. Dänemark wird nun seinem Wunsch gemäss in der WEU bloss als Beobachter
vertreten sein und an Ausarbeitung und Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse nicht
mitwirken. Diese Lösung ist unbefristet. Sollte es sich jedoch dereinst eines anderen
besinnen, stünde dem nichts im Wege. Was die Idee eines "Europäischen Bürgerrechts"
angeht (welches sich darauf beschränkt, EG-Bürgern bei lokalen und europäischen Wahlen
das Wahlrecht einzuräumen und nicht die nationalen Bürgerrechte ersetzt ), so konnten die
diesbezüglichen Missverständnisse bereinigt werden. Das dänische Volk wird sich am
18. Mai 1993 nochmals zum Vertrag aussern.
Dieser "massgeschneiderte" Kompromiss ist ausschliesslich auf Dänemark zugeschnitten,
unter Ausschluss jedes andern bestehenden oder künftigen Mitgliedstaates. Verschiedene
Kommentatoren haben die Stichhaltigkeit dieser Aussage in Zweifel gezogen, und es fragt
sich in der Tat, welche Haltung die Beitrittskandidaten bezüglich dieses Kompromisses, der
einen Präzedenzfall darstellen könnte, einnehmen werden.

121,32 Stand der Ratifikation des Maastrichter Vertrages
Der Europäische Rat hat in Edinburg davon abgesehen, den Unterzeichnerstaaten eine Frist
für die Ratifikation des Vertrages zu setzen, nicht zuletzt um zu vermeiden, das Parlament
des Vereinigten Königreichs, dessen Mehrheit für den Vertrag zu gewinnen schwierig
scheint, unter Druck zu setzen.
Dem Vertrag zugestimmt haben (Stand Mitte Februar 1993); Irland am 18. Juni,
Luxemburg am 2. Juli, Griechenland am 31. Juli, Frankreich am 20. September, Italien
am 29. Oktober, Belgien am 4. November, Spanien am 25. November, Portugal am
10. Dezember, die Niederlande am 15. Dezember und Deutschland am 18. Dezember 1992;
bleiben noch Dänemark und das Vereinigte Königreich.

121.33 Finanzierung der Gemeinschaft
Die Zwölf haben sich überdies auf den Finanzrahmen für die Periode von 1993 - 1999
geeinigt (Delors-II-Paket).
Die EG wird 1993 über ein Budget von rund 69 Milliarden ECU verfügen. Der
Finanzrahmen sieht ferner vor, das Budget bis 1999 schrittweise auf 84 Milliarden ECU zu
erhöhen (zu Preisen 1992), Zum Vergleich: Das Budget der Gemeinschaft beträgt heute das
Dreifache desjenigen des Bundes. Zu Gunsten der benachteiligten Regionen wird ein gut
dotierter Strukturfonds geschaffen und für die Finanzierung der Programme in Osteuropa
werden ebenfalls zusätzliche Mittel bereitgestellt. Schliesslich wird ein Kohäsionsfonds von
15,15 Milliarden ECU für die Periode 1993-1999 geäufnet, der die Finanzierung von
Projekten in den Bereichen Umwelt und Transportinfrastruktur in Spanien, Griechenland,
Irland und Portugal erlauben wird.

813

121.34 Subsidiarität und Transparenz
Die Staaten der Gemeinschaft haben sich darauf verständigt, das Subsidiaritätsprinzip
möglichst umfassend zu verwirklichen. Der Grundsatz sieht vor, nur gemeinschaftlich
vorzugehen, sofern und soweit ein angestrebtes Ziel mit nationalen Mitteln nicht zu
erreichen ist. Er soll einerseits auf bereits in Kraft befindliche Rechtsakte Anwendung
finden. Anderseits gilt die Subsidiarität auch für die zukünftige Rechtsetzung. Dabei stehen
jeweils drei Optionen offen: entweder wird rein gemeinschaftlich vorgegangen, oder es
werden gemeinschaftlich festgelegte Grundsatze einzelstaatlich umgesetzt (ähnlich unserer
Rahmengesetzgebung auf Bundesebene); oder die Massnahmen werden, koordiniert oder
unkoordiniert, einzelstaatlich erlassen.
Zwecks Verbesserung der Transparenz der Arbeitsweise der Gemeinschaft wurden
Massnahmen getroffen, z.B. die Öffentlichkeit gewisser Sitzungen des Ministerrates, die
Vereinfachung des Informationszugangs sowie vermehrte Konsultationen.

121.35 Erweiterung
Die erste der beiden Bedingungen des Lissaboner Gipfels - die da sind: Ratifikation des
Vertrages von Maastricht und Verabschiedung des Delors-II-Pakets - muss nicht mehr
vorgängig erfüllt sein: die Beitrittsverhandlungen können allderdings erst nach der
Ratifikation des Maastrichter Vertrages beendet werden. Ein Mitmachen im EWR ist
ebenfalls keine Voraussetzung, um Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Ein Beitritt
impliziert also, vorbehaltlich auszuhandelnder Übergangsfristen und -Vereinbarungen, die
Zustimmung zum Vertrag von Maastricht und zum gesamten acquis communautaire".
Am 1. Februar wurden die Beitrittsverhandlungen mit Österreich, Schweden und Finnland
eröffnet. Jene mit Norwegen werden nach der Veröffentlichung der Stellungnahme zu
dessen Beitrittsgesuch durch die Kommission beginnen können. Das wird voraussichtlich
Mitte April der Fall sein. Die Verhandlungen hatten von Beginn an formellen Charakter
und nicht denjenigen exploratorischer oder informeller Gespräche. Sie werden
möglicherweise nur ein Jahr dauern, so dass die Kandidaten auf 1. Januar 1995 der
Gemeinschaft beitreten könnten, sofem die innerstaatlichen Genehmigungsverfahren
zeitgerecht abgeschlossen werden. In diesen Ländern wird erwartet, dass die Frage des EGBeitritts dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wird.
Der Europäische Rat von Edinburg hat auch der Schweiz eine Türe offen gelassen: Er hat
die Kommission eingeladen, in der Stellungnahme zum schweizerischen Beitrittsgesuch der
Meinung der schweizerischen Behörden nach der Abstimmung vom 6. Dezember Rechnung
zu tragen. Eine Frist hierfür wurde nicht gesetzt. Anlässlich von Gesprächen am Rande des
KSZE-Treffens in Stockholm vom 14. und 15, Dezember haben die Aussenminister der
Gemeinschaft präzisiert, die schweizerischen Behörden verfügten über eine gewisse
Zeitspanne, der Kommission ihre Sicht der Dinge zu signalisieren. Vor diesem Signal
werde die Kommission ihre Stellungnahme nicht fertigstellen. Der Avis wird insbesondere
auch dem Ausmass der autonomen Anpassung des schweizerischen Rechts an das
Gemeinschaftsrecht Rechnung tragen.
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121.36 Binnenmarkt
Am 1. Januar 1993 wurden die Waren- und Personenkontrollen an den Binnengrenzen
zwischen den 12 EG-Staaten grundsätzlich aufgehoben. Die Verwirklichung des
Binnenmarktes nimmt ihren Fortgang, besonders im Bereich des Handels und, mit gewissen
Verzögerungen, im Bereich des freien Personenverkehrs.

122

Schweizerische Integrationspolitik

122.1

Im Bereich des Äussern

Die Schweiz wird sich weiterhin darum bemühen, einer politischen und kulturellen
Isolierung auf dem Kontinent entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit ihrer
Wirtschaft zu erhalten. Aus diesem Grund wird sie im Sinne einer Oeffnung, ihre Präsenz
in Europa und in der Welt verstärken, und zwar sowohl auf bilateraler als auch auf
multilateraler Ebene; dies im vorgesehenen budgetären und personellen Rahmen und
innerhalb der Grenzen, die ihr durch die Abstimmung vom 6. Dezember für die
Zusammenarbeit mit EG und EFTA auferlegt sind.
In dieser Optik wollen wir in Europa erreichen, dass den EWR-Staaten unsere Situation
verständlich wird und sie sich unserer Anpassungsbemühungen an das europäische Umfeld,
besonders jener im rechtlichen Bereich, bewusst werden. In unseren Aussenbeziehungen
werden wir das Schwergewicht auf die Beziehungen zur EG und zu unseren Nachbarstaaten
legen.

122.11 Optionen zur Europapolitik
Wir werden sämtliche Optionen offenhalten, die geeignet sind, eine aktive und solidarische
Zusammenarbeit mit der EG, mit ihren Mitgliedstaaten und den Staaten der EFfA zu
gewährleisten. Damit unterstreichen wir auch, dass wir den "Alleingang" nicht als einen
gangbaren, im Interesse des Landes liegenden Weg betrachten. Die Entwicklung einer
Schweiz in Richtung eines Randstaates im europäischen Integrationsprozess, der sich über
die entfalteten Bestrebungen um mehr Stabilität, Zusammengehörigkeitssinn und
gemeinsamen Wohlstand hinwegsetzt, liefe den Zielen unserer seit dem letzten Weltkrieg
verfolgten Integrationspolitik zuwider.
Unter Optionen versteht der Bundesrat: die Vertiefung unserer bilateralen Beziehungen zur
EG und zu den EG-Ländern, ein späterer Beitritt zum EWR-Abkommen und den Beitritt zur
EG. Angesichts der Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen in Europa müssen wir uns alle
diese Möglichkeiten offen halten, um jederzeit für eine Neuorientierung bei der Führung
unserer Integrationspolitik gewappnet zu sein.
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122.111 Vertiefung unserer bilateralen Beziehungen
Dort, wo unsere Interessen es verlangen, werden wir alles daran setzen, mit der EG und
ihrer Mitgliedstaaten punktuelle und sektorielle bilaterale Abkommen auszuhandeln und
abzuschliessen.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass der Erfolg des bilateralen Weges zu gleichen Teilen
von unseren eigenen Anstrengungen wie von der Haltung unserer Partner abhängt. Letztere
müssen daran ein Interesse finden und zu Verhandlungen bereit sein. Die EG und ihre
Mitgliedstaaten haben immer betont, dass sie nicht willens sind, der Schweiz einen
"bilateralen EWR" oder einen EWR "a la carte" anzubieten. Allerdings sind diese bereit,
der Schweiz in gewissen Bereichen entgegenzukommen und jedes Dossier einzeln unter
Beachtung der jeweiligen Interessenlage zu prüfen. Unsere europäischen Partner sind nicht
abgeneigt, mit der Schweiz bilaterale Vereinbarungen einzugehen, sofern gemeinsame
Interessen vorliegen. Die Mitgliedstaaten sind allerdings verpflichtet, sich an den durch ihre
EG-Mitgliedschaft gegebenen institutionellen und politischen Rahmen zu halten.
Seien wir uns ferner bewusst, dass eine autonome Übernahme von Teilen des "acquis
communautaire" durch die Schweiz keine automatische Reziprozität auf seilen der EG oder
ihrer Mitgliedstaaten zur Folge hat. Voraussetzung solcher Gegenseitigkeit ist im
allgemeinen das Bestehen gemeinsamer Strukturen zwischen den beteiligten Parteien, die es
gestatten, das Recht weiter zu entwickeln, umzusetzen und dessen Anwendung zu
überwachen.

122.112 Späterer Beitritt zum EWR-Abkommen
Eine weitere Möglichkeit bildet der spätere Beitritt zum EWR-Abkommen. Die
Weiterentwicklung des Abkommens in der Zwischenzeit hätte allerdings zur Folge, dass
Neuverhandlungen nötig wären. Die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative, die
das Ziel verfolgt, das EWR-Abkommen ein zweites Mal einer Volksabstimmung zu
unterbreiten, ist bereits angelaufen. Aus der Sicht des Bundesraies kommt die
Wiederaufnahme von Verhandlungen erst in Frage, wenn die innen- und
aussenwirtschaftspolitischen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.
Zu dieser Möglichkeit einige Prazisierungen: Die anderen Unterzeichnerstaaten des EWRAbkommens sind entschlossen, dieses - ohne die Schweiz - so rasch als möglich, bestenfalls
schon auf 1. Juli 1993, in Kraft zu setzen. Die Möglichkeit, dem Abkommen später
beizutreten, hängt davon ab, wie lange es Bestand haben wird. Falls unsere wichtigsten
EFTA-Partner (Österreich, Schweden, Finnland und Norwegen) 1995/96 Mitglieder der EG
sein sollten, was durchaus möglich ist, so wird der EWR voraussichtlich nicht mit den
zwischen 1990 und 1992 ausgehandelten institutionellen Strukturen weiterexistieren.
Demgegenüber kann in den erwähnten EFTA-Staaten die Zustimmung der zuständigen
Organe (teilweise Volksabstimmungen) zu einem EG-Beitritt noch nicht als gesichert gelten,
und es muss heute offen bleiben, ob der EWR auch als Instrument des Einbezugs der mittelund osteuropäischen Staaten dienen kann oder wird.
Das EWR-Abkommen wird sich bis zum Zeitpunkt, an dem die Schweiz allenfalls beitreten
würde, weiterentwickeln, weil das seit dem 31. Juli 1991 (Datum des jüngsten, in das
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EWR-Abkommen
übernommenen
"acquis
communautaire")
neugeschaffene
Gemeinschaftsrecht in der Zwischenzeit in das Abkommen integriert werden dürfte. Eine
erneute Volksabstimmung zum EWR würde also nicht den gleichen Inhalt betreffen wie
diejenige vom 6. Dezember 1992.

122.113 Beitritt zur EG
Die Option des Beitritts der Schweiz zur EG bleibt gültig. Wir können die politischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen weder mit Bezug auf die Schweiz noch in der EG oder in
Europa insgesamt voraussehen. Aus diesem Grund ziehen wir das Gesuch um Aufnahme
von Beitrittsverhandlungen nicht zurück,
Beitrittsverhandlungen kommen freilich solange nicht in Betracht, als die äusseren
(Fahrplan der Erweiterung der EG) und die inneren Grundlagen dafür nicht vorliegen. Es
wird daher 1993 keine Beitrittsverhandlungen geben. Diese Tatsachen sind es auch, welche
die Redaktion des Zusatzberichtes zu unserem Bericht vom 18. Mai 1992 zur Frage des
Beitritts der Schweiz zur EG, den der Nationalrat am 3. und der Ständerat am 24.
September 1992 verlangt haben, als verfrüht erscheinen lassen. Sollte sich die Eröffnung
von Verhandlungen über den Beitritt zur EG als nötig oder wünschbar erweisen, wird der
Bundesrat zuhanden des Parlamentes einen umfassenden Bericht präsentieren.
Wir erinnern zudem daran, dass die Einreichung einer Initiative angekündigt ist, welche die
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen der Genehmigung durch das Volk unterstellen will.
Mit seiner Absicht, auf die Eröffnung von Beitrirtsverhandlungen vorläufig zu verzichten,
nimmt der Bundesrat in Respektierung des Volkswillens in Kauf, dass die Schweiz bei der
nächsten Erweiterung nicht dabei sein kann. Demzufolge wird unser Land auch kaum an
der Regierungskonferenz von 1996 über die künftige Entwicklung der Europäischen Union
beteiligt sein.

122.12 Haltung gegenüber den Staaten außerhalb des EWR
Mit Bezug auf die Staaten Mittel- und Osteuropas werden wir unsere Zusammenarbeit und
unsere Handelsbeziehungen weiterentwickeln. Diese Zusammenarbeit und unsere Teilnahme
an der Schaffung einer Friedens- und Sicherheitsordnung auf dem Kontinent bilden neben
unserer Integrationspolitik weitere Schwergewichte unserer Politik in Europa. Diese werden
indes nicht in dieser Botschaft erläutert, die sich auf die Integrationspolitik im eigentlichen
Sinne konzentriert. Die verschiedenen Aspekte unserer Politik in Europa werden
Gegenstand des Berichts über die Ausgestaltung der Aussenpolitik der 90-er Jahre sein.
Was unsere Politik der Welt gegenüber betrifft, so beabsichtigen wir, unsere
Aussenwirtschaftspolitik weiterzuentwickeln und zu dynamisieren. Namentlich werden wir
alles unternehmen, um zum erfolgreichen Abschluss der Uruguay-Runde des GATT
beizutragen, deren Ergebnis ebenfalls für unsere Beziehungen zur EG Geltung hat. Es sei
indes betont, dass das GATT für die Schweiz nicht den EWR ersetzen kann. Auch werden
wir uns weiterhin aktiv an den Arbeiten der OECD und anderer Wirtschaftsorganisationen,
namentlich im Nord-Süd-Bereich aktiv beteiligen.
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122.2

Innenpolitische Aspekte der schweizerischen Integrationspolitik

Erarbeitung und Beratung des EWR-Abkommens und der Zusatzbotschaften haben die
grosse Bedeutung einer kontinuierlichen und detaillierten Information von Parlament und
Kantonen gezeigt. Die diesbezüglichen Erfahrungen sollen weiterhin konsequent genutzt
werden.

122.21 Beziehungen zum Parlament
Wir werden die Eidgenössichen Räte, namentlich über die Kommissionen, laufend und
detailliert über die Einzelheiten unserer Integrationspolitik informieren.
Ausserdem messen wir der Umsetzung von Artikel 47^^ a des Geschäftsverkehrsgesetzes
grosse Bedeutung zu und sehen daher auf dem Gebiet der Aussenpolitik die regelmässige
Orientierung der Eidgenössischen Räte durch den Bundesrat sowie institutionalisierte
Konsultationen zwischen Parlament und Exekutive vor. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe
(Parlament/Verwaltung) ist bereits an der Arbeit.

122.22 Verbindungen zu den Kantonen
Wir halten es für notwendig, die etablierte Zusammenarbeit zwischen Bundesrat und
kantonalen Regierungen im Geist des im Bundesbeschluss über den EWR enthaltenen
Artikel 21 der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung weiterzuführen. Das
Kontaktgremium der Kantone bildet den geeigneten Rahmen für diesen Dialog. Wir gehen
femer davon aus, dass die Eurodelegierten, denen auf dem Gebiet der Sicherstellung der
Eurokompatibilität der kantonalen Gesetzgebungen eine wichtige Rolle zukommt, auch in
Zukunft unersetzliche Ansprechpartner sein werden.
Die Grenzkantone haben den Wunsch geäussert, es sei zu prüfen, in welchem Mass
regionale Lösungen, die bestimmte Ziele des EWR-Abkommens zum Inhalt hätten, in Frage
kommen. In dieser Hinsicht scheint es uns im Interesse der Wahrung des inneren
Gleichgewichts der Eidgenossenschaft angezeigt,
an der Einheitlichkeit
der
Integrationspolitik festzuhalten, ohne allerdings die Sorgen und Wünsche dieser Kantone
ausser Acht zu lassen. Was das Handeln gegen aussen betrifft, so wird der Bundesrat die
Interessen der Gesamtheit der Kantone zu wahren wissen, ohne die "Binnen"-Kantone
gegenüber den Grenzkantonen zu benachteiligen. Ueberdies rufen wir in Erinnerung, dass
es den Kantonen unbenommen ist, innerhalb der Schranken der Artikel 9 und 10 der
Bundesverfassung regionale Abkommen einzugehen. Die Frage des Handlungsspielraums
der Kantone und die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit müssen
weiter geprüft werden.
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123

Konkrete Massnahmen

Die Gemeinschaft beabsichtigt, gegenüber der Schweiz eine Art Gesamtstrategie zu
entwickeln - ohne sich allerdings hierfür eine Frist zu setzen -, bevor sie sich zur
eventuellen Vertiefung der bilateralen Beziehungen zwischen der EG und unserem Land
äussem will.
Diese Sachlage ruft folglich nach einer "unité de doctrine" und verlangt eine
Gesamtübersicht über die schweizerischen Ziele und Mittel. Falls die EG oder ihre
Mitgliedstaaten auf unsere Begehren eintreten, werden wir auf gute Koordination innerhalb
der Verwaltung zu achten haben, besonders anlässlich von Verhandlungen.

123.1

Bilaterale Verhandlungen

Im Hinblick auf die mögliche Vertiefung der bilateralen Beziehungen haben wir jene
Bereiche bestimmt, in denen es im Interesse unserer Unternehmen läge, so rasch als
möglich zu Vereinbarungen mit der EG oder ihren Mitgliedstaaten zu gelangen.
Nachfolgend geben wir einen Ueberblick über den Stand der Dinge und die möglichen
Bereiche:
Auf Anregung Portugals finden Verhandlungen über den Personenverkehr statt. Spanien hat
in diesem Bereich ebenfalls sein Interesse bekundet. Diese Verhandlungen könnten auf
weitere Staaten ausgedehnt werden, namentlich auf unsere Nachbarn.
Im Bereich Luft- und Landverkehr wurden kürzlich formelle Gesuche um Aufnahme von
Verhandlungen an die Gemeinschaft gerichtet. Dieser bilaterale Weg ist im
Transitabkommen Schweiz-EG explizit vorgesehen für den Fall, dass die Schweiz dem
EWR-Akommen nicht beitreten sollte.
Bezüglich Forschung und Erziehung sind erste Sondierungen im Gange. Während eine
Beteiligung der Schweiz in diesen Bereichen im Rahmen der EWR-Organe ausser Frage
steht, haben Vertreter der Kommission Ende Dezember zu verstehen gegeben, dass
bilaterale Lösungen ins Auge gefasst werden könnten.
Weitere Bereiche, die auf die Möglichkeit bilateraler Lösungen hin zu prüfen sein werden sei es im Rahmen bestehender Abkommen, namentlich des Freihandelsabkommens von
1972, oder noch zu schaffender Instrumente sind;
verarbeitete Landwirtschaftserzeugnisse: unsere in die EG exportierten Produkte
sind im Vergleich zu jenen aus dem EWR diskriminiert. Es wäre wünschenswert,
dass sie in den Genuss desselben Preisausgleichssystems kämen;
Ursprungsregeln: das Nebeneinander mehrerer Systeme zur Bestimmung des
Produktursprungs behindert unseren Handel; es läge im beidseitigen Interesse, die
Systeme zu vereinheitlichen;
Öffnung des öffentlichen Auftragswesens: der Zugang zum öffentlichen
Auftragswesen sollte durch Abkommen auf Gegenseitigkeit sichergestellt werden;
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die gegenseitige Anerkennung von Tests und Zertifikaten, um dadurch den
Marktzugang auf der Basis der Gegenseitigkeit sicherzustellen: es geht darum,
Abkommen zu schliessen, welche die schweizerischen Prüfungen der Konformität
von Industrieprodukten mit den technischen Vorschriften auf Gegenseitigkeit
anerkennen:
die Anerkennung von Diplomen: die Anerkennung schweizerischer Diplome in den
Staaten der EG und von Gemeinschaftsdiplomen in der Schweiz sollte sichergestellt
werden;
Versicherungswesen: das mit der EG abgeschlossene Versicherungsabkommen
sollte auf den Bereich der Lebensversicherungen
und den freien
Dienstleistungsverkehr ausgedehnt werden;
Banksektor: die gegenseitig bewilligungsfreie Eröffnung von Bankniederlassungen
und der freie Dienstleistungsverkehr im Bankbereich auf der Basis der
Einheitslizenz wäre erstrebenswert;
Anlagefonds: es geht darum, auf der Basis der Gegenseitigkeit, den Verkauf
schweizerischer Anlagefondsteile im EG-Raum zu sichern;
Statistik: die Entwicklung gemeinsamer Statistiken,
europaweiter Vergleiche, sollte weitergeführt werden;

zwecks

Ermöglichung

Asylpolitik: hier ginge es um eine Verbesserung der Koordination
Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern;

und

Nach der ersten Sitzung des Gemischten Ausschusses Schwei7-EG am 5. Februar 1993 in
Brüssel, die erste nach der Abstimmung vom 6. Dezember, lassen sich die Reaktionen der
Gemeinschaft hinsichtlich der obgenannten Punkte wie folgt zusammenfassen: Soweit es
sich um Fragen handelt, die direkt mit dem Funktionieren des Freihandelsabkommens von
1972 in Zusammenhang stehen (Ursprungsregeln, verarbeitete Landwirtschaftsprodukte),
reagierte die Kommission positiv auf unsere Vorschläge und gab ein gewisses eigenes
Interesse zu erkennen. Es wird eine Expertengruppe geschaffen, die diese Fragen prüfen
wird. Grössere Zurückhaltung zeigte die Kommission bei den nur teilweise direkt mit dem
Freihandelsabkommen verknüpften Bereichen (technische Handelshemmnisse, öffentliches
Beschaffungswesen,
geistiges Eigentum, Veterinär- und phytosanitäre Fragen,
Produktehaftpflicht). Das bedeutet für diese Bereiche: kein "bilateraler EWR", kein
festgelegter Zeitrahmen, noch keine Expertengruppen. Was die im Freihandelsafakommen
nicht enthaltenen Bereiche (Forschung, Medien, Umwelt, Statistik, usw.) betrifft, so haben
unsere Gesprächspartner von unseren Vorstellungen Kenntnis genommen und werden sie
mit Blick auf den Gesamtrahmen der künftigen bilateralen Beziehungen EG-Schweiz prüfen.
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123.2

Mit Bezug auf den EWR

Die Schweiz ist bestrebt, das Inkrafttreten des EWR-Abkommens nicht zu behindern. Sie
wird aber, will sie dem Entscheid des Souveräns nachleben, nicht in der Lage sein, die
unmittelbar an den EWR geknüpften finanziellen Lasten mitzutragen.
Liechtenstein hat das EWR-Abkommen am 13. Dezember 1992 genehmigt. Es gilt daher,
mit ihm zahlreiche Fragen zu prüfen, die sich insbesondere aus dem Zollanschlussvertrag
von 1923 ergeben. Dieser Vertrag war 1991 revidiert worden, um Liechtenstein zu
ermöglichen, am EWR als selbständiges Mitglied teilzunehmen. Es wird Sache der
liechtensteinischen Regierung sowie der andern Panner des EWR sein, dem Fürstentum die
diesbezügliche Teilnahme zu ermöglichen.

123.3

In der EFTA

Da sich die Aktivitäten der EFTA inskünftig auf den EWR konzentrieren werden, hat sich
die Schweiz an der Ministertagung vom 10. und 11. Dezember 1992 einverstanden erklärt,
im ersten Semester 1993 das Vizepräsidium auszuüben und auf die Präsidentschaft, die
turnusgemäss der Schweiz zugestanden hätte, zu verzichten. Das Präsidium wird zur Zeit
von Schweden ausgeübt.
Die EFTA-Staaten haben uns überdies offeriert, unter noch zu bestimmenden finanziellen
Bedingungen, Beobachter an die Sitzungen zwischen EFTA-Vertreter und Experten zu
entsenden, so dass wir die Entwicklung des EWR-Rechts aus der Nähe verfolgen könnten.
Wir beurteilen dieses Angebot als konstruktiv.
Die Schweiz wird sich innerhalb der EFTA vornehmlich den nicht an den EWR gebundenen
Aktivitäten widmen. Auf diesem Gebiet wird sich die EFTA in den kommenden Monaten
auf die Umsetzung der Zusammenarbeitserklärungen konzentrieren, die von ihren
Mitgliedstaaten und mehreren Staaten Mittel- und Osteuropas unterzeichnet worden sind:
Ungarn, die frühere Tschechoslowakei, Polen, Bulgarien, Rumänien, die drei baltischen
Staaten, Slowenien und Albanien.
Die EFTA wird femer die Anwendung der Freihandelsabkommen zu überwachen und zu
koordinieren haben, die ihre Mitgliedstaaten während der letzten Monate mit Ungarn, der
früheren Tschechoslowakei, Polen, Rumänien, der Türkei und Israel abgeschlossen haben.
Die EFTA-Staaten werden sich zudem die Frage stellen müssen, ob sie hierfür an den
vorgesehenen, ausschliesslich bilateralen Strukturen (Gemischte Ausschüsse) festhalten oder
effizientere Arbeitsmechanismen schaffen wollen (in Ergänzung der Gemischten
Ausschüsse).

123.4

Eurokompatibilität des schweizerischen Rechts

Es liegt in unserem eigenen Interesse, die systematische Prüfung der Europaverträglichkeit
des aktuellen und künftigen schweizerischen Rechts weiterzuführen. Damit reduzieren wir
Hindemisse für den Abschluss von Liberalisierungs- und Reziprozitätsabkommen mit der
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EG oder ihren Mitgliedstaaten. Wir sind deshalb auch zum Schluss gelangt, dass ein
Beobachterstatus in den EWR-Institutionen für die Schweiz von Interesse ist.
Vor diesem Hintergrund hat der Bundesrat beschlossen, die Ausbildung von Bediensteten
des Bundes in Fragen der europäischen Integration zu fördern. Die Massnahmen stehen im
Rahmen der verfügbaren Kapazitäten dabei auch kantonalen Beamten offen.

123.5

Analyse unserer Nichtteilnahme am EWR und Information

Die Beurteilung unserer Stellung in Europa und deren Entwicklung muss aufgrund einer
systematischen Gesamtbetiachtung und ohne Hast erfolgen, mit dem Ziel, die Umsetzung
unserer integrationspolitischen Ziele zu optimieren.
Im Hinblick darauf sind die Auswirkungen unserer Nichtteilnahme am EWR in den
Bereichen Politik, Wirtschaft, Recht und Kultur zu verfolgen. Diese Aufgabe ist zwischen
den betroffenen Bundesamtern und mit den kantonalen Behörden zu koordinieren.
Bestandteil dieser Arbeiten wird auch sein, mittelfristig ein Informationskonzept zu
erarbeiten zum Thema der Beziehungen Schweiz-EG, über die Rolle der EG auf dem
Kontinent, ihre Institutionen, über die Stellung der Kleinstaaten und den Platz des Bürgers
in der Gemeinschaft. Einen neuen Akzent werden wir auf den Aspekt der europäischen
Integration als Element der inneren Sicherheit (Einwanderung, Schengen, usw.) und der
äusseren Sicherheit legen (Stabilität des Kontinents, Verteidigung, usw.).

13

Marktwirtschaftliche Erneuerung

131

Allgemeines

131.1

Ausgangslage und Handlungsbedarf

Es ist der Wille des Bundesrates, die in den letzten Jahren sichtbar verminderte Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes Schweiz wiederherzustellen. Die Gründe für diesen relativen
Attraktivitätsverlust sind vielfaltig. So wurde seit einiger Zeit das Ziel der
Stabilisierungspolitik - die Sicherung einer gleichgewichtigen Wirtschaftsentwicklung verfehlt. Beim Teilziel "Vollbeschäftigung bei hoher Auslastung des technischen
Produktionsapparates" musste ein schmerzhafter Rückschlag entgegengenommen werden.
Die Arbeitslosenquote stieg auf eine in der Nachkriegszeit nie erreichte Höhe. Auch die
Teuerung hat sich als langlebiger und deren Abbau als zähflüssiger erwiesen als erwartet
wurde. Dies schmerzt umso mehr, als der Geldwertstabilität für die Funktionsfähigkeit
einer marktwirtschaftlichen Ordnung zentrale Bedeutung zukommt. Die abrupte
Verschlechterung der öffentlichen Finanzen und die damit verbundene starke
Beanspruchung des Kapitalmarktes können sowohl der Teuerungsbekämpfung als auch einer
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Ruckbildung der Zinssätze abträglich sein. Klassische schweizerische Standortvorteile wie
geringe Teuerung und niedrige Zinsen sind damit vorübergehend verlorengegangen.
Neben den stabilitätspolitischen
haben sich auch gewisse ordnungspolitische
Rahmenbedingungen relativ
zum Ausland verschlechtert,
Wichtige
westliche
Industriestaaten haben in jüngster Zeit auf die zunehmende Globalisierung der Märkte mit
Privatisierung und Liberalisierung sowie mit dem Abbau einengender Regelungen
geantwortet. Demgegenüber hat in der Schweiz eine vergleichbare Entwicklung im Sinne
einer
Ueberprüfung
und
Anpassung
unserer
eigenen
ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen noch nicht oder nur zaghaft eingesetzt. Es fallt immer schwerer, das
kartellistisch überhöhte Preisniveau, den hohen Schutzgrad der Landwirtschaft und anderer
Bereiche sowie Dichte und Perfektionismus in Teilen des Normenbereichs zu tragen und
gleichzeitig unsere Konkurrenzkraft zu stärken.
Zur Zeit verharrt die schweizerische Wirtschaft infolge einer ausgeprägten
Investitionsschwäche in der konjunkturellen Talsohle. Eine rasche und kräftige Erholung
der Produktion, welche die Lage am Arbeitsmarkt zu entspannen vermöchte, ist vorerst
nicht in Sicht. Zudem hat das negative Abstimmungsergebnis über den EWR-Vertrag die
Stimmung der Konsumenten, insbesondere aber der Investoren, beeinflusst. Geplante
Investitionen werden im Lichte der veränderten Lage überprüft. Mit Verlagerungen ins
Ausland ist zu rechnen.
Die gedrückte Wirtschaftslage in Europa erhöht zudem das Risiko, dass das durch unser
Abseitsstehen geschaffene Diskriminierungspotential rascher virulent werden könnte, als
dies bei günstiger Konjunktur der Fall wäre.
In dieser Ausgangslage besteht die wirtschaftspolitische Aufgabe prioritär darin, nach dem
Nein vom 6. Dezember 1992 rasch vertrauensbildende Massnahmen in die Wege zu leiten,
welche die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz nachhaltig zu stärken vermögen.
Es gilt, unsere internationale Konkurrenzfähigkeit insbesondere durch mehr Wettbewerb auf
dem schweizerischen Binnenmarkt zu stärken. Die Realisierung eines solchen Reformprogrammes hat - wenn immer möglich - eurokompatibel zu erfolgen und damit zur Erhaltung
der Europafähigkeit unseres Landes beizutragen. Die Liberalisierung und Oeffnung von
Märkten ist gleichzeitig ein Beitrag zur allgemeinen Verbesserung unserer internationalen
Venragsfahigkeit.
Inhaltlich geht es darum, durch den Abbau von Marktzutrittsschranken,
Mengenbegrenzungen und Preisvorschriften, aber auch von Normen jeder Art, den
Wettbewerb zu intensivieren. Allein der Wettbewerb sichert unserer Wirtschaft ein hohes
Mass an Effizienz und zwingt sie zu dynamischem Verhalten und zur Innovation. Alle diese
Reformen sollen ohne Beeiträchtigung der sozialen und ökologischen Errungenschaften
realisiert werden.
Die von marktwirtschaftlichen Grundsätzen abweichenden privatwirtschaftlichen Praktiken
und öffentlich-rechtlichen Regelungen sind hinlänglich bekannt, ihre volkswirtschaftlichen
Kosten analysiert. Sie verteuern die von der Wirtschaft benötigten Vorleistungen, belasten
den Konsumenten und Steuerzahler, wirken als Investitionsbarriere und verhindern, dass die
Produktionsfaktoren dort zum Einsatz gelangen, wo ihr Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen
Wortschöpfung am grössten ist. An dieser Stelle darf an die zentrale Aussage im Gutachten

823

Hauser erinnert werden. Prof. Hauser hat bekanntlich den gesamtwirtschaftlichen Gewinn
aus einem Beitritt der Schweiz zum EWR vorwiegend aus den damit verbundenen internen
Liberalisierungsschritten und Produktivitätssteigerungen abgeleitet.
Nach dem Wegfall des EWR-bedingten Liberalisierungsschubes steigt die Dringlichkeit
autonom vorzunehmender Reformen. Es geht nun darum, die wirtschaftspolitischen Schritte
darzulegen, welche nach Auffassung des Bundesrates nach dem negativen Ausgang der
Volksabstimmung vom 6. Dezember 1992 aus eigener Kraft zu verwirklichen sein werden.
Zwar kann es sich bei diesem ersten Reformprogramm nicht darum handeln, allen
Abweichungen marktwirtschaftlicher Grundsätze umfassend nachzugehen. Es gilt vielmehr,
für jene Bereiche den Handlungsbedarf zu konkretisieren, welche aus volkswirtschaftlicher
Sicht einen besonders hohen Beitrag zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit
oder zum Abbau interner Marktzutrittsbarrieren oder anderer Hindemisse zu leisten
vermögen.
Die vorgeschlagenen Liberalisierungsmassnahmen lösen Anpassungsprozesse aus, die
vorerst bei den Betroffenen zu Widerständen und Abwehrreflexen führen. So kann die
Schaffung vermehrten Wettbewerbs (z.B. im Submissionswesen) zulasten föderalistischer
Strukturen und Kompetenzen gehen. Verstärkter Wettbewerb wird auch zu Umverteilungen
führen und leistungsschwache Arbeitnehmer oder Regionen besonders hart treffen. Solche
Entwicklungen gilt es aufzufangen und gezielt abzufedern. Dafür eignen sich insbesondere
regionalpolitische Massnahmen, um auf differenzierte und bedarfsgerechte Art produktive
und zukunftsweisende Wirtschaftsstrukturen mit qualifizierten, sicheren Arbeitsplätzen zu
schaffen. Die Regulierung von Märkten ist demgegenüber oft der falsche Weg, um
regional- oder sozialpolitische Ziele zu erreichen. Letztlich sind auch die finanziellen
Grenzen eines Reformprogrammes zu beachten. Diese sind insofern eng gezogen, als jede
Erhöhung der Belastung der Wirtschaft oder der Staatsschuld zu einer Verschlechterung
unserer Standortbedingungen führt. Zusammenfassend ist allerdings festzuhalten, dass mit
jeder zusätzlich zu beachtenden Auflage die Wirkungen der vorgeschlagenen Reformen
beeinträchtigt werden. Um Glaubwürdigkeit und politische Akzeptanz des
Reformprogrammes zu sichern, gilt es daher, positive und negative Aspekte sorgfältig
gegeneinander abzuwägen.

131.2

Weitere Schritte im Zeichen der marktwirtschaftlichen Erneuerung

Nach dem Massnahmenbündel vom 20. Januar 1993 (vgl. Abschnitt 2 dieses Kapitels) wird
der Bundesrat in einem zweiten Schritt in den Bereichen Finanzen, Infrastruktur, Soziales
und Landwirtschaft weitere Massnahmen vorlegen. Dazu kann aus heutiger Sicht folgendes
gesagt werden:
Den öffentlichen Finanzen - insbesondere der Haushaltsanierung und der Erhaltung der im
internationalen Vergleich moderaten Steuerbelastung - kommt im Rahmen der Stärkung des
Winschaftsstandortes Schweiz grosse Bedeutung zu. Ein prioritäres Reformanliegen geht
dahin, zu einer wettbewerbskonformen Konsumbesteuerung überzugehen, wie sie in den
allermeisten Industriestaaten bereits eingeführt ist. Damit kann die umsatzsteuerliche
Belastung der Investitionen der Unternehmen (taxe occulte) ausgeschaltet werden. Zudem
werden Dienstleistungen, Waren und Bauwerke gleich behandelt und es kommt zu keiner
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Verfälschung der Konkurrenzbedingungen. Nachdem gesunde öffentliche Finanzen zu den
wesentlichen staatlichen Rahmenbedingungen gehören, gilt es zudem, am Ziel des
mittelfristigen Haushaltausgleichs festzuhalten. Angesichts der massiven Verschlechterung
der Haushalrperspektiven - aufgrund aktualisierter Schätzungen muss mit jährlichen
Defiziten von bis zu fünf Milliarden gerechnet werden - wird dieses Ziel nicht
ausschliesslich mit Ausgabenkürzungen zu erreichen sein. Erforderlich sind vielmehr auch
zusätzliche Einnahmen. Die eidgenössischen Räte werden in ihrer März-Session einen
Entwurf
zu
einer
neuen
Finanzordnung diskutieren.
Im
Bereiche
der
Unternehmensbesteuerung sollen gezielte Entlastungen zur Steigerung der Attraktivität des
Standortes Schweiz geprüft werden. Im Vordergrund stehen steuerliche Erleichterungen für
die Bildung von Risikokapital sowie für grenzüberschreitend tätige Unternehmungen. In
Anbetracht der düsteren Finanzperspeknven stehen allerdings diese Massnahmen unter der
Bedingung, dass die daraus entstehenden Steuerausfalle kompensiert werden. Im
Vordergrund steht dabei die Ertragsbesteuerung der juristischen Personen (Uebergang zur
Proportionalbesteuerung bei gleichzeitiger Anhebung des Steuersatzes).
Wie wir bereits dargelegt haben, soll das marktwirtschaftliche Reformprogramm realisiert
werden, ohne die Errungenschaften in der Sozial- und Umweltpolitik zu gefährden.
Gleichzeitig muss der positiven Wirkung des sozialen Friedens auf den Wirtschaftsstandort
Schweiz gebührend Rechnung getragen werden. Diese Auflage schränkt die
Handlungsmöglichkeit im sozialen und im Umweltbereich ein. Dies schliesst indes
notwendige strukturelle Anpassungen nicht aus.
Eine entscheidende Grosse für die Standortgunst eines Landes ist sodann der
Ausbaustandard seiner Infrastruktur. Es gilt hier zu prüfen, ob und inwieweit in diesem
Bereich im Zeichen des technologischen Wandels und im Interesse der zeitgerechten
Befriedigung neuer Bedürfnisse der Wirtschaft und der privaten Haushalte staatliche
Regulationen ab- oder umgebaut und bestehende Monopole (wie z.B. bei den
leitungsgebundenen Energien) gelockert werden können. In diesem Zusammenhang ist auch
die vom Vorsteher des EVED eingesetzte "Groupe de réflexion Über die Zukunft der SBB"
zu erinnern. Deren Schlussbericht soll im Frühjahr 1993 an den Auftraggeber abgeliefert
werden. Gernäss Zwischenbericht (vom Januar 1993) schlägt die Arbeitsgruppe für die SBB
eine Neuorientierung der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen, eine Reform der
Unternehmung und neue Finanzierungsgrundlagen vor, die eine Stärkung der
unternehmerischen Handlungsfähigkeit bezwecken. Aehnliche Arbeiten mit dem Ziel der
Ausweitung des unternehmerischen Spielraums der PTT-Betriebe sind für den Post- und
Telekommunikationsbereich im Gange.
Stark reguliert ist der Agrarbereich. Im 7. Landwirtschaftsbericht hat der Bundesrat seine
Strategie für die neue Agrarpolitik dargelegt. So soll inskünftig das Ziel der
Einkommenssicherung verstärkt über die Ausrichtung von produktunabhängigen
Direktzahlungen erreicht werden. Diese Neuorientierung der Politik schafft die
Möglichkeit, die Normendichte im übrigen agrarpolitischen Instrumentarium schrittweise zu
lockern und den Marktkräften wieder mehr Raum zu geben. Die Ueberprüfung des
Instrumentariums soll dabei nicht vor den der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten
Stufen Halt machen.
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132

Die Massnahmen des ersten Paketes

132.1

Einleitung

Rahmenbedingungen finden - soweit sie im Einflussbereich des Staates stehen - ihren
Niederschlag in aller Regel in der Verfassung, in gesetzlichen Erlassen oder Verordnungen.
Die Tatsache, dass viele im Zeichen der wirtschaftlichen Erneuerung zur Debatte stehende
Regelungen auf Gesetzes- oder gar Verfassungsstufe verankert sind, hat zur Folge, dass der
Bundesrat die erforderlichen Aenderungen nicht in eigener Kompetenz beschliessen,
sondern lediglich die entsprechenden Gesetzgebungsaufträge erteilen kann. Solche Aufträge,
welche festlegen, bis wann welche Erlasse mit welchem vorgegebenen Inhalt vorzubereiten
sind, kennzeichnen die nachstehend beschriebenen Massnahmen des ersten Paketes. Mit der
Feststellung, dass die Umsetzung der Massnahmen im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren
erfolgen soll, sind auch die weiteren Schritte bereits vorgezeichnet: Die oftmals
verfassungsmässig
vorgeschriebene
Durchführung
und
Auswertung
eines
Vernehmlassungsverfahrens, die Ausarbeitung einer Botschaft und daran anschliessend die
Beratung der Vorlage in den eidgenössischen Raten, welche unter Umständen mit einer
Volksabstimmung abgeschlossen wird. Angesichts der Dringlichkeit der Massnahmen wird
der Bundesrat allerdings für ein zügiges Vorgehen besorgt sein.
In wenigstens drei als besonders bedeutungsvoll eingestuften Bereichen - dem Einkaufs- und
Submissionswesen, den Bewilligungsverfahren für Bauten und Anlagen sowie der
gegenseitigen Anerkennung von Rechtsvorschriften und Zulassungsbedingungen sind neben
dem Bund vorab die Kantone angesprochen. Das Handeln des Bundes auf diesen Gebieten
wird deshalb nicht hinreichend sein, um die heute vielfach unbefriedigende Situation zu
verbessern. In zwei der drei Bereiche besteht das Ziel darin, den Liberalisierungsgrad zu
erreichen, wie er durch den EWR verwirklicht worden wäre.
Kennzeichnend für die nachstehende Beschreibung der Massnahmen ist das Herausgreifen
von bestimmten Bereichen mit grossem Handlungsbedarf, in denen das Vorgehen anhand
einer oder mehrerer bedeutungsvoller Massnahmen illustriert wird. In einer Sammelposition
findet sich anschliessend eine Auflistung jener unter dem Aspekt der marktwirtschaftlichen
Erneuerung an und für sich relevanten, von ihrer Tragweite her gesehen aber etwas weniger
bedeutungsvollen Massnahmen.

132.2

Wettbewerbsrecht

Offene Märkte sind die beste Voraussetzung für ein hohes Mass an Wettbewerb und damit
eine zentrale Voraussetzung für den wirtschaftlichen Fortschritt. Die internationale
Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft wird in hohem Masse durch die
Wettbewerbsintensität auf ihren Binnenmärkten mitbestimmt. Der nationalen
Wettbewerbspolitik kommt deshalb eine grundlegende Bedeutung für die Standortqualitat
eines Landes zu. Das Wettbewerbsrecht bildet ein Kernelement einer marktorientierten
Wirtschaftsordnung.
Vordringlich ist die Revision des Kartellgesetzes. Das geltende Gesetz genügt den
Anforderungen an ein modernes Wettbewerbsrecht heute nur noch zum Teil. Zum einen
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leiden
Vollzug und
Durchsetzung des Kartellgesetzes
unter gravierenden
Effizienzproblemen, zum andern rücken heute neben den eigentlichen Kartellen vermehrt
auch andere Erscheinungsformen von Wettbewerbsbeschränkungen, wie insbesondere
marktmächtige Unternehmen, ins Zentrum der wettbewerbspolitischen Aufmerksamkeit.
Ferner sollte auch die Stellung der Wettbewerbsbehörde als "wettbewerbspolitisches
Gewissen" des Gesetzgebers und der Verwaltung gestärkt werden.
Pie Dringlichkeit der Revision des Kartellgesetzes gebietet es, die Möglichkeiten des heute
in der Bundesverfassung verankerten Missbrauchsprinzips voll auszuschöpfen und auf die
zeitraubendere Variante einer Verfassungsrevision zumindest vorderhand zu verzichten.
Kernstücke der anvisierten Revision sollen dabei sein:
Griffigere und stärker wEttbewerbsorientierte Kriterien zur Beurteilung von
Kartellen und anderen Marktabsprachen sowie von Praktiken in Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung. Insbesondere sollen für jene Kartellpraktiken,
welche in der Regel schädlich wirken (z.B. Preis-, Mengen- und Gebietskartelle),
Vermutungstatbestände und damit ein faktisches Kartellverbot geschaffen werden.
Die Möglichkeit einer präventiven Fusionskontrolle für marktmächtige
Unternehmen, wobei die Fusionskontrolle keinesfalls mit einem generellen
Fusionsverbot gleichgesetzt werden darf. Insbesondere exportorientierte
Unternehmen sind zum Erreichen einer kritischen Grosse auf dem Weltmarkt
häufig auf Fusionen angewiesen.
Die Straffung der Verfahren unter den Gesichtspunkten der Effizienz und der
Rechtsstaatlichkeit.
Die Verbesserung jener Instrumente der Wettbewerbsbehörden, welche darauf
abzielen, das Bewusstsein des Gesetzgebers sowohl auf Bundes- als auch auf
kantonaler und kommunaler Ebene bezüglich den Auswirkungen von anderen
Erlassen auf den Wettbewerb zu stärken.
Der Bundesrat wird den Entwurf zu einer Revision des Kartellgesetzes
Sommerferien in die Vernehmlassung geben.

132.3

nach den

Arbeitsmarkt

Die Verfügbarkeit und Qualifikation der Arbeitskräfte stellt eine zentrale Grosse für die
Wirtschaftsentwicklung eines Landes dar. Nebst der Gestaltung einer zukunftsorientierten
Berufsbildung geht es in der Arbeitsmarktpolitik insbesondere um die Regelung des Zuzugs
von ausländischen Arbeitskräften und die Gewährleistung der beruflichen und
geographischen Mobilität im Inland sowie um die Wahrung des sozialen Friedens.
Mit Bezug auf die Neugestaltung unserer Ausländerpolitik ist noch für das erste Halbjahr
1993 eine weitgehende Liberalisierung für hochqualifizierte Arbeitskräfte sowie eine
Vereinfachung der entsprechenden Bewilligungsverfahren vorgesehen. Zu diesem Zweck
wird der Bundesrat die Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (BVO)
dahingehend andern, dass Verfahren bei der erstmaligen Bewilligung administrativ und
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zeitlich beschleunigt werden, so dass die Wirtschaft die von ihr benötigten Führungskräfte
und Spezialisten mit minimalen administrativen Auflagen im Ausland rekrutieren kann: Da
der Handlungsspielraum in der BVO jedoch begrenzt ist, wird der Bundesrat weitergehende
Aenderungen erst im Rahmen der bevorstehenden Revision des Bundesgesetzes über den
Aufenthalt und die Niederlassung der Auslander beantragen können.
Der Bundesrat beabsichtigt femer, auch nach dem EWR-Nein das in seinem Bericht vom
15. Mai 1991 vorgezeichnete Konzept des sogenannten 3-Kreis-Modells schrittweise zu
realisieren. In bilateralen Verhandlungen ist dabei, soweit möglich und sinnvoll,
Reziprozität zu erlangen.
Mit Bezug auf die "mehrjährigen Grenzgänger" beabsichtigt der Bundesrat, deren
Rechtsstellung mit Ausnahme des Rechtes zur Wohnsitznahme derjenigen der
Daueraufenthalter anzugleichen.
Schliesslich soll nach einer Uebergangsfrist das Saisonnierstatut abgelöst werden. Als Ersatz
wird eine Lösung angestrebt, die einerseits vor allem den heute bestehenden
Umwandlungsmechanismus aufhebt, andererseits jedoch auch die Möglichkeit der
Saisonbeschäftigung von ausländischen Arbeitskräften in echten Saisonbetrieben weiterhin
offenhält. Der Umwandlungsanspruch in Daueraufenthaltsbewilligungen war namentlich
dafür verantwortlich, dass dem Saisonnierstatut eine eigentliche Schleusenfunktion für die
massive Zuwanderung wenig qualifizierter Arbeitskräfte zugekommen ist. Die Aufhebung
des Umwandlungsanspruchs kann die Schweiz nicht von sich aus beschliessen, da dieser in
internationalen Verträgen festgeschrieben ist. Der Bundesrat wird indes veranlassen, dass
mit den Vertragsstaaten noch in diesem Jahr entsprechende Verhandlungen aufgenommen
werden. Als nächsten Schritt wird er dann die Regelung der saisonalen Arbeitsverhältnisse
den europäischen Standards annähern (z.B. durch befristete Aufenthaltsbewilligungen mit
kongruenter Gewährung des Familiennachzugs).
Hingegen beabsichtigt der Bundesrat im heutigen Zeitpunkt nicht, die zahlenmässige
Begrenzung aufzuheben oder den Kreis der traditionellen Rekrutiemngsländer auszudehnen.

132.4

Bildung und Forschung

Die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität unseres Aus- und Weiterbildungssystems ist ein
wichtiger Bestimmungsfaktor zur Aufrechterhaltung und Stärkung unserer technologischen
Wettbewerbsfähigkeit. Zur Erreichung dieses Zieles ist u.a. auf eine Verkürzung der Dauer
der Grundausbildung, eine Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen
Bildungsstufen sowie eine Aufwertung von Höheren Fachschulen zu Fachhochschulen
hinzuwirken. Bei den genannten Schulen geht es darum, bei gleicher Ausbildungszeit die
wissenschaftlichen Anforderungen an das Grundstudium zu erhöhen. Im weiteren soll ihr
Auftrag auf die Nachdiplomausbildung, die anwendungsorientierte Forschung und
Entwicklung sowie den Wissenstransfer ausgedehnt werden. Schliesslich soll die
Ausbildungskapazität erhöht werden.
Die künftigen Fachhochschulen sollen ein differenziertes Ausbildungsangebot im
Hochschulbereich ermöglichen, mit Wissens- und Technologietransferzentren die regionalen
Strukturen stärken und durch ihr attraktives Weiterbildungsangebot für Berufsleute die
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Berufsausbildung auf nationaler und internationaler Ebene aufwerten. Der Bund setzt sich
für die internationale Anerkennung dieser Ausbildungsgänge ein, um den Absolventen den
Zugang zum internationalen Arbeitsmarkt zu erleichtem, Piese Anerkennung ist auch in
jenen Fällen von Belang, in denen im europäischen Binnenmarkt, als Voraussetzung für das
Inverkehrbringen von Produkten, die Vornahme von Kontrollen durch einen Ingenieur
vorgeschrieben wird und aufgrund der geltenden Vorschriften unseren HTL-Ingenieuren die
Anerkennung ihrer Diplome versagt bleibt. Wo kleine und mittiefe Unternehmen einzig
zum genannten Zweck einen ETH-Ingenieur einstellen müssen, stellt dies für sie einen nicht
unwesentlichen Kosten- und Wettbewerbsnachteil dar.
Der Bundesrat wird noch in diesem Jahr den eidgenössischen Räten einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über die Fachhochschulen unterbreiten.

132.5

Binnenmarkt Schweiz

Unter diesem Titel geht es darum, einen eurokompatiblen •Binnenmarkt Schweiz" zu
schaffen. Dies soll namentlich durch die Beseitigung technischer Handelshemmnisse, die
Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens sowie die Verankerung des Cassis-deDijon-Prinzips innerhalb der Schweiz geschehen. Der Bund zählt bei der Verwirklichung
dieser Zielsetzung auf die Bereitschaft der Kantone zu einer engen Zusammenarbeit. Für
Erläuterungen zum erwähnten Prinzip sei auf die Botschaft vom 18. Mai 19921 zur
Genehmigung des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum verwiesen.
Unterschiedliche Vorschriften über das Inverkehrbringen von Produkten behindern den
grenzüberschreitenden Warenverkehr in erheblicher Weise. Für den Unternehmer führen sie
zu höheren Kosten bei der Entwicklung und Vermarktung. Sie verhindern das Ausnützen
von Skalen vorteilen aus der Produktion in grossen Serien. Für die Behörden bedeuten nichtharmonisierte
technische
Vorschriften
Mehrfacharbeit
bei
Prüfungsund
Zulassungsverfahren. Und der Verbraucher bekommt die mit dem Mehraufwand
verbundenen Kosten sowie die verminderte Markttransparenz zu spüren.
Zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse sollen innerstaatlich die schweizerischen
technischen Vorschriften an jene unserer wichtigsten Handelspartner angeglichen werden.
Auf alle Produktesparten anwendbare Grundsätze des technischen Rechts sollen in einem
neuen Rahmengesetz festgelegt werden. Auch soll das Prinzip Aufnahme finden, dass in
andern Staaten mit vergleichbarem Schutzniveau frei verkehrsfähige Produkte, die den
schweizerischen
als
gleichwertig erklärt
werden,
ohne Wiederholung
der
Konformitätsbewertung
Zugang zum Markt erhalten. Historisch gewachsene
Vollzugsstrukturen gilt es dabei zu überprüfen und - soweit erforderlich - zu bereinigen. Bis
anfangs des nächsten Jahres soll das Vemehrnlassungsverfahren eröffnet werden. Auf
zwischenstaatlicher Ebene soll sich die Schweiz prioritär für die Aushandlung bilateraler
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen einsetzen. Im
Vordergrund stehen dabei Uebereinkommen mit der EG sowie den andern EFTA-Staaten.
Insgesamt stellt die Beseitigung technischer Handelshemmnisse auch eine notwendige
Bedingung für ein wirksames Vorgehen gegen bestehende Importkartelle dar.

BEI 1992 IV 135 164
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Die erwünschte Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens soll im
Aussenverhältnis durch eine vertraglich abgesicherte Reziprozität ergänzt werden. Dies
könnte durch eine mit den entsprechenden EWR-Regeln identische Vereinbarung mit der
EG bzw. mit den (oder mit einzelnen) EWR-Staaten und, was andere GATTMitgliedstaaten betrifft, aufgrund der parallel zur Uruguay-Runde angestrebten GATTRegeln verwirklicht werden. Kommt es zu entsprechenden völkerrechtlichen
Vereinbarungen, sollen - gestützt darauf - in einem Bundesgesetz entsprechende
Beschwerdemöglichkeiten geschaffen werden, welche aber nicht zu einer Verzögerung der
Projektrealisierung führen dürfen.
Die vertraglichen Bestimmungen werden auch auf die Kantone Anwendung finden. Auf
dem Weg der kantonalen Gesetzgebung ist deshalb rechtzeitig die Liberalisierung der
kantonalen Beschaffungspolitiken einzuführen. Zwischenzeitlich sind die Bemühungen der
Kantone zu unterstützen, welche darauf abzielen, jene Bestimmungen zu eliminieren und
jene Praktiken zu unterbinden, welche heute ausserkantonale Anbieter diskriminieren.
Dem sogenannten Cassis-de-Dijon Prinzip soll innerhalb der Schweiz durch ein sogenanntes
Binnenmarktgesetz auf breiter Front zum Durchbruch verholfen werden. Die Anwendung
dieses Grundsatzes hätte beispielsweise zur Folge, dass kantonale Diplome inskünftig in
allen andern Kantonen ebenfalls die selbständige Berufsausübung erlauben würden, was
bspw. noch bis Mitte 1993 beim Immobilientreuhänder im Kanton Bern nicht der Fall ist.
Der Zugang zu einem öffentlichen Auftrag könnte nicht mehr davon abhängig gemacht
werden, dass der fragliche Kanton selber an einem Referenzobjekt Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit dem Bewerber gesammelt hat. In einem Kanton erteilte Konzessionen
für die Ausübung einer Dienstleistung (wie Sanitärinstallationen) sollten es gestatten,
entsprechende Aufträge ohne administrative Umtriebe auch einmal in einem andern Kanton
auszuführen. Damit wäre ein grosser Schritt in Richtung Binnenmarkt Schweiz und in
Richtung eines Abbaus von Marktzutrittsbarrieren gemacht.

132.6

Beschleunigung von Verfahren

Im Lichte des sich verschärfenden Standortwettlaufs zwischen den Industriestaaten sowie
des hohen Zeitdruckes, unter dem die Wirtschaft steht, kommt der raschen Abwicklung
behördlicher
Entscheidverfahren
grosse
Bedeutung
zu.
Die
arbeitsteilige
Verwaltungsorganisation bewirkt, dass ein Vorhaben oftmals durch verschiedene
voneinander unabhängige Amisstellen der Kantone und des Bundes begutachtet wird. Die
Vielfalt der Verfahren und die unterschiedlichen eidgenössischen und kantonalen
Verfahrensordnungen können Doppelspurigkeiten,
nicht hinreichend koordinierte,
mangelhafte
Teilentscheide
und
insbesondere
angesichts
mehrstufiger
Beschwerdemöglichkeiten - erhebliche zeitliche Verzögerungen nach sich ziehen.
Gelingt es, die Bewilligungsverfahren zu vereinfachen, zu koordinieren und zu
beschleunigen, können auf Seiten der Unternehmen Kosten gespart und kann die im
internationalen Wettbewerb immer wichtiger werdende Ressource "Zeit" besser genutzt
werden.
In Betracht zu ziehen sind beispielsweise die Verpflichtung der Behörden zur Behandlung
von
Gesuchen innert einer vorgegebenen
Frist, die Harmonisierung von
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Verfahrensvorschriften, die Schaffung von Anlauf stellen, welche bei komplexen
Bewilligungsverfahren das Wirken der beteiligten Stellen koordinieren, die Straffung von
Einsprache- und Beschwerdeverfahren, die Einführung einer Schadenersatzpflicht bei
offenkundig missbräuchlicher Ausübung von Einspracherechten oder die Verkürzung der
Instanzenzüge im Beschwerdeverfahren.
Der Bundesrat hat Expertengruppen mit der Abklärung dieser komplexen Probleme und der
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen beauftragt. Als erstes wird der Bundesrat Mitte
dieses Jahres einen Entwurf zu einer Revision des Raumplanungsgesetzes in die
Vernehmlassung geben, der auch Empfehlungen zuhanden der Kantone enthalten wird. Die
Verwaltungskontrolle des Bundesrates wird ihm bis Mitte 1994 konkrete Vorschläge für die
Revision der Bundeserlasse unterbreiten, die bei Bewilligungsverfahren für Bauten und
Anlagen zur Anwendung gelangen. Ein Expertenentwurf für die Revision des
Bundesrechtspflegegesetzes soll Mitte 1995 vorliegen, sofern die Revision auf Aenderungen
beschränkt wird, die keine Anpassung der Verfassung erfordern.

132.7

Weitere Maßnahmen

In diesem Abschnitt soll auf eine Reihe sehr verschiedener Massnahmen von teilweise
begrenzter Bedeutung hingewiesen werden, für deren Umsetzung der Bundesrat am
20. Januar die entsprechenden gesetzgeberischen Aufträge an alle Departemente erteilt hat.
Sie lassen sich zum Teil ebenfalls den erwähnten Bereichen mit grossem Handlungsbedarf
zuordnen.
Im Bereich Wettbewerb ist beispielhaft auf die Aufhebung der Bewilligungspflicht für
Sonderverkäufe und im Bereich Arbeitsmaria auf die Neuregelung der Nacht- und
Sonntagsarbeit sowie die Erleichterung der Rückkehr in die Schweiz für langjährige
ehemalige Aufenthalter und für Personen, die sich im Auftrag ihres Arbeitgebers für eine
begrenzte Dauer ins Ausland begeben, zu verweisen. Die Straffung der Verfahren bei
Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Aufhebung des Einfuhrregimes für Textilien sowie
der Exportrestriktionen für Abfalle und Schrott aus Eisen oder Stahl und die Aufhebung der
Pflicht zur Vorratshaltung der Bäcker haben einen Idaren Bezug zur weit verbreiteten
Forderung nach einem Abbau staatlicher Vorschriften. Zu erwähnen sind abschliessend aber
auch die Aufhebung des Pulverregals und die Einführung eines zusätzlichen
Schutzzertifikates sowie verfahrensrechtliche Verbesserungen des Patentrechts.

14

Wiederaufnahme von Eurolex-Vorlagen
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Die Eurolex-Vorlagen

Im Hinblick auf die Teilnahme der Schweiz am EWR haben Bund und Kantone im letzten
Jahr die Anpassung des schweizerischen Rechts an das EWR-Recht vorbereitet. Der
Bundesrat hat zu diesem Zweck dem Parlament in Ergänzung zur EWR-Botschaft vom
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18. Mai 19921 zwei Botschaften über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht
unterbreitet3. Diese enthielten 50 Vorlagen, mit denen dem Parlament die Aenderung von
61 Gesetzen und die Schaffung von neun neuen Erlassen vorgeschlagen wurde. Die
Eurolex-Vorlagen beschränkten sich auf Anpassungen auf Gesetzesstufe, die auf den
Zeitpunkt des Inkrafttretens des EWR-Abkommens notwendig waren, wobei der Bundesrat
davon ausging, dass das Abkommen voraussichtlich auf den 1. Januar 1993 in Kraft treten
würde. Die Anpassungen in Bereichen, für die im Abkommen Uebergangsfristen
vorgesehen waren, waren in der EWR-Botschaft ausführlich erläutert worden; hingegen
waren dem Parlament dazu noch keine Gesetzes vorlagen unterbreitet worden.
Die Eidgenössischen Räte haben sich mit diesen Vorlagen in einer Sondersession im August
und in der Herbstsession befasst. Sie sind den Anträgen des Bundesrates in den meisten
Fällen gefolgt.
Die vom Parlament in den Schlussabstimmungen vom 9. Oktober 1992 beschlossenen
Erlasse sind durch das Nein von Volk und Ständen zum EWR-Abkommen hinfällig
geworden. Ihr Inkrafttreten war ausdrücklich von jenem des EWR-Abkommens abhängig
gemacht worden. Diese Erlasse sind deshalb nicht im Bundesblatt, bzw. in der Amtlichen
Sammlung publiziert worden, und sie unterstanden auch nicht dem Referendum nach
Artikel 20 der Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung. Erwähnt sei im übrigen,
dass ein vereinfachtes Rückkommen auf die Vorlagen im Sinne von Artikel 16 Absatz 3 des
Geschäftsverkehrsgesetzes (übereinstimmender Antrag der vorberatenden Kommissionen
beider Räte) nicht möglich ist, da die Schlussabstimmungen bereits stattgefunden haben.
Die Gesetzesentwürfe, die wir Ihnen nun ein zweites Mal unterbreiten, tragen den
Aenderungen Rechnung, die bei der Behandlung der Eurolex-Vorlagen im Parlament
vorgenommen worden sind. Grundlage der neuen Vorlagen sind die Texte, die am
9. Oktober 1992 vom Parlament beschlossen, anschliessend von der Redaktionskommission
überprüft und in einzelnen Fällen im Rahmen von Artikel 33 des Geschäftsverkehrsgesetzes
verbessert worden sind.
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Ziele und Kriterien der Wiederaufnahme von Eurolex-Vorlagen

Mit der Teilnahme ain EWR und den damit verbundenen Gesetzes- und
Verordnungsänderungen hätte sich das schweizerische Recht in wichtigen Bereichen und in
weitem Masse dem Recht der EG angenähert. Inhaltlich waren damit nicht nur eine
Liberalisierung
und Vereinheitlichung zahlreicher
rechtlicher
Regelungen im
wirtschaftlichen Bereich, sondern zum Teil auch andere sozial- und gesellschaftspolitische
Akzente verbunden. Die Anpassung unseres Rechts an das EWR-Recht hätte mehr
wirtschaftlichen Wettbewerb und eine Verbesserung der rechtlichen Stellung namentlich der
Konsumenten, der Arbeitnehmer und der Frauen bewirkt. Die Ablehnung des EWRAbkommens hat diese rechtspolitisch wünschbaren Innovationen unserer Rechtsordnung
zumindest vorläufig zum Scheitern gebracht.

2

BEI 1992 IV l

3

Zusaizbotschaften I und n zur EWR-Botschaft vpm 27. Mai und vom 15. Juni 1992, BEI 1992 V. l und
1992 V 520
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Der Bundesrat akzeptiert den Entscheid des Souveräns vorbehaltlos. Er deutet jedoch das
Nein von Volk und Ständen nicht als generelle Absage an jede Annäherung unseres Rechts
an das europäische Recht und die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen. Es ist zudem die Aufgabe des Bundesrats, alles vorzukehren, um negative
Auswirkungen des Verzichts auf die Teilnahme am EWR nach Möglichkeit zu vermeiden
oder zu mindern. Er darf deshalb nicht zuwarten, bis die negativen Folgen des Entscheids
vom 6. Dezember 1992 für alle deutlich und spürbar werden. Aus diesem Grund haben wir
bereits in den letzten Wochen des vergangenen Jahres abgeklärt, welche der in den 50
Eurolex-Vorlagen enthaltenen Rechtsänderungen auch ohne Teilnahme am EWR sinnvoll
sind und vorgenommen werden sollten.
Wir tragen damit auch einem Anliegen Rechnung, das im Nachgang zur EWR-Abstimmung
von verschiedenen Seiten geäussert worden ist. In der Tat haben sich mehrere Parteien und
Verbände für eine Wiederaufnahme einzelner Eurolex-Vorlagen ausgesprochen. Auch in
den Eidgenössischen Räten sind Stimmen in diesem Sinn laut geworden. So hat zum
Beispiel Nationalrat Wick in einem Postulat vom 7. Dezember den Bundesrat aufgefordert,
die in den Eurolex-Vorlagen enthaltenen Rechtsänderungen, die für die Entwicklung der
Wirtschaft unseres Landes besonders wichtig sind, sofort erneut zur Beschlussfassung
vorzulegen (P 92.3483 Reaktivierung von Teilen des Eurolex-Paketes). Auch die Vertreter
der Kantonsregierungen im Kontaktgremium der Kantone haben eine ähnliche Haltung
eingenommen. Und schliesslich sei erwähnt, dass Professoren der rechtswissenschaftlichen
Fakultäten im Dezember des letzten Jahres ebenfalls einen entsprechenden Appell an uns
gerichtet haben.
Bei unseren Abklärungen über die Möglichkeit einer Wiederaufnahme einzelner EurolexVorlagen sind wir von den folgenden Kriterien ausgegangen: Es muss sich um Vorlagen
handeln, die
«

im Hinblick auf die dringliche marktwirtschaftliche Erneuerung der
Schweizer Wirtschaft oder die Erhaltung der Europafähigkeit der Schweiz
auch ohne Teilnahme am EWR sinnvoll sind;

•

ohne substantielle Aenderungen, d.h. mit lediglich redaktionellen oder
gesetzestechnischen Anpassungen, die sich aus dem Verzicht auf die
Teilnahme am EWR ergeben, dem Parlament wieder unterbreitet werden
können;

•

kurzfristig, d.h. spätestens für Ende Februar 1993, wieder beschlussreif
gemacht werden können.

Die Abklärungen haben ergeben, dass gut die Hälfte der Vorlagen dem Parlament rasch und
ohne wesentliche materielle Aenderungen wieder unterbreitet werden kann, wobei wir es in
gewissen Fällen allerdings als angezeigt erachten, die Anwendung gewisser Bestimmungen
von der Einräumung des Gegenrechts abhängig zu machen, soweit es unsere internationalen
Verpflichtungen zulassen. Für den Bundesrat stehen dabei die folgenden drei Ziele im
Vordergrund: Die rasche Wiederaufnahme von Eurolex-Vorlagen soll
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1.

dazu beitragen, unser Recht europakompatibel zu machen,

2.

einen Beitrag zur Erneuerung der schweizerischen Wirtschaft leisten und

3.

die Realisierung verschiedener gesellschaftspolitischer Reformen erleichtern.

Auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer marktwirtschaftlichen Erneuerung der
Schweizer Wirtschaft sind wir bereits in Ziffer 13 der vorliegenden Botschaft eingegangen;
dort sind die Ziele und Massnahmen dargelegt, die der Bundesrat in diesem Bereich
anstrebt. Ein Teil der Eurolex-Vorlagen, die wir Ihnen nun wieder unterbreiten, bringt
Liberalisierungen und mehr Wettbewerb im wirtschaftlichen Bereich und ist damit klar in
diesem Zusammenhang zu sehen. Andere betreffen schwergewichtig den Bereich der
horizontalen und flankierenden Politiken der EG4. Sie stellen sicher, dass die Intensivierung
des wirtschaftlichen Wettbewerbs sich nicht zuungunsten der Konsumenten, der
Arbeitnehmer und der Frauen auswirkt, und sehen deshalb Verbesserungen im Bereich des
Konsumenten- und Arbeitnehmerschutzes sowie der Gleichstellung von Frau und Mann vor,
Damit bringen sie gesellschaftspolitische Neuerungen, die in der Schweiz seit längerem
anstehen. Die gesellschaftspolitischen Reformen garantieren, dass die wirtschaftliche
Liberalisierung nicht auf Kosten des sozialen "acquis" erfolgt. Sie sorgen für die politische
Ausgewogenheit des Massnahmenpakets, das wir Ihnen unterbreiten. Dies erscheint uns in
innenpolitischer Hinsicht unabdinglich.
Beide Stossrichtungen - die wirtschaftliche Liberalisierung und die gesellschaftspolitischen
Reformen - bringen uns Europa näher und tragen dazu bei, dass unser Recht dem
europäischen Standard angeglichen wird. Dies ist gerade im Hinblick auf eine allfällige
spätere Mitwirkung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess ausserordentlich
wichtig. Wenn wir, wie in Ziffer 12 der vorliegenden Botschaft ausgeführt, alle
europapolitischen Optionen offen halten wollen, muss unsere Rechtsordnung möglichst
europafähig gemacht werden, da wir sonst grosse, schwer überwindbare und vor allem aber
unnötige Hürden für eine spätere Integration belassen oder sogar neu errichten. Auch im
Rahmen einer Beschränkung auf eine Vertiefung unserer bilateralen Beziehungen kann im
übrigen eine autonome Anpassung unseres Rechts an die europäischen Regelungen durchaus
sinnvoll sein. Das Nein zum EWR war deshalb auch keineswegs ein Nein zur Orientierung
unseres Rechts an der europäischen Rechtsentwicklung. Diese Orientierung entspricht im
übrigen einem rechtspolitischen Postulat, das bereits vor der Aufnahme von Verhandlungen
über die Schaffung des EWR erkannt und realisiert worden ist. Denn bereits seit 1988
äussert sich der Bundesrat in seinen Botschaften zu Gesetzesvorlagen, die er den
Eidgenössischen Räten unterbreitet, jeweils stets auch zur Frage des Verhältnisses der
Vorlagen zum europäischen Recht. Damit wird erreicht, dass die vorgeschlagenen
Rechtsänderungen nach Möglichkeit das europäische Recht berücksichtigen und dass
materielle Divergenzen erläutert und begründet werden. Die Europafähigkeit des
schweizerischen Rechts ist für den Bundesrat auch weiterhin ein zentrales rechtspolitisches
Anliegen und ein Ziel, dem wir in Zukunft noch grösseres Gewicht beimessen wollen, unter
Berücksichtigung unserer internationalen Verpflichtungen.

Vgl. dazu die Artikel 66 bis 88 des EWR-Abkommens mit den entsprechenden Erläuterungen in der EWRBotschaft: BEI 1992 IV 389
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Rasche Wiederaufnahme ohne materielle Aenderungen

Bei den folgenden 16 Eurolex-Vorlagen erachten wir eine rasche Wiederaufnahme ohne
materielle Aenderungen als angezeigt:
«
•
•
•
.

92.057-2
92.057-5
92.057-7
92.057-8
92.057-11

.
.
.
•
•
•
.
•
•
•
.

Aenderung des Tierseuchengesetzes
Aenderung des Strassenverkehrsgesetzes
Bundesgesetz über den Konsumkredit
Aenderung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb
Aenderung des Bundesgesetzes über die Ein- und Ausfuhr von Erzeugnissen
aus Landwirtschaftsprodukten
92.057-23 Aenderung der Artikel 40i - 40e des Obligationenrechts (Widerrufsrecht)
92.057-24 Aenderung des Zehnten Titels des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag)
92.057-25 Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht
92.057-26 Aendening des Bundesgesetzes über das Messwesen
92.057-27 Aendening des Bundesgesetzes über die Sicherheit von technischen
Einrichtungen und Geräten
92.057-30 Aenderung des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung
92.057-31 Aenderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der
Landwirtschaft
92.057-36 Aenderung des Eisenbahngesetzes
92.057-40 Bundesgesetz über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in den
Betrieben (Mitwirkungsgesetz)
92.057-41 Aenderung des Arbeitsgesetzes
92.057-49 Bundesgesetz über Pauschalreisen

Der Verzicht auf materielle Aenderungen bedeutet, dass wir in diesen Fällen ausschliesslich
gesetzestechnische oder redaktionelle Anpassungen vorschlagen. Dazu gehört auch die
Streichung gewisser Bestimmungen, die ohne Teilnahme am EWR gegenstandslos sind. Auf
Nachbesserungen, nämlich den Einbezug neuer, zusätzlicher Anliegen haben wir bewusst
verzichtet, um die Behandlung der Vorlagen zu erleichtem.

144

Rasche
Wiederaufnahme
Reziprozitätsvorbehalt

verbunden

144.1

Die Vorlagen mit einem Reziprozitätsvorbehalt

mit

einem

In elf weiteren Fällen erscheint uns eine rasche Wiederaufnahme ebenfalls möglich und
wünschbar, doch ist hier die Möglichkeit vorzusehen, dass die Anwendung der in diesen
Vorlagen enthaltenen Bestimmungen ganz oder teilweise von der Einräumung eines
Gegenrechts abhangig gemacht werden kann. Es handelt sich dabei um die folgenden
Vorlagen:
• 92.057-6 Aenderung des Luftfahngesetzes
. 92.057-10 Aenderung des Zoligesetzes
• 92.057-13 Aenderung des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag
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• 92.057-14 Aenclerung des des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über die privaten
Versicherungseinrichtungen
. 92.057-15 Aenderung des Bundesgesetzes über die Kautionen der ausländischen
Versicherungsgesellschaften (Kautionsgesetz)
• 92.057-16 Aenderung des Bundesgesetzes über die Sicherstellung von Ansprüchen aus
Lebensversicherungen inländischer Lebensversicherungsgesellschaften
. 92.057-17 Bundesgesetzes über die direkte Lebensversicherung
(Lebensversicherungsgesetz)
• 92.057-18 Aenderung des Bundesgesetzes über die Direktversicherung mit Ausnahme
der Lebensversicherung
• 92.057-38 Bundesgesetz über die Personenbeförderung und den Zugang zu den Berufen
des Strassentransportuntemehmers
• 92.057-39 Aenderung des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen
• 92.057-43 Aenderung des Bundesgesetzes über die Banken und Sparkassen
Die Einfügung eines Reziprozitatsvorbehalts wirft allerdings verschiedene heikle Fragen
auf, die im folgenden Abschnitt eingehend erörtert werden.

144.2

Grundsätzliche
Bemerkungen
Reziprozitätsvorbehalt

aus

völkerrechtlicher

Sicht

zum

Die Ablehnung des EWR-Abkommens (EWR-A) durch die Schweiz hat zur Folge, dass
unsere Wirtschaftsbeziehungen mit der EG und mit den künftig voraussichtlich dem EWR
angehörenden EFTA-Staaten teilweise unter anderen völkerrechtlichen Vorzeichen stehen
werden, als dies bei einer Teilnahme am EWR der Fall gewesen wäre. Relevant sind in
diesem Zusammenhang in erster Linie der bestehende GATTWertrag, die OECDLiberalisierungskodizes und die sich abzeichnenden Ergebnisse der Uruguay-Runde,
namentlich im Dienstleistungsbereich. Diese Abkommen enthalten allesamt eine
Ausnahmeregelung zugunsten von Teilnehmern an Freihandelszonen und Zollunionen bzw.
an wirtschaftlichen Integrationsräumen, welche die Mitgliedstaaten von der sonst geltenden
Meistbegünstigungsverpflichtung (Pflicht, allen Vertragsstaaten bedingungslos jene
Vorzugsbehandlung zu gewähren, die ein Vertragsstaat dem von ihm am günstigsten
behandelten Drittland einräumt) enthebt. Diese Ausnahmebestimmungen werden auf das
EWR-A Anwendung finden. Ausserhalb des EWR (und anderer Integrationsräume) gilt
demgegenüber grundsätzlich die unbedingte Meistbegünstigung. Was den Warenverkehr
betrifft, kann allerdings an das Freihandelsabkommen aus dem Jahre 1972 mit der EG und
an die EFTA-Konvention angeknüpft werden, so dass sich das Problem der
Meistbegünstigung vorwiegend im Bereich der Dienstleistungen stellen wird.
Unter den heute gegebenen Umständen sind grundsätzlich die allgemeinen Regeln des
GATT-Rechts, welche mit den künftigen Ergebnissen der Uruguay-Runde insbesondere
auch auf die Dienstleistungen übertragen werden, und der Liberalisierungskodizes der
OECD zu berücksichtigen, d.h. namentlich die Prinzipien der Meistbegünstigung bzw. der
Nichtdiskriminierung. Diese Prinzipien verpflichten die Vertragsparteien der genannten
multilateralen Abkommen dazu, alle ausländischen Waren, Dienstleistungen und deren
Anbieter unabhängig von ihrer Herkunft auf dem Schweizer Markt gleich zu behandeln.
Daraus folgt, dass Gesetzesänderungen, die im Hinblick auf das EWR-A hätten
vorgenommen werden müssen und die in jener Situation im Einklang mit unseren
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internationalen Verpflichtungen gestanden hätten, ausserhalb des EWR gegebenenfalls
gewisser Anpassungen bedürfen.
Das Dienstleistungsabkommen der Uruguay-Runde (GATS; General Agreement on Trade in
Services) ist zwar noch nicht abgeschlossen; nach heutigem Verhandlungsstand ist bezüglich
dieses Abkommens der Grundsatz der unbedingten Meistbegünstigung aber unbestritten.
Um die vorliegenden Gesetzesänderungen
und die darauf allenfalls gestützten
Ausführungsverordnungen nicht bereits innen relativ kurzer Zeit - möglicherweise unter
Inkaufnahme erheblicher aussenwirtschaftlicher Schwierigkeiten - wieder ändern zu müssen
und um einen allfälligen Beitritt der Schweiz zu den Ergebnissen der Uruguay-Runde nicht
unnötig zu belasten, ist die Vereinbarkeit mit den künftigen Grundregeln des multilateralen
Dienstleistungshandelssystems nach Möglichkeit bereits heute sicherzustellen, Pazu kommt,
dass die Schweiz schon jetzt aufgrund der OECD-Liberalisierungskodizes in vielen
Dienstleistungsbereichen
der
Meistbegünstigungsverpflichtung
gegenüber
den
Kodexmitgliedern untersteht. Daraus folgt, dass zwar möglichst europakompatible
Verhältnisse geschaffen werden sollen, gleichzeitig aber auch den bestehenden und den
konkret sich abzeichnenden künftigen multilateralen Verpflichtungen Rechnung getragen
werden soll. Es gilt somit, die im Rahmen der vorliegenden Botschaft vorgeschlagenen
Gesetzesänderungen aufgrund der am 6. Dezember 1992 entstandenen neuen Lage auch mit
dem GATT-Vertrag, den OECD-Kodizes und dem GATS-Abkommen vereinbar zu machen.
Hiezu stehen zwei Möglichkeiten offen:
Nach der ersten Möglichkeit sind die Gesetzesänderungen so zu gestalten, dass alle
ausländischen Waren und Dienstleistungen bzw. Anbieter von Dienstleistungen auf
dem Schweizer Markt undiskriminierten Zugang erhalten. Die vorgesehenen
Verbesserungen des Marktzugangs erfolgen in diesem Fall "erga omnes", d.h.
gegenüber allen Landern in gleichem Umfang, unabhängig davon, ob diese Länder
Gegenrecht gewähren oder nicht. Bezüglich der Waren bleibt allerdings die
genannte Ausnahmeregelung vorbehalten, sofern eine Anknüpfung an das
Freihandelsabkommen bzw. die EFTA-Konvention möglich ist. Diese Möglichkeit
haben wir z.B. bei den Aenderungen des Strassenverkehrsgesetzes und des
Eisenbahngesetzes gewählt.
Nach der zweiten Möglichkeit wird die allfällige Verbesserung des Marktzugangs
für ausländische Waren, Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter mit einer
fakultativen Gegenrechtsklausel verbunden, welche unter Vorbehalt der
internationalen Verpflichtungen der Schweiz zur Anwendung gelangen kann. Es
handelt sich um eine Kann-Bestimmung, welche es gestattet, die allfällige
Marktöffnung für ausländische Waren, Dienstleistungen und deren Anbieter vom
Gegenrecht des jeweils anderen Landes abhängig zu machen, sofern keine
internationalen
Verpflichtungen
entgegenstehen.
Die
bedingungslose
Meistbegünstigung müsste dagegen namentlich aufgrund dieser Bestimmung in
allen Fällen gewährt werden, wo dies unsere internationalen Verpflichtungen
erfordern, wie sie sich z.B. aufgrund des GATT, der OECD-Kodizes oder - bei
Inkrafttreten der Resultate der Uruguay-Runde - des GATS ergeben. Diese zweite
Möglichkeit, die wir u.a. für die Aenderung des Luftfahrtgesetzes, des Zollgesetzes
und des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen gewählt haben, lässt den für die
Aussenwirtschaftspolitik zuständigen Behörden zwar einen gewissen Spielraum,
Dieser ist aber insofern eingeengt, als mit dem Inkrafttreten des GATS selektiv
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gewährte Vorzugsbehandlungen (d.h. zugunsten von Personen und Firmen aus
bestimmten Ländern, z.B. aus dem EWR) aufgrund der dannzumal geltenden
Meistbegünstigung vorbehaltslos multilateralisiert werden müssten, es sei denn, es
handle sich um Anerkennungsmassnahmen, für welche das GATS gewisse
Erleichterungen gegenüber der unbedingten Meistbegünstigung vorsieht. Beim
Radiound Femsehgesetz z.B.
dürfte von der Möglichkeit der
Konzessionserteilung an ausländische natürliche oder ausländisch beherrschte
juristische Personen nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Bereitschaft besteht,
spätestens ab Inkrafttreten des Dienstleistungsabkommens der Uruguay-Runde
Konzessionen auch an natürliche und juristische Personen aus beliebigen anderen
GATS-Mitgliedländem zu erteilen. Andernfalls müssten die zwischenzeitlich an
Ausländer erteilten Konzessionen auf diesen Zeitpunkt hin rückgängig gemacht
werden. Analoge Ueberlegungen wären bei einer allfälligen selektiven Oeffnung
des Luftfahrtregisters oder der selektiven Freigabe der Kabotage im
Strassenverkehr anzustellen.
Eine zwingende Reziprozitätsklausel kann in bezug auf die Erleichterung des Marktzugafigs
gestützt auf eine Rechtsharmonisierung und die Anerkennung von Produkt- und
Qualifikationsanforderungen sowie anderen Zulassungsvorschriften vorgesehen werden. In
diesem Fall verlangt das künftige GATS die allfällige Gleichstellung von Dienstleistungen
und Dienstleistungsanbietern aus Drittstaaten nur in dem Masse, als in diesen Drittstaaten
vergleichbare Vorschriften angewandt werden. Allerdings müssen im Zusammenhang mit
Harmonisierungsund
Anerkennungsmassnahmen
beseitigte
quantitative
Marktzugangshindernisse (Quoten, Bedürfnisklauseln, Exklusivrechte,
etc.) und
Nationalitätsvorbehalte ebenfalls erga omnes, d.h. gegenüber allen DrittlandDienstleistungen und Drittland-Anbietern beseitigt werden, es sei denn, im Bereich der
Finanzdienstleistungen stehen aufsichtsrechtliche Gründe entgegen, wie z.B. im
Versicherungsbereich. Dies bedeutet, dass Dienstleistungen und Dienstleistungsanbieter aus
Ländern, mit denen kein Anerkennungsabkommen besteht, ebenfalls auf dem Schweizer
Markt zuzulassen sind, wenn sie die für die Schweizer Dienstleistungen und
Dienstleisrungsanbieter geltende Vorschriften erfüllen. Aus diesen Gründen ist auch bei
Harmonisierungs- und Anerkennungsmassnahmen der fakultativen Reziprozitätsklausel in
der Regel der Vorzug zu geben.
Würden ausserhalb der beiden beschriebenen Möglichkeiten Dienstleistungen bzw. deren
Anbieter unter Vorbehalt des Gegenrechts und ungeachtet der allgemeinen
Meistbegünstigungsverpflichtung des GATS selektiv bessergestellt, wäre dies mit
Nachteilen verbunden. Einerseits wäre die Schweiz gezwungen, eine entsprechende
Ausnahme von der Meistbegünstigungsklausel des GATS zu beantragen. Der Entwurf der
Schlussakte der Uruguay-Runde vom 20. Dezember 1991 sieht diese Möglichkeit zwar vor,
allerdings nur für bestehende, zeitlich begrenzte Massnahmen; dies würde jedoch
verhandlungstechnisch bedeuten, dass die Schweiz in einem möglichst nahe verwandten
Bereich (wenn möglich im gleichen Dienstleistungssektor) in Ergänzung zu ihrer GATSOfferte vom 3. April 19925 zusätzliche Marktzugangskonzessionen anbieten müsste. Nur so
könnte sie sich weiterhin glaubhaft für das in ihrem vitalen Interesse liegende
Dienstleistungsabkommen mit einer möglichst ausnahmefreien Meistbegünstigung einsetzen.
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Gleichzeitig eingereicht
Industrieprodukte
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mit
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Schweizer

GATT-Offerten

betreffend

Landwirtschaft

und

Anderseits müsste die Schweiz gegebenenfalls auch zusätzliche Vorbehalte zu den OECDKodizes beantragen, was ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden wäre.
Unser Land ist wegen seines relativ kleinen Binnenmarktes in besonderem Mass auf ein gut
funktionierendes multilaterales Handelssystem auch im Dienstleistungsbereich angewiesen.
Eine möglichst ausnahmslose Anwendung der Meistbegünstigung gilt deshalb als eines der
wichtigsten Verhandlungsziele der Schweiz im Rahmen des künftigen GATS-Abkommens.
Aus
diesen
Gründen sollten
die
vorliegenden
Gesetzesänderungen
keine
Vorzugsbehandlungen explizit von EWR-Vertragsparteien im Dienstleistungsbereich
beinhalten noch sollten sie zwingende Gegenrechtsklauseln vorsehen, die - wie dargelegt den Grundsatz der unbedingten Meistbegünstigung verletzen würden. Zusätzlich erscheint
es angebracht, in jedem Fall internationale Verträge explizit vorzubehalten.
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Spätere Berücksichtigung der vorgesehenen Rechtsänderungen

Mehrere Eurolex-Vorlagen enthalten Rechtsänderungen, die uns auch im Rahmen einer
autonomen Anpassung an das europäische Recht wünschbar erscheinen, bei denen jedoch
aus verschiedenen Gründen eine rasche Wiederaufnahme ohne materielle Aenderungen nicht
sinnvoll ist. Zum Teil handelt es sich um Rechtsänderungen, die als politisch besonders
heikel betrachtet werden müssen; zum Teil ist der Zeitbedarf für die Vorbereitung der
notwendigen Anpassungen zu gross; und zum Teil ist aufgrund des Stands der
gesetzgeberischen Vorarbeiten der Einbezug weiterer rechtspolitischer Anliegen angezeigt.
Dies gilt namentlich für die folgenden Vorlagen:
•
•
•
•
•

92.057-1
92.057-4
92,057-9
92.057-12
92.057-20

• 92.057-29
• 92.057-32
• 92.057-48
• 92.057-50

Aenderung des Epidemiengesetzes
Aenderung des Umweltschutzgesetzes
Aenderung des Alkoholgesetzes
Aenderung des Landwirtschaftsgesetzes
Aenderung des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Ausländer
Aenderung des Krankenversicherungsgesetzes
Aenderung des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung
Aenderung des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland
Bundesbeschluss über das Inverkehrbringen von Bauprodukten

Auf die in diesen neun Erlassen vorgesehenen Rechtsänderungen soll somit aus unserer
Sicht nicht verzichtet werden. Wir wollen Ihnen diese jedoch nicht im Rahmen des
vorliegenden Pakets, sondern zu einem späteren Zeitpunkt mit separaten Vorlagen
unterbreiten. Dies gilt im übrigen auch für Rechtsänderungen in jenen Bereichen, für
welche das EWR-Abkommen Uebergangsfristen vorsah, wie z.B. bei der Gleichstellung
von Frau und Mann, im Gesellschaftsrecht und im Giftgesetz. Für diese Bereiche sind
Rechtsänderungen erst in Vorbereitung; sie waren deshalb nicht Gegenstand von Vorlagen,
mit denen Sie sich bereits befasst haben.
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Verzicht auf eine Wiederaufnahme

Bei den übrigen Eurolex-Vorlagen drängt sich ein Verzicht auf eine Wiederaufnahme auf.
Es handelt sich dabei um die folgenden 14 Erlasse:
• 92.057-3 Bundesbeschluss zum Energierecht im Europaischen Wirtschaftsraum
• 92.057-19 Bundesbeschluss über die Aendenmg des Bundesgesetzes über die
Information der Konsumentinnen und Konsumenten
• 92,057-21 Bundesbeschluss über die Aenderung des Publikationsgesetzes
• 92.057-22 Bundesbeschluss über die Aenderung des Beamtengesetzes
• 92.057-28 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge
• 92.057-33 Dringlicher Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung
• 92.057-34 Dringlicher Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV
• 92.057-35 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über den Transport
im öffentlichen Verkehr
• 92,057-37 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die
Schweizerischen Bundesbahnen
• 92.057-42 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die
Arbeitsvermittlung und den Personalverleih
• 92.057-44 Bundesgesetz betreffend ein Uebegangssystem für den Informationsaustauch
im Börsenwesen
• 92.057-45 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über das
Verwaltungsverfahren
• 92.057-46 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesrechtspflegegesetzes
• 92.057-47 Bundesbeschluss über die Aenderung des Bundesgesetzes über die
Bundesstrafrechtspflege
Es handelt sich dabei grossenteils um Vorlagen, die ohne Teilnahme am EWR aufgrund der
institutionellen Gegebenheiten gegenstandslos sind oder wenig Sinn haben. Dies gilt
namentlich für die verfahrensrechtlichen
Erlasse, für die Aenderung des
Publikationsgesetzes und für die Aendening des Beamtengesetzes. Zum Teil handelt es sich
auch um Erlasse, die Rechtsänderungen enthalten, die sich ohne Teilnahme am EWR nicht
aufdrängen.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass die EWR-Rechtssammlung, die im
Bundesbeschluss über die Aenderung des Publikationsgesetzes vorgesehen war, nun nicht
geschaffen wird. Die Bundeskanzlei wird jedoch die bereits vorbereitete Sammlung
beibehalten und aktualisieren, da es sich dabei um ein Hilfsinstrument handelt, das auch im
Rahmen der autonomen Anpassung des schweizerischen Rechts an das europäische Recht
nützlich ist. Die Sammlung ist geeignet, den Zugang zu den relevanten Erlasstexten der EG
erheblich zu erleichtern.
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Gesetzestechnische Aspekte

Die Wiederaufnahme der Eurolex-Vorlagen im Rahmen einer autonomen Anpassung an das
europäische Recht erfordert gewisse gesetzestechnische und redaktionelle Aenderungen. Wir
haben deshalb die Vorlagen, die wir Ihnen wieder unterbreiten, überarbeitet, damit sie den
üblichen formalen Anforderungen und Standards entsprechen.
Die Aenderungen betreffen namentlich die Titel, die Ingresse und die Schlussbestimmungen
der Erlasse. Bei den Ingressen müssen die Hinweise auf das EWR-Abkommen und dessen
Anhänge sowie auf die EG-Rechtsakte in den Anhängen zum EWR-Abkommen weggelassen
werden. Damit entfallen auch die Anhänge zu den Ingressen. Wie üblich sind somit in den
Ingressen nur die innerstaatlichen Rechtsgrundlagen angegeben.
Aenderungen sind im weiteren dort nötig, wo die Eurolex-Vorlagen auf das EWR-Recht
verwiesen,
insbesondere
um
Textwiederholungen
zu
vermeiden
oder
Kompetenzdelegationen zu präzisieren. Solche Verweise sind im Rahmen der autonomen
Anpassung an das europäische Recht aus der Sicht des Legalitätsprinzips zumindest
problematisch; sie genügen auch den publikationsrechtlichen Anforderungen kaum. Aus
diesem Grund ist auf direkte Verweise auf das EG- oder EWR-Recht verzichtet worden.
Dies zumindest auf der Gesetzesstufe.
Die Inhalte der europäischen Normen werden somit grundsätzlich ausformuliert. Allerdings
drangt es sich in einzelnen Fällen auf, Verweise durch Delegationsnormen zu ersetzen.
Zulässig sind im übrigen auch indirekte Verweise, wie sie beispielsweise in technischen
Bereichen in Verbindung mit nichtstaatlichen Regelwerken praktiziert werden. Diese
indirekten Verweise können durchaus auch dynamischen Charakter haben und müssen somit
nicht auf eine bestimmte, bereits geltende Fassung einer EG-Rechtsakte verweisen. Auf der
Verordnungsstufe erscheinen uns hingegen direkte Verwiese auf europäische Normen in
einer zu einem bestimmten Zeitpunkt geltenden Fassung (statischer Verweis) nicht
grundsätzlich ausgeschlossen. Es müssen jedoch selbstverständlich die Voraussetzungen
gemäss Artikel 4 des Publikationsgesetzes erfüllt sein.
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Autonome Anpassung des kantonalen Rechts

Die Frage der autonomen Anpassung unseres Rechts stellt sich nicht nur für den Bund,
sondern auch für die Kantone. In diesem Zusammenhang erscheint uns der Hinweis
wichtig, dass in zahlreichen Kantonen ähnliche Bestrebungen im Gange sind wie auf der
Ebene des Bundes. Die Vertreter der Kantonsregierungen haben kurz nach der EWRAbstimmung im Kontaktgremium der Kantone ihre diesbezügliche Bereitschaft zum
Ausdruck gebracht. In der Zwischenzeit sind auch entsprechende gesetzgeberische
Vorarbeiten aufgenommen worden. Mindestens teilweise werden diese im übrigen
namentlich auch durch die kantonalen Europa-Delegierten und durch regionale
Regierungskonferenzen koordiniert.
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Zum Vorgehen und zur Erläuterung der einzelnen Vorlagen im
besonderen Teil der Botschaft

Die rasche Wiederaufnahme eines grossen Teils der Eurolex-Vorlagen und die erneute
Behandlung der überarbeiteten Erlasse durch die Eidgenössischen Räte im Rahmen eines
Gesamtpaketes ist ein aussergewöhnliches Vorgehen. Wir sind jedoch überzeugt, dass sich
dieses Vorgehen aus verschiedenen Gründen aufdrängt. Erstens muss die Begrenzung der
negativen Auswirkungen des Neins zum EWR sofort erfolgen; es erscheint uns angezeigt,
präventiv zu handeln, und nicht erst dann, wenn die Schäden schon akut sind und
möglicherweise ein grosses Ausmass angenommen haben. Dazu kommt, dass die Erhaltung
der Europafähigkeit oder die Herstellung der Europakompatibilität eine Daueraufgabe ist,
die schwieriger wird, je länger wir damit zuwarten. Es gilt im weiteren auch, ein
aussenpolitisches Signal zu setzen und deutlich zu machen, dass das Nein zum EWRAbkommen keine absolute Absage an die Annäherung an Europa und die Mitwirkung im
europäischen Integrationsprozess ist. Und schliesslich ist auch zu berücksichtigen, dass die
Eurolex-Vorlagen, die vom Parlament im Herbst 1992 beschlossen worden sind, sich auf
den Stand des EG-Rechts im Sommer 1991 beziehen; zur Zeit sind sie im Hinblick auf die
Entstehung des EWR noch aktuell und können ohne materielle Aenderungen wieder
unterbreitet werden.
Angesichts der Beschränkung auf die notwendigen gesetzestechnischen und redaktionellen
Anpassungen konnten wir auch auf die Durchführung eines Vernehmlassungsverfahrens bei
den Kantonen, Parteien und Verbänden verzichten. Ein solches Verfahren erübrigte sich,
weil das Parlament die vorgeschlagenen Aenderungen erst vor kurzem beraten und
beschlossen hat und weil die Kantone, Parteien und Verbände bereits Gelegenheit hatten,
sich zu den Entwürfen der Eurolex-Vorlagen zu äussern.
Der Verzicht auf materielle Aenderungen erlaubt es unseres Erachtens auch, die
Erläuterungen zu den einzelnen Gesetzesvorlagen im besonderen Teil der Botschaft auf ein
Minimum zu beschränken. In den meisten Fällen verweisen wir im wesentlichen auf die
Ausführungen in der EWR-Botschaft vom 18. Mai 19926 und auf die beiden
Zusatzbotschaften vom 27. Mai bzw. vom 15. Juni 19927. Speziell erläutert werden die
Bestimmungen, die nicht den Anträgen des Bundesrates vom Sommer 1992 entsprechen,
sondern vom Parlament erheblich geändert oder neu eingeführt worden sind. Soweit
erforderlich werden auch einzelne gesetzestechnische oder redaktionelle Anpassungen
begründet. Bei der Gliederung des besonderen Teils der Botschaft sind wir von der
voraussichtlichen Zuteilung der Vorlagen an die parlamentarischen Kommissionen sowie
subsidiär von der Numerierung der Eurolex-Vorlagen ausgegangen.
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BEI 1992 IV l

7

BEI 1992 V l und V 520
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25

Rechtsfragen

252

93.124 Aenderung des Zehnten Titels des
(Der Arbeitsvertrag)

252.1

Einleitung

Obligationenrechts

Im Bereich der Arbeitnehmerrechte haben wir Ihnen in Zusammenhang mit dem EWRAbkommen (vgl. EWR-Botschaft80) in der Zusatzbotschaft I vom 27. Mai 199281 eine
Revision des Zehnten Titels des Obligatiohenrechts (Der Arbeitsvertrag) unterbreitet.
Konkret ging es um die Aufhebung von Artikel 331c Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3, eine
Revision von Artikel 333 (Aenderung des Abs. l und Einführung eines neuen Abs. lbis),
die Einführung der neuen Artikel 335J-335g, eine Ergänzung von Artikel 336 durch einen
neuen Buchstaben c in Absatz 2 und einen neuen Absatz 3 sowie um eine Revision des
Seeschiffahrtsgesetzes vom 23. September 195382.

80

BEI 1992 IV 385

81

BEI 1992 V 415
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Die meisten Bestimmungen dieses Eurolex-Entwurfs wurden vom Parlament ohne materielle
und redaktionelle Aenderungen angenommen. Dies trifft für Artikel 33 le Absatz .4
Buchstabe b Ziffer 3, Artikel 333 Absätze l und l bis , Artikel 335e, Artikel 335/Absätze
2-4, Artikel 335g und für Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c und Absatz 3 zu. Der
Kommentar zu diesen Bestimmungen kann somit der entsprechenden Eurolex-Botschaft
(Zusatzbotschaft I, Vorlage 92.057.2483) entnommen werden. In der Folge wird daher
einerseits auf die vom Parlament beschlossenen Aenderungen eingegangen; sie betreffen die
Artikel 335d und 335/Absatz l des Obligationenrechts und die Artikel 68 Absatz 2 und Ida
des Seeschiffahrtsgesetzes. Zusätzlich erläutern wir die Abweichungen, die der vorliegende
Entwurf im Vergleich zu den parlamentarischen Beschlüssen aufweist; diese Aendenmgen
betreffen die Artikel 331c Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3, den Randtitel zu Artikel 333 und
den neuen Artikel 333ü des Obligationenrechts,

522.2

Die parlamentarischen Aenderungen des Eurolex-Entwurfs

Artikel 335d
Artikel 335tf definiert die Massenenüassung. Die Richtlinie Nr. 75/129 des Rates vom
17. Februar 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Massenentlassungen84 ermöglicht den Mitgliedstaaten, in Artikel l Absatz l Buchstabe a
zwischen zwei Definitionen zu wählen.
Der Eurolex-Entwurf hatte diejenige übernommen, wonach eine Massenenüassung vorliegt,
wenn innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen mindestens 20 Arbeitnehmern gekündigt
wird. Das Parlament, dem sich der Bundesrat anschloss, hat die Variante vorgezogen, die
auf die Zahl der im Betrieb regelmässig beschäftigten Arbeitnehmer abstellt, weil sie besser
den Bedürfnissen der Praxis entspreche und leichter anzuwenden sei.
So liegt nun nach Artikel 335d eine Massenentlassung vor, wenn innerhalb eines Zeitraums
von 30 Tagen in Betrieben mit mehr als 20 und weniger als 100 Arbeitnehmern mindestens
zehn Kündigungen ausgesprochen werden, wenn in Betrieben mit wenigstens 100 und
weniger als 300 Arbeitnehmern mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer gekündigt wird
oder wenn in Betrieben mit 300 oder mehr Arbeitnehmern mindestens 30 Kündigungen
erfolgen.

8
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Artikel 335/
Bei Artikel 335/Absatz l hat das Parlament im Sinne von Artikel 2 Absatz l der erwähnten
Richtlinie ausdrücklich erwähnt, dass die Konsultation der Arbeitnehmervertreter zum Ziel
hat, "zu einer Einigung zu gelangen".

Artikel 68 Absatz 2 (Seeschiffahnsgesetz)
Der Eurolex-Entwurf hat dem Artikel 68 Absatz 2 des Seeschiffahrtsgesetzes einen zweiten
Satz hinzugefügt, wonach die neuen Bestimmungen des Obligationenrechts über die
Massenentlassung (Art. 335rf-335e) auf den Heuervertrag der Seeleute schweizerischer
Seeschiffe nicht anwendbar sind. Das Parlament hat diese Norm des Seeschiffahrtsgesetzes
ergänzt, um zu präzisieren, dass auch Artikel 336 Absatz 3 des Obligationenrechts, wo die
Verletzungen des Konsultationsverfahrens bei Massenentlassungen sanktioniert werden, auf
diese Art von Verträgen keine Anwendung findet.

Artikel 76a (Seeschiffahrtsgesetz)
Schliesslich hat das Parlament ins Seeschiffahrtsgesetz einen neuen Artikel 76u eingeführt,
der wortwörtlich mit dem geltenden Artikel 333 des Obligationeniechts übereinstimmt.
Dadurch gilt der im Eurolex- und im vorliegenden Entwurf (Art. 333 OR) vorgesehene
Schutz der Arbeitnehmer bei Veräusserung von Betrieben oder Betriebsteilen für die
Seeleute schweizerischer Seeschiffe nicht. Dies in Uebereinstimmung mit der Richtlinie
Nr. 77/187 des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Uebergang von
Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen85, welche die Besatzungen von Seeschiffen von
ihrem Geltungsbereich ausgeschliesst.

522.3

Die Aenderungen gegenüber den parlamentarischen Beschlüssen

Verzicht auf die Aufhebung von Artikel 331 c Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3
Mit dem vorliegenden Entwurf beantragen wir Ihnen nicht mehr, Artikel 33 le Absatz 4
Buchstabe b Ziffer 3 des Obligationenrechts aufzuheben, wonach die verheiratete oder vor
der Heirat stehende Arbeitnehmerin, welche die Erwerbstätigkeit aufgibt, im Bereich der
vor- und überobligatorischen beruflichen Vorsorge die Barauszahlung
der
Freizügigkeitsleistung verlangen kann.
Der Grund dieser Abweichung gegenüber der Lösung des Eurolex-Entwurfs, der das
Parlament am 9. Oktober 1992 zugestimmt hatte, ist folgender: Im EurolexGesetzgebungspaket wurde dem Parlament auch eine Aufhebung von Artikel 30 Absatz 2
Buchstabe c des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-,
M
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Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG86) beantragt, der für die obligatorische
Vorsorge die gleiche Regelung, also den Anspruch auf Barauszahlung der
Freizügigkeitsleistung, vorsieht (vgl. Zusatzbotschaft II, Vorlage 92.057.28"). Dadurch
war gewährleistet, dass in allen Bereichen der beruflichen Vorsorge dieselbe Regelung galt.
Das vorliegende Gesetzgebungspaket enthalt keinen Entwurf im Bereich der
Sozialversicherung, so auch nicht bezüglich der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenvorsorge. Würde Artikel 33 le Absatz 4 Buchstabe b Ziffer 3 des
Obligationenrechts dennoch aufgehoben, würde folgende Situation entstehen: Die
verheiratete oder vor der Heirat stehende Arbeitnehmerin, welche die Erwerbstätigkeit
aufgibt, könnte den Teil ihrer Freizügigkeitsleistung nicht mehr in bar verlangen, der ihr im
Rahmen der vor- und überobligatorischen beruflichen Vorsorge zusteht; was sie aber
aufgrund der obligatorischen Vorsorge zugute hat, stünde ihr in bar zu.
Um eine solche Spaltung zu vermeiden, wird auf die Aufhebung von Artikel 331c Absatz 4
Buchstabe b Ziffer 3 des Obligationenrechts verzichtet. Die Möglichkeit der Barauszahlung
wird allerdings eine zeitlich beschränkte sein; denn der Entwurf zu einem Bundesgesetz
über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge,
der dem Parlament mit Botschaft vom 26. Februar 1992 unterbreitet wurde*8, schliesst diese
Möglichkeit für den ganzen Bereich der beruflichen Vorsorge aus.

Artikel 333a
Irn Rahmen des Eurolex-Gesetzgebungsprogramms hat das Parlament auch ein Bundesgesetz
über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in den
Betrieben
(Mitwirkungsgesetz)
angenommen (zum diesbezüglichen Eurolex-Entwurf vgl.
Zusatzbotschaft n, Vorlage 92.057.40*»). Nach dessen Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c
steht der Arbeitnehmervertretung "beim Uebergang von Betrieben im Sinne der EWRRichtlinie Nr. 77/187 des Rates vom 14, Februar 1977" ein Anspruch auf Mitsprache zu.
Die erforderlichen Informationen sind der Arbeitnehmervertretung "rechtzeitig vor dem
Vollzug des Uebergangs zu erteilen"; die "Mitsprache über Massnahmen, welche die
Arbeitnehmer betreffen, ist rechtzeitig vor dem Entscheid über diese Massnahmen zu
gewähren".
Der Entwurf zum Mitwirkungsgesetz, der Ihnen im Rahmen des vorliegenden
Gesetzgebungsprogramms unterbreitet wird, verweist nicht mehr auf die EG-Richtlinie,
sondern nimmt Bezug auf die entsprechende Regelung des schweizerischen Rechts, die zur
Zeit noch nicht existiert. Die Regelung muss somit neu geschaffen werden; ihr richtiger
Platz ist, sowohl in bezug auf den Anspruch wie auch in bezug auf die Art und Weise von
Information und Anhörung, das Obligationenrecht. Aus diesem Grund wird Ihnen mit dem
vorliegenden Entwurf beantragt, das Obligationenrecht mit einem neuen Artikel 333ü zu
86
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ergänzen, der unter dem Randtitel "2. Konsultation, der Arbeitnehmervertreter" diese
Fragen im Sinne des Mitwirkungsgesetzes in der Fassung vom 9. Oktober 1992 und der
erwähnten Richtlinie (Art. 6) regelt.
Absatz l der neuen Bestimmung legt fest, dass der Arbeitgeber, der seinen Betrieb oder
Teile davon veiäussert, die Arbeitnehmervertreter konsultieren und ihnen rechtzeitig vor
dem Betriebsübergang Informationen über den Grund des Uebergangs (Bst. a) sowie über
die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Uebergangs für die Arbeitnehmer
(Bst. b) liefern muss. Absatz 2 bezieht sich auf den Fall, dass infolge des Uebergangs
betriebliche Massnahmen getroffen werden, die für die Arbeitnehmer von Bedeutung sind:
Die Arbeitnehmervertreter müssen konsultiert werden, bevor diese Massnahmen
beschlossen werden. Es kann sich dabei um Arbeitnehmervertreter sowohl des
übernommenen Betriebes als auch um solche des übernehmenden Betriebes handeln, denn
ein Betriebsübergang kann nicht nur für die Arbeitnehmer des Veräusserers, sondern auch
für diejenigen des Erwerbes Massnahmen zur Folge haben. Die Pflicht zur Konsultation der
Arbeitnehmervertreter trifft denjenigen, der die Massnahmen veranlassen will.
Die Einführung eines neuen Artikels 333ü bewirkt, dass der Randtitel zu Artikel 333
("F. Uebergang des Arbeitsverhältnisses") mit einem Untertitel versehen wird. Dieser
lautet: "1. Wirkungen".

Artikel 68 Absatz 2 (Seeschiffahrtsgesetz)
Die oben erwähnte Richtlinie über den Uebergang von Betrieben gilt nicht für Seeschiffe
(Art. l Abs. 3). Damit der Geltungsbereich des schweizerischen Rechts mit demjenigen
dieser Richtlinie übereinstimmt, ist in Artikel 6g Absatz 2 des Seeschiffahrtsgesetzes
vorzusehen, dass der neue Artikel 333a des Obligationenrechts keine Anmwendung auf den
Heuervertrag der Seeleute schweizerischer Seeschiffe findet.
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Auswirkungen
31

Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die unmittelbaren finanziellen und personellen Konsequenzen der Gesetzesvorlagen für
Bund und Kantone sind äusserst gering. Die verbesserten
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen werden jedoch mittel- und langfristig positive Wachstumsimpulse zur
Folge haben. Die daraus resultierenden Wohlfahrtsgewinne lassen sich aber in ihrem
Ausmass zum momentanen Zeitpunkt nicht quantifizieren.

311

Auf den Bund

Finanziell. Lediglich die Änderung des Bundesgesetzes über die Ein- und Ausfuhr von
Erzeugnissen aus Landwirtschaftsproduktionen führt einnähme- und ausgabeseitig zu
Veränderungen. Aufgrund der neuen Berechnungsbasis und der zu erwartenden
Veränderung der Warenströme kann von einem positiven Nettoeffekt auf die Bundeskasse
ausgegangen werden.
Personell. Einige Gesetzesvorlagen ergeben für die Verwaltung einen höheren
Arbeitsaufwand. Durch verwaltungsinterne Anpassungen kann dieser jedoch mit dem
aktuellen Personalbestand bewältigt werden. Somit müssen keine neuen Etatstellen
geschaffen werden.

312

Auf die Kantone

Finanziell. Die durch die Änderung des Tierseuchengesetzes bedingten Aufwendungen für
Untersuchungsprogramme werden zu gewissen Mehrauslagen führen.
Personell. Um die zunehmenden Überwachungsaufgaben im Rahmen des neuen
Tierseuchengesetzes zu erfüllen, müssen die entsprechenden Stellen geringfügig personell
aufgestockt werden. Zudem hat allenfalls die Änderung des Bundesgesetzes über den
unlauteren Wettbewerb eine Mehrbelastung der Gerichte zur Folge, welcher mit einer
Erhöhung des Personalbestandes begegnet werden muss.

4

Legislaturplanung

Der Bundesrat hat seine Politik der Legislaturperiode
'Oeffnung nach aussen - Reformen im Innern' gestellt.

1991-1995 unter die Leitidee

Mit dem ablehnenden Volksentscheid vom 6. Dezember 1992 sind die im Bericht über die
Legislaturplanung 1991-1995 vom 25. März 1992 in Aussicht genommenen
europapolitischen Richtliniengeschäfte in dieser Form hinfällig geworden. Andere Geschäfte
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- deren Integration im Eurolex-Paket vorgesehen war - haben sich verzögert. Mit einer
Aussenpolitik aller Optionen und der selektiven Wiederaufnahme von Vorlagen des
Eurolex-Programms trägt der Bundesrat dem Volkswillen Rechnung, ohne dabei die
grundsätzliche Stossrichtung seiner Politik der laufenden Legislatur in Frage zu stellen. Die
angestrebte
marktwirtschaftliche
Erneuerung
war
bereits
Eckpunkt
des
Legislaturprogramms. Insofern bringt der Volksentscheid zwar keine grundlegende
Aenderung, aber doch eine Akzentuierung des gesetzten Ziels der Anpassung im Innern.

Verhältnis zum europäischen Recht
Die Wiederaufnahme einzelner Eurolex-Vorlagen in dieser Botschaft trägt in grossem Masse
dazu bei, dass unser Recht europakompatibel wird. Diese Vorlagen erlauben uns, einen Teil
der europäischen Nonnen in unser Recht zu übernehmen. An dieser Stelle ist daran zu
erinnern, dass im Rahmen des EWR-Abkommens nur diejenigen EG-Rechtsakte, die bis
zum 31. Juli 1991 verabschiedet und veröffentlicht waren, in den Acquis aufgenommen
worden sind. Die einzelnen Rechtsanpassungen in den beiden Zusatzbotschaften I und II
über die Anpassung des Bundesrechts an das EWR-Recht stützten sich folglich auf den
Stand des EG-Rechts vom 31. Juli 1991.
Im Rahmen des jetzigen Verfahrens wurde die bisherige Weiterentwicklung des EG-Rechts
nicht berücksichtigt. Diese Weiterentwicklung ging besonders im letzten Jahr sehr rasch vor
sich, da die Europäische Gemeinschaft die Vollendung des Binnenmarktes bis Ende 1992
sicherstellen musste. Die neuen EG-Rechtsakte, die zwischen dem 31. Juli 1991 und dem
31. Dezember 1992 verabschiedet worden sind, sind demnach sehr zahlreich und betreffen
die meisten Gebiete des EWR-Abkommens. Sie sollten umgehend Gegenstand einer
vertieften Prüfung sein, damit bestimmt werden kann, ob neue autonome Anpassungen des
schweizerischen Rechts wünschbar - ja sogar notwendig - sind, um zu gewährleisten, dass
unser Recht in möglichst hohem Grad europakompatibel wird.

Rechtliche Grundlagen
61

Verfassungsmässigkeit

Bei 21 der in der vorliegenden Botschaft enthaltenen Gesetzesvorlagen handelt es sich um
Aenderungen bestehender Gesetze. In diesen Fällen sind die verfassungsmässigen
Grundlagen dieselben, wie bei den durch diese Vorlagen geänderten Gesetze. Die
Aenderungen im Rahmen der autonomen Anpassung an das EG-Recht können sich auf die
bereits genannten Verfassungsgrundsätze abstützen.
Was die sechs neuen Gesetzvorlagen betrifft, die in dieser Botschaft wieder aufgenommen
werden, so sind die verfassungsmässigen Grundlagen im Ingress jedes dieser Gesetze
erwähnt.
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Der Entwurf des Bundesgesetzes über den Konsumkredit und der Entwurf des
Bundesgesetzes über Pauschalreisen stützen sich auf die Artikel 3isexies unc j 54 der
Bundesverfassung. Artikel 3isexies beauftragt den Bund, Massnahmen zum Schutze der
Konsumenten zu treffen. Artikel 64 erteilt dem Bund die Kompetenz zur Gesetzgebung in
allen Gebieten des Zivilrechts. Der Entwurf des Bundesgesetzes
über die
Produktehaftpflicht stützt sich ebenfalls auf Artikel 64 der Bundesverfassung.
Der Entwurf des Bundesgesetzes über die Information und Mitsprache der Arbeitnehmer in
den Betrieben (Mitwirkungsgesetz) stützt sich auf Artikel 34ter Absatz l Buchstabe b der
Bundesverfassung. Gemäss dieser Bestimmung ist der Bund befugt, Vorschriften über das
Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, insbesondere über die gemeinsame
Regelung betrieblicher und beruflicher Angelegenheiten aufzustellen.
Der Entwurf des Bundesgesetzes über die Personenbeförderung und den Zugang zu den
Berufen des Strassentransportunternehmers stützt sich auf die Artikel 31b*s Absatz 2, 34ter
Absatz l Buchstabe g und 36 der Bundesverfassung. Artikel 31bis Absatz 2 erlaubt dem
Bund, Vorschriften über die Ausübung von Handel und Gewerben zu erlassen und
Massnahmen zur Förderung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe zu ergreifen. Artikel
34ter Absatz l Buchstabe g gibt dem Bund insbesondere die Befugnis, Vorschriften über die
berufliche Ausbildung in Industrie, Gewerbe und Handel aufzustellen. Artikel 36 erklärt das
Post- und Telegraphenwesen im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft zur Bundessache.
Der Entwurf des Bundesgesetzes über die direkte Lebensversicherung stützt sich auf Artikel
34 Absatz 2 der Bundesverfassung. Diese Bestimmung unterstellt insbesondere
Privatumernehmungen im Gebiete des Versicherungswesens der Aufsicht und Gesetzgebung
des Bundes.

62

Rechtsform

Die
Wiederaufnahme
der
Eurolex-Vorlagen
geschieht
im
ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren. Eine Dringlicherklärung im Sinne von Artikel 89D1S der
Bundesverfassung ist nicht vorgesehen. Es handelt sich in allen Fällen um Gesetze und nicht
- wie bei den Eurolex-Vorlagen - um allgemeinverbindliche Bundesbeschlüsse. Alle diese
Gesetze unterliegen dem fakultativen Referendum nach Artikel 89 Absatz 2 der
Bundesverfassung.
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Obligationenrecht

Entwurf

(Der Arbeitsvertrag)
Anderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Februar 1993'),
beschliesst:

I
Das Obligationenrecht 2 * wird wie folgt geandert:

F. Ubergang
dcs Arbeitsverhaltnisses
I, Wirkungen

Art. 333 Randtitel Abs. 1 und lbis
1
Ubertragt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf
einen Dritten, so geht das Arbeitsverhältnis mil alien Rechten und
Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber
uber, sofem der Arbeitnehmer den Obergang nicht ablehnt.
lbis

1st auf das ubertragene Arbeitsverhaltnis ein Gesamtarbeitsvertrag anwendbar, so muss der Erwerber diesen einhalten, bis er ablauft oder infolge Ktindigung endet.

2, Konsultation
der Arbeitnehmcrvcrlreter

Art. 333a
1
Ueberträgt ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf
einen Dritten, so hat er die Arbeitnehmervertreter zu konsultieren
und sie rechtzeitig vor dem Vollzug des Ubergangs zu informieren
uber:
a. den Grund des Ubergangs;
b. die rechtlichen, wirtschaftlicnen und sozialen Folgen des
Ubergangs fur die Arbeitnehmer.
2
Sind infolge des Ubergangs Massnahmen beabsichtigt, welche
die Arbeitnehmer betreffen, so sind die Arbeitnehmervertreter
rechtzeitig vor dem Entscheid uber diese Massnahmen zu konsultieren.

" BB1 1993 I 805
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Art. 335d
II"'. Massenentlassung
1. Begriff

Als Massenentlassung gelten Kiindigungen, die der Arbeitgeber
innert SOTagen in einem Betrieb aus Grtlnden ausspricht, die in
keinem Zusammenhang mil der Person des Arbeitnehmers stehen,
und bei welchen die Zahl der Entlassungen betragt:
1. mindestens 10 in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und
weniger als 100 Arbeitnehmern;
2. mindestens 10 von 100 der Arbeitnehmer in Betrieben mit in
der Regel mindestens 100 und weniger als 300 Arbeitnehmern;
3. mindestens 30 in Betrieben mit in der Regel mindestens
300 Arbeitnehmern.
Art. 33Se

2. Geltungsbereich

1
Die Bestimmungen iiber die Massenentlassung gelten auch fur
befristete Arbeitsverhaltnisse, wenn diese vor Ablauf der vereinbarten Dauer enden.
2

Sie gelten nicht ftir Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher
Entscheidungen.
Art. 335f

3. Konsultation
der Arbeitnehmervertreter

1
Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehmen, so hat er die Arbeitnehmervertreter zu konsultieren mit dem
Ziele, zu einer Einigung zu gelangen.
2
Er gibt ihnen zumindest die MOglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Kilndigungen vermieden oder deren Zahl beschrankt sowie ihre Folgen gemildert werden konnen.
3

Er muss den Arbeitnehmervertretern alle zweckdienlichen Auskiinfte erteilen und ihnen auf jeden Fall schriftlich mitteilen:
a. die Griinde der Massenentlassung;
b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gektindigt werden soil;
c. die Zahl der in der Regel beschaftigten Arbeitnehmer;
d. den Zeitraum, in dem die KUndigungen ausgesprochen werden sollen.
4

Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung
nach Absatz 3 zu.

4. Vcri'ahren

978

Art. 335g
1
Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte Massenentlassung schriftlich anzuzeigen und den Arbeitnehmervertretern eine Kopie dieser Anzeige zuzustellen.

Obligationenrecht. Der Arbeitsvertrag
2

Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der Arbeitnehmervertreter (Art. 335/) und alle zweckdienlichen Angaben
ttber die beabsichtigte Massenentlassung enthalten.
3
Das kantonale Arbeitsamt sucht nach L6sungen fiir die Probleme, welche die beabsichtigte Massenentlassung aufwirft. Die
Arbeitnehmervertreter konnen ihm ihre Bemerkungen einreichen.
4
1st das Arbeitsverhaltnis im Rahmen einer Massenentlassung gekiindigt worden, so endet es 30 Tage nach der Anzeige der beabsichtigten Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser
wenn die Kiindigung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen auf einen spateren Termin wirksam wird.
Art. 336 Abs. 2 Bst. c und Abs. 3
2

Die Kiindigung des Arbeitsverhaltnisses durch den Arbeitgeber
ist im weiteren missbrauchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
c. im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertreter konsultiert worden sind (Art. 335/).
3
Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstaben b, dessen Mandat infolge Obergangs des Arbeitsverhaltnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hatte, falls das Arbeitsverhaltnis nicht iibertragen worden
ware.
II

Das Seeschiffahrtsgesetz vom 23. September 1953° wird wie folgt geandert:
Art. 68 Abs. 2 zweiter Satz
2
... Keine Anwendung finden jedoch Artikel 333a des Obligationenrechts2* tiber die Konsultation der Arbeitnehmervertreter bei
Obergang des Arbeitsverhaltnisses, die Artikel 335rf-335g iiber die
Massenentlassung sowie Artikel 336 Absatz 3.
Art. 76a
Obergang
des Arbeilsvcrh&ltnisses

' Ubertragt der Arbeitgeber den Betrieb auf einen Dritten und verabredet er mit diesem die Ubernahme des Arbeitsverhaltnisses, so
geht dieses mit alien Rechten und Pflichten auf den Erwerber mit
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dem Tage der Betriebsnachfolge iiber, sofern der Arbeitnehmer
den Obergang nicht ablehnt.
2
Bei Ablehnung des Ubergangs wird das Arbeitsverhaltnis auf den
Ablauf der gesetzlichen Kundigungsfrist aufgelost; der Erwerber
des Betriebes und der Arbeitnehmer sind bis dahin zur Erfiillung
des Vertrages verpflichtet.
5
Der bisherige Arbeitgeber und der Erwerber des Betriebes haften
solidarisch fur die Forderungen des Arbeitnehmers, die vor dem
Obergang fSllig geworden sind und die nachher bis zum Zeitpunkt
fallig werden, auf den das ArbeitsverhSltnis ordentlicherweise
beendigt werden konnte oder bei Ablehnung des Ubergangs durch
den Arbeitnehmer beendigt wird.
4
Im iibrigen ist der Arbeitgeber nicht berechtigt, die Rechte aus
dem Arbeitsverhältnis auf einen Dritten zu libertragen, sofern
nichts anderes verabredet ist oder sich aus den Umstanden ergibt.

Ill
1
2

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum,
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.
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Obligationenrecht

(Der Arbeitsvertrag)
Anderung vom 17. Dezember 1993

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 24. Februar 1993 '>,
beschliesst:
I

Das Obligationenrecht2) wird wie folgt geandert:

F. Ubergang
des Arbeitsverhaltnisses
1. Wirkungen

2. Konsultation
der Arbeitnehmervertretung

Art. 333 Randtitel Abs. 1 and lbis
1
Ubertragt der Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf
einen Dritten, so geht das Arbeitsverhaltnis mit alien Rechten und
Pflichten mit dem Tage der Betriebsnachfolge auf den Erwerber iiber,
sofern der Arbeitnehmer den Ubergang nicht ablehnt.
lbis
1st auf das iibertragene Arbeitsverhaltnis ein Gesamtarbeitsvertrag
anwendbar, so muss der Erwerber diesen wahrend eines Jahres einhalten, sofern er nicht vorher abla'uft oder infolge Kiindigung endet.
Art. 333a
1
Ubertragt ein Arbeitgeber den Betrieb oder einen Betriebsteil auf
einen Dritten, so hat er die Arbeitnehmervertretung oder, falls es
keine solche gibt, die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Vollzug des
Ubergangs zu informieren iiber:
a. den Grand des Ubergangs;
b. die rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Ubergangs fur die Arbeitnehmer.
2
Sind infolge des Ubergangs Massnahmen beabsichtigt, welche die
Arbeitnehmer betreffen, so ist die Arbeitnehmervertretung oder, falls
es keine solche gibt, sind die Arbeitnehmer rechtzeitig vor dem Entscheid iiber diese Massnahmen zu konsultieren.
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n1*. MassenÏJBegrif^

Art. 335d
Als Massenentlassung gelten Kündigungen, die der Arbeitgeber innert
30 Tagen in einem Betrieb aus Gründen ausspricht, die in keinem
Zusammenhang mit der Person des Arbeitnehmers stehen, und von
:
denen betroffen werden:
1. mindestens 10 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mehr
als 20 und weniger als 100 Arbeitnehmer beschäftigen;
2. mindestens 10 Prozent der Arbeitnehmer in Betrieben, die in der
Regel mindestens 100 und weniger als 300 Arbeitnehmer
beschäftigen;
3. mindestens 30 Arbeitnehmer in Betrieben, die in der Regel mindestens 300 Arbeitnehmer beschäftigen.
Art. 335e

2. Geitungsbereich

' Die Bestimmungen über die Massenentlassung gelten auch für befristete Arbeitsverhältnisse, wenn diese vor Ablauf der vereinbarten
Dauer enden.
,
,
2

Sie gelten nicht für Betriebseinstellungen infolge gerichtlicher Entscheidungen.

Art.335f ''
3. Konsultation ' Beabsichtigt der Arbeitgeber, eine Massenentlassung vorzunehmen,
raervertretüng" so nat er die Arbeitnehmervertretung oder, falls !es keine solche gibt,
die Arbeitnehmer zu konsultieren.
2
Er gibt ihnen zumindest die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten,
wie die Kündigungen vermieden oder deren Zahl beschränkt sowie
ihre Folgen gemildert werden können,
3
Er muss der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt,
den Arbeitnehmern alle zweckdienlichen Auskünfte erteilen und
ihnen auf jeden Fall schriftlich mitteilen:
a. die Gründe der Massenentlassung;
b. die Zahl der Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll;
c. die Zahl der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer;
d. den Zeitraum, in dem die Kündigungen ausgesprochen werden
sollen.
4
Er stellt dem kantonalen Arbeitsamt eine Kopie der Mitteilung nach
Absatz 3 zu.

4. Verfahren

Art. 335g
' Der Arbeitgeber hat dem kantonalen Arbeitsamt jede beabsichtigte
Massenentlassung schriftlich anzuzeigen und der Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, den Arbeitnehmern eine Kopie
dieser Anzeige zuzustellen.
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2

Die Anzeige muss die Ergebnisse der Konsultation der Arbeitnehmervertretung (Art. 335/) und alle zweckdienlichen Angaben über die
beabsichtigte Massenentlassung enthalten.
3
Das kantonale Arbeitsamt sucht nach Lösungen für die Probleme,
welche die beabsichtigte Massenentlassung aufwirft. Die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer können ihm ihre Bemerkungen einreichen.
4
Ist das Arbeitsverhältnis im Rahmen einer Massenentlassung gekündigt worden, so endet es 30 Tage nach der Anzeige der beabsichtigten
Massenentlassung an das kantonale Arbeitsamt, ausser wenn die Kündigung nach den vertraglichen oder gesetzlichen Bestimmungen auf
einen späteren Termin wirksam wird.

Art. 336 Abs. 2 Est. e und Abs. 3
2
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist
im weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
c. im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer,
konsultiert worden sind (Art. 335/).
3
Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b,
dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet
(Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte,
falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.
Art. 336a Abs. 3
3
Ist die Kündigung nach Artikel 336 Absatz 2 Buchstabe c missbräuchlich, .so darf die Entschädigung nicht mehr als den Lohn des
Arbeitnehmers für zwei Monate betragen.
II

Das Seeschiffahrtsgesetz vom 23. September 1953 >> wird wie folgt geändert:
Art. 68 Abs. 2 zweiter Satz
2
... Keine Anwendung finden jedoch Artikel 333a des Obligationenrechts2* über die Konsultation der Arbeitnehmervertretung bei Übergang des Arbeitsverhältnisses, die Artikel 335af-335g über die Massenentlassung sowie Artikel 336 Absatz 3.
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Art. 76a

Übergang
verhaitnîsses

' 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 Betriebsnachfolge über, sofern der Arbeitnehmer den Übergang nicht ablehnt.
2
Bei Ablehnung des Übergangs 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 Übergangs, 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.

III
1
2

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Ständerat, 17. Dezember 1993
Der Präsident: Jagmetti
Der Sekretär: Lanz

i

Nationalrat, 17. Dezember 1993
Die Präsidentin: Gret Haller
Der Protokollführer: Anliker

Datum der Veröffentlichung: 28. Dezember 1993 '>
Ablauf der Referendumsfrist: 28. März 1994
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